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ft? 1 M0 5. Sttliu, 8 . ;\auunr. 1891.

3uri|!i|'d|f Wod)citfd)rift.
.'Ctcrauägcgt'bcn Von

JH. ficnipncr,

iKc^ittfaim'alt beim Lanbgrricht I. in Verlin.

S«t -

lOrßan bt>ö fcciitfdjeit 3!itniaft--33er*in«.

t'rei« für ben Jahrgang 20 Warf. — Jujerate bie 3dl< 50 $>fg. — Veitellungen überiiiimut jebe Öudjhaublung unb 9>o]tanjtalt.

3 n I) « 1 1.

.(>ülf«fafte für beutfeh« tKe<htSannjälte. S. 1. — 3um
Jabrtowcchfel. S. 1 . — Vom 9ifid^geri(^t. 3. 4. —
Vitrratnr- 3 . 40. — $erioua(>Vfräubernngfn. 3 . 41.

,*üffsfta|Te für ftnttfdk T£fdjt«anwäft<.

$ie Llnwahbfammeru int Vehrte brr CbcrlaubcS*

gcridjtc ju Stettin unb $ofen Ijabeit Der Stufte abermals

ein* Veit)ülfe non je 1000 Warf gewährt. Den Kammern

nab ihren Vorftänbeu ift für bie reifen «Suweabungen brr

nufridjtigfrc 3>auf a»ibgrfpro<f)fn.

- $um
23ie fettfehreitenbe Vorbereitung bcö bürgerlichen (Sifeb*

buch* muft bie Solge haben, bat) bie (Sefepgebung be« Sieidjö

wie ber (Sinjelftaaten seit ber 9leuorbnung einzelner {Rechts*

gebiete beb ßiyilred;t$ immer mehr afcfiebt. Sie ttbfteflung

ber Mängel bet (Sbilprejeggefebe
,

welche bie (Erfahrung dnei

JahwhutS bat erlernten laften, fdjrint bi» $u betn 3dtpuuft

verfcheben werbe» ju feilen, an welchem bie SBlrfungeu bes

(YntwurfS beS bürgerlichen (SefepbucbÄ auf bie ^rojeftgefege

unb bie baburch uethwenbigen ?lbänb<i
,uugeu ber [filteren Mrfi

werben überjet^n laften. Irin Sßecbfcl in ber Stellung ber oet-

bönbeteu {Regierungen 3U bet 3wge ber Sfcberefnfübrung ber

Berufung ira Strafprozeß ift nicht ju bemerfeu, unb es muß

(eiber and; bezweifelt werben, bag bie fonftigen bringenben

3üünf<he nach einer Starffton ber Strafpro,zeß*.Drbi!mig halb

Kutficht auf Erfüllung l;aben. So ift es natürlich r ba§ ber

iRücfblicf auf bie (Sefeggebung be« jcbeltenbcn 3aljreS eine

große 3al;l wichtiger (Sreigniffe nicht hervorjuhelcn bat. Jn
erfter {Reihe frfieint uns aud; für bie beutfdje Hnwaltjchaft bie

Vcterbnutig vom 25. {Rovemfeer 1890 bebeutjam, bureb welche

bas ©efep, betreffenb bie JnvalibitätS» unb ftlterSvcrßiberuiig

vom 22. Juni 1890 mit bem 1. Januar 1891 feinem veilen

Umfange nach In Kraft gefeßt wirb. $lach § 1 befielben

werben vom ooQenbeten 16. Lebensjahre ab verfichert:

1 . $erfonen, welche als Arbeiter, (Sebiilfen, (Sejefleu,

Lehrlinge ober IDienftboten gegen Loh« ober Q^c^alt

beich&ftigt werben,

2. Veiriebsbeamte
,

welche Lohn ober (Sehalt

beziehen, bereu regelmäßiger JahreSverbieuft an Lohn

ober djefilt aber 2000 Warf nicht uberfteigt.

(iS Ift nicht zweifelhaft, bat) gt« ben (behülfen im Sinne

bes § 1 9lr. 1 be$ (SeleßeS bie Schreiber unb Voten ber 3tn»

walte gehören, [Dagegen föimten Vebeiifen erheben werben, ob

zu ben (Schülfeu bie ÜRegiftratereu, (Jrpebienteit unb inSbejonbere

bie Öüreauoorfteher zu rechnen ftnb. £et berliner Anwalts*

verein h*t bie ftuffafiuiig gebilligt, bafj:

a) ber Vurcauvorfteher eiued 9ied>tSaiiwaltS nicht als

GDehfilfe (§ 1 ?lr. 1 bes 0efebes), fonbent als VetricbS«

beamtet (§ 1 Wr. 2 ), alfo nur bann verftderungS*

pflichtig ift, wenn fein regelmäßiger JabreSoerbienft

bie Summe von 2000 Warf nicht uberfteigt;

b> alle übrigen Vüreaubeauitcu (alfo auch fRegiftratoren,

(Sj^ebieuten) als ©ehülfett, alfo fofern fi* baß

16. Lebensjahr voQenbet hüben, uubebingt unb ohue

Siücfftcht auf bie beö JahrcSverbieufteS rer«

ficherungspflichtig ftnb.

S?er Anwalt h 8* fonach vom 1. Januar 1891 ab bie

Beiträge für bie vorgebaditen Ltngeftcflteu burd; Änfauf unb

(iinflebcn ber Warfen in bie CuittungSfarten ju entrid'ten,

ift jcbcch nach § 109 ttbfag 1 beS GdefegeS berechtigt, bie

Hälfte betfelbeu für bie beiben lebten Lohn;ahlungSpcr[oben bei

ber ©chaitS* obef Lohnzahlung in Llbjug gu bringen. 3u ber

Verpflichtung ber VeitragSjahlung tritt bie fernere Verpflichtung

beS WnwaltS, bie fRachwdfe über bie VefchäftigungSbauet ber

VerücherungSpflidjtigen, jowohl ®enu fte uoch in feinem Sieuft

flehen als wenn fte auSgefchiebeit ftnb, aufzuftetltn, welche nach

§§ 156, 157 jur Mbfnrjung ber fünfjährigen Aareuz$eit ber

Jnvalibenrente unb ber breif;igjäl;rigeu Karenzzeit für bie ?llterS«

reute erforbcrlich fiitb. Wit jRücfficbt hierauf l;at ber Verliner

Anwalt«verein feinen Witgliebcm empfohlen:

bafür Sorge zu tragen, ba») bie bei ihnen befchäftigten

Vürtaubeamten fich alSbalb über ihre ganze Vefd>äftiguug

wäbrenb ber legten 4 Jahre unb über ben Lohn unb

(Sehalt, ben fte in ben lebten 3 Jahren bezogen bähen,

Vereinigungen ber betreffeubeu Llrbeitgcber verfebaften

nub ftep biefelben von ber Vebörbe beglaubigen laften,

bag fte ftch ferner über alle mit (frwerbSunfahigfdt

verbnnbene Äranfheiteu von mehr alt 7tägiger Stauer
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welche fie tu ben lebten 5 ^a^tcn gehabt haben mit

über alle, welche fpäter eintretcu, von feer Äraufenfaffe

reeilt, von ber (Semfintcbchörbe Befcheiuiguiigcn

beforgen.

(ytiblich ftub bic Anwälte als Arbeitgeber verpflichtet, öbren*

amtet als unbcfelbeft Witgliebcr bcS SctftanM, als Witgliebcr ber

AuSfchüffe unb bes AufficbterathS ber VcijicherungSauftalt, al* Ver-

trauensmänner unb StbiebSgericbtsbeijigcr aujunehuten, fojtm fie

nicht ,jur Ablehnung einen ($ronb baten, aus welkem bie

Ablehnung beS Amts als Vormuub juläffig wäre. fiebrigen*

geftattet § 114 ben Arbeitgebern, bie Aufftelluug ber 9tac^neife

unb Anjeigeu
,

fowle bie Venreubuug ber Warfen auf bevott*

müchtigtc Leiter bcS Betriebes ju übertragen, bereu 'Käme unb

£ta(jnort teni Vorftanb ber VerficheTungSanjtaU miUuthtUcn ftnb.

2>er gegenwärtig bem iNeichStage vorliegenbe ©eiegentwuvf,

welcher bas .ftranfcnverftcbermtgSgefeg auf bad Büreauperfonal

ber Anwälte auSbehneu will, wirb von ber AtiwaUf^jajt mit

Areube begrüßt.

AuS ber lKei<h*geje()gebuug traben wir feujt nur eine

urgative Beftimuiuug von größter Bebeutuug l^ereorjubcben

:

ben § 29 beS OkjegeS betreffen b bie (öeiverbegeritblc vom

29. 3tt(i 1890:

„Kechtsanwälte unb i'etfonen, welche bas Ver^aubeln

vor (Bericht gejchüjtsmäßig betreiben, werten als

’projepbrecllmachtigte ober Beiftänbe vor bem (bewerbe*

geriet nicht jugelaffen.*

£iefe Beftimmuug finbet ftd? iu einem JKcicbsgcfeg, nach

welkem bie üuitäubigfeit eines <^ewerbcgerid;ts, bejfeu l»rrich*

tuug tuuh Crtsftatut ober Aucrbiiung ber t'aubesceiitralbehürbc

nactj Waggabc beb § 1 erfolgt, bic ^uftäubigteit ber erbeut*

licken Wertete auSjd^liegt, iu eiuern (?)ejcg, welches nicht blofj

bie Streiligfeiten über ben Antritt, bie gortjeguug ober Auf*

Ibjuug bc« Arbeitfiverhältuiffeo, Aus^änbiguug uub 3»tb;alt ber

^eugnifitf, bie £eiftuugcn für bic Arbeit, blefen öewerbcgericbtcu

überweift, fonbern and? bie (EntfchäbigungSmijprüche an* beut

ArbeitSvcrl'äUtiijfe, bie in Beziehung auf baficlbc (nicht für bie

ä^atigfeit nach beffeu Ablauf) bebuugeucu Aeuventienalftrafen, bic

Streitigfciteu jwii^en Arbeitgebern unb .paiiSgewerbetreibeuben,

welche ftd) auf bie Bearbeitung unb Verarbeitung ber von ben Arbeit*

geberu gelieferten JKebftoffe ober »palbfabrifate bejdjraafen, bie t>ro-

gefjc jwijdjen genieiufam arbeitenbeu Arbeitern beffelben Arbeitgebers

ober .pauSgcwerbetrcibenbeu ber bezeichnet«! Art — iu einem

liefet, weites bem Statut ber OJcwcrbegcritMe geftattet, aud>

Streitigfciteu berjenigeu .pausgcwcrbctreibeubcn , welche bie

.'Kehfteffe ober ^albfabrifatc fetbft befebaffeu, bem bewerbe*

gcrid't jujuweifen! Wan würbe uuu vielleicht glaube«, bie

Crbnimg ber Ver^anbluitgeii vor beut üewerbegerid;t mache

Abführungen redjtßverftänbiger Vertreter vor bemfelbei im*

nötljig, bestell' jei, um bic unmittelbare Aeuijcrnng ber Ve-

tl'eiligteu ju fiebern, ber Anwaltftaub auSgcfchlofjeu, aber bas

tiefej) belehrt tarüber eines Anbei u. Soweit utebt befoubere

JÜeftiuunimgen getroffen jinb, finben bie für bafl aiutSgcrichtlicbe

Verfahren gcltenbeu Vorftbrifteu ber (Sivilprczegorbnmig ent*

ipwdjeube Anwenbuug. £>b es bann immer genüg«» wirb,

baß uad« § 40 ber Votfipenbe tafeln ju wirten hat, bag bie

'Parteien üb« alle erbeblidjcu al:atfa»b<ii fi<b voUftäiibig er*

tläreu, bic Beweismittel für ihre Vebauidungen begeid-ucu uub

bie w|a<bbienticben" Anträge Üelleu ¥ Cb alte Arbeiter uub alle

Arbeitgeber in ber Sage jciii werten, bei ber in tcr .'Kegel vor

bem @ewerbegcrid;te erfolgeuben Beweisaufnahme ihre Stedrte

gehörig )tt vertreten, ob ixt bie Befti mulmigen ber ^'ro^eperb*

uung über bie llnjuläffigfelt bet Beeibiguug von rleugeu

unb Saihverftäubigen, bie folgen ber l^ibeSweigerung, bie

llnterfd?iebe ^wifcheu ^wifcbeuurtbeil uub (»nburtbeil be*

herrjthtu werben Y (^s futb aud; ni^t etwa i'roteg»

bevolluiäebtigc unb Bei[taube überhaupt auSgeftbloffen — im

liegeutheil, ber Vorfibeube „fauu" nur bei Vermcitung einer

(ielbftrafe bis $u 100 Wart baS peiiouliibe (icf<$cinen au»

orbticu, iu jebciu ^all fanii bie 'Partei fid' burd* einen i
x
ro}ei}»

bevodmächtigteu vor bem Wewerbcgerubt vertreten laifen ober einen

Beiftaub mitnebmen, iie läuft nur bie Gefahr, tag baS bewerbe*

geriet bic (Srftattuug bet tunh bie 3aoehung eiitttanbeueu

Auslagen ablcbnt, weil es bie .Huuebung nid't Mburd> befoubere

lUnftänbe gcreehtftrtigt" ftübet, ober ber als angeuieffeu

eraibtete Betrag unter beuijenigeu bleibt, beu ber j)ro}cf;*

bevollmächtigte ober Beiftaub f»cb bebuiigen. ©ir uub neugierig,

wo mau bie Breollmätbligtcn unb Beiftänbc für befoubere

^älle finteu wirb, wem» Anwälte uub gewerbSmägige i'artei*

vertretet niebt juläffig fmb. 3«r Arbeitgeber größerer Betriebe

werben freilith, wie <S fcbeti jcjjt vielfach gefebiebt, um bie

3urücfwci|ung ju veruicibcu, bie ©infelloufuleuteu als bereu

w Buchhalter
- mit fefter Aufteilung erid?eiueu. ©ir wollen jum

Scblug beffeu mir noch hervorheben: gegen bie Qmburtheile bcs

Oiewerbegericbts eines Saiengerichtu in Sad'cn von einem Streit*

gegenftanbe unter 100 Warf — jei ec auch mir ein 3 heil eine»

Anfprud>a — giebt eS fein IKechtSmittel.

Wan glaubt iu ber 3hati *»M> bie Auwaltfcbait niebt ein

orgauifchcS belieb ber bcutfcbcu IKeddvfprecbuug ift ,
fonbern als

ein .pemmnig gehöriger jKechtsfinbung angefeben wirb, wenn

bcrfelbeit Aiiwaltfcbaft, welcte jur Vertretung iu allen dieebts-

1 1 reit igtei teil von einem Streitgegenftaub über 300 Warf allein

berechtigt ift, bic Vertretung uub ber Beiftaub vor bem bewerbe*

geriebte gefölty verboten ift!

')loch ans einem anbent l^eficbtspuuft ift bas liefet) über bie

OJewcvbcgericbtc von $ntcreffe. ös ftellt fich als ein iuter»

ejjautcr Verjuth einer llmgcftaltuiig unb Vereinfachung ber ISivil»

projeßorbuung bar. AUc 3ufte(fuugcii erfolgen von Amtswegeu,

ber Vornbenbe fegt bie Vcrhanblungstenuiue von Amtswegeu

au, baö Verfahren ruht, wenn beibc Parteien im erfteii Ver*

hauMuugStcrmin ausHeiben; wenn febcd; ber aerrniu jur 3ort*

jcguiig ber münblidreu Vcrhanblung bcüiiumt ift, fo tanu bas

Oieridd ein llrt^eil ertaijeu ober eine neue Vcrhunblung an

beraumen ober bie Sache für ruheub erflären. Salle e« einen

neuen Termin anorbuet, eutfd;eibet eS in bemfelben nach freiem

Ifrmeffeu, ob eine Beweisaufnahme nothweubig fei, ob frühere

Anführungen bet niebt erfd*ieneneu Partei als jurüctgeiioinmen

aiqufehen, örflärungeu als verweigert, neue Behauptungen als

jugeftaubeu gelten follcu.

Wau wirb finben, bag Offirialverfahreii uub 'i'arteiprojcß

etwas priitjiploö burcheinanbcr gehen, aber es bleibt von

großer Bebentung, tag bie Organe ber 'Mctwsgefeggcbuug

cs für ganj btmhführbar erachtet h4^ 11
»

tcm triebt

bie 3»fteltuiig von Amtswegen *u übertragen, bag bie Be-

fcbeiiiigung bei Ucbergabc an t»e ’poft für biefe „vereiufachte
0
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Juftellung fortfäHt, baf; bei ber 3ufteUung bet 2ag betreiben

auf beui lluifchlag vennerft wirb, ebne bat; eine Al*fd*rift ber

Juftellnnglurfimbe übergeben wirb - - bai; ba« (Bericht nicht

verpflichtet ift #
eine bereit» iu ber Beweisaufnahme targethauc

Behauptung einer Partei für nnrid;tig zu crfläreu, »eil bietelbe

tu einem fpätereu Termine nicht erjebeint. Sollte e« nicht

möglich fein, bieie „Bereinfachuugcn" and; für bie anberen

ü^crid^tc ein;ufübreu
r

auch bevor von (gntnb au« bie l'ivil*

pro.$tüort tintig revibirt wirb?

Sehen wir von ber materiellen Seite, alfo baveu, bat;

§ 20 bc« Qffcbe« über bie Weioerbegericbte ben Anwälten

leicht ein greftc«, legitime! BethätigungSgebiet enthebt, galt}

ab, je wirb hoch bie uioraltfc^c Bebcntuug ber Beftimmuitg

dftemanbrut entgehen fonneti. 'Wir wollen gern glauben, bau

bie verbünbeten diegiemugeit beu Wuuuh haben
,

einen ebenfo

feiner Aufgabe gewachjeuen, al« ta» ‘Vertrauen ber Bevolferang

geniefjeubett Anwaltftanb ;u erhalten, aber wir Hinten nicht

verhehlen, baf; nach nnferer Ucberzeuguug bie 3u|timinuitg \u

einem gefeöliduu Aitejchlufj be* Auroaltftaubc» von bem Auf*

treten vor ben (Berichten, welche für ihr fachlichen 3nftänbigfeit«.

gebiet an bie Stelle ber Amtsgerichte treten fotten, ba« 2lnfel;eit

beb Auwaltftanbes ju heben geroif; nicht geeignet iit. Aontmeii

hoch auch fonft Umftäutc hinzu, bie, mögen ne and* weniger

bebeutfanc feilt, l;ier unb bort bei» (glauben ertoeefeu, baf; bie

dteich«regicumg bem llvtheil ben Anwaltitaubcs eine genügeube

Berücfjicbtigmig nicht augebeihen laffe. Wir verweilen ;. B. auf

bie auffalleubc 3fyitjad;e, baf; unter ben jüngft befauiit

geworbenen uichtftäubigen Witglicbern ber neuen Acmnttfüoit

für Brratlmug boÄ (Entwurfs einen bürgerlichen (Afiet?buchs ftch

nur ein Anwalt, ber verehrte Borftltenbe be« lebten Anwalts-

tagen Welfffohu beüubet, feilt Anwalt au« bem groüett dicchts*

gebiet bee preuffifcheu ^aitttwhts unb be« iheintid'en l'ivifrechts,

obwohl ber Anwaltftanb fein lebhaften Snteronc an ber

Äerberung ben (Entwurfs bcch in rcichfteiu Blaftc gezeigt haf -

unb eö nahe genug liegt, baf; ber ftänbige Bericht ben Anwalt-

(taubes mit ben verfebiebenften BclfsFlaffen benfelben befonbern

befäljigt, bie Bebürftiiffc unb Wüujd'c ber Bevölfernng für bie

(geitaltuug ben ('ivilrecht« zu bcurtheileu.

S'ie .peffnnug, welche wir bei beginn ben fchcibcubeu

Jahre« aulfpracbeit
,

bie Anwaltschaft werbe bie (gefahren, bie

lebe neue freie (Entfaltung iu ftch birgt, allein unb verhältuiii;-

mäßig halb überwinben, fann nur aufrecht erhalten werben,

wenn vou allen Seiten, wcld;c an ber (Erhaltung einen

gefüllten Anwaltftaube« ein 3ntewffe haben, nicht« geschieht,

was baö Anfeheu ber Anwaltschaft int ^Deutschen Bolle beeilt-

trächtigen fönute, wenn iin (’Aegentbeil beleihen ban etforberlichc

Bcaf; vou Vertrauen eutgegengebracht wirb.

l^ie Berechtigung be« obigen Sahen tu nnferem Artifcl

:

„Jum Jatjreswechfel" in "Nr. 1 ber 3uriftifd;en Wochenschrift

für 1ÖOO ift in einer baran anfnüpfenben Brochüre ben Vanb«

gcricbtSprafibenten & Werner*) beftritten werten.

Star Berfafjer fomiut ;u tem (Ergehnin, bau bic freie An*

waltfchaft au« (ich fei btt heraus

*) £4e freie Anwaltschaft iu pifufjeu, ein Berichlag jur

Befchrantung ber AlcberlajfungSfreihelt. (£afle—Saale Q. (f. St.

‘Pfeffer (Robert £ triefet | lävn>.

1. nicht verwiege, eine angemeffeite Befchränfung ihrei

.Uhl, eine augeuteffeue Bertheiluug auf bie ver-

fchiebenen Berichte in« Wer? }tt fe&en

;

2. bie Häufung von Anwälten in ben großen Stabten

rechtfertige bie Befürchtung, baf; Stanbcnehre unb

^Infeheu ber ’Kuwaltfchaft ;urüefgeheit uiüffeu, baf;

ber JKechtnpftege felbft (Eintrag gcfchehen wirb;

3. bie großen Stabte würben burch bie füngften 21»

walte überfüllt uub älteren Vlmrälteu verichtoffeit;

4. bie (geftaltung ber freien ^luwaltfcbaft beforbere ban

Stntinm ber tKechtewiffeufd;aft.

IN ift wahr, bat; bic binbertge (Sutwicfelung in ber

pofttiveii diiehtnug einer ftarfen -paufnug ber Anwälte in

grefjeu Stabten unb mit ber negativen ^olge, baf; immer noch

au einer größeren von 'Amtsgerichten ein Anwalt nid;t

vorhonten ift, nicht geüattet. bie diethweubigfeit einer Be*

fchränfnug ber dtieberlanungofreiheit — nur um tiefe, nicht

um eine Befd'räufnng ber freien Abvofatnr hanbelt e« fidj

fd'on iet.it uubebtugt }u beftreiten. Aber wir glauben, ba^ gitr

3eit, weil bie erflett Jahre nach ^reigebttiig ber Auwaltfchaft

ein Bilb ber noriualrit (^utwicfeluug nicht geben, ein ab.

fchlieneubeo Urthell tahin, ba« bie 3^bl unb Bertbeilung ber

Anwälte (ich nicht in genügettber 'Weiic uad; beit Btrbältuihcn

von felbft reguliveu werte unb baf; auf bic Malier ba« trete

diieberlaffuii gerecht bat Aiifebeu ber Auwaltfcbaft beeinträchtigen

uub bie tHechtöpflcge beuachtheiligeii werbe, nicht ;uläffig i»t-,

ber Berfaffer l;at imtbefonbere feine beweiofräftigen Momente

für bie diechtfertigung feiner letzteren Befürchtung beigebracht.

Wir haben Jüngft ben Aultug am beu Berichten ber

Anwaltlfainmer.'oritänbc iür ba« let.de Jahr unfern Vefern

zugänglich geraadl
t. üe baritt enthaltenen .iiffern über bie

AäDe, in welchen ein (Einfchreiteit bee Borftaubce ober bce

(Ehrengericht« erforberlid' war, latfen burchau« nicht erfeuneu.

baf; eine (gefabv für bic Stanbefiebre vorliegt.

Sein Bcrfchlag geht bahtn, einer neuen § 5a iu bie died't«-

aiiwaltlorbnung ciitjufügeit, etwa te« Jnhaltl;

^Sie 3u(affitng bei einem rberlanbcigerichte, bei

einem Vanbgerid'te ober bei einem AmtOgcrühte au

- beut Sifee eine« folchen (gerichtö ober bei einer

Äammet für ^anbedfachcu mm; vertagt werben, wenn

ber Antragfteüer nod; nid't fünf 3a|ve diechtlauwalt

ober noch nicht brei 3«hre diiehte ober Staatsanwalt

gewefen ift ober nicht vor mcnigücne acht Jahren bie

zweite inriftifche i'rufutig beftauben hat."

(tr will baburih iuobefonbare errcichett, bai; Afieiforeu nicht

fofort uad1 beftanbenein (gramen an Aollegialgcrichtcn iid'

nieberlafien uub älteren tüchtigen Amt«gericht«anwältcn ber

Ucbergang zum Vanbgevicht erleichtert werbe. Wir erinnern

uit«, Berfchlägc, eine tfrift vou ber lebten Staatsprüfung

bi« jur dliebcrlaniiug ctuzuführcit. fchon früher gehört ;n haltu.

£b eintreteubcu Jallee eine folche BefchTäufuug ber dtiebev-

laiiuugöfrviheit ober bie Wttführung einer eiitgeltli«hen .pilf«.

arbeiterfchaft bei einem Anwalt juiu 3wccf brr Borbercitung

für bie fclbftftänbige Abvofatnr ober weldje BerfchUrge fonft bie

beffcreit »eilt würben, teuueu wir bei uuferer prinzipiellen Au

ficht, bai; eine (ruticheibuiig nod' verfrüht erfchetne, hier uiil't

erörtern, ^ebenfalls aber, wenn wir auch in einer Aujabl von

Digitized by Google



4

PuiiFten ber bco ?«iibgeric^präßbciitcn ©einer nicht

jujtiuimcn fönucu, gebührt beuifelbeit Sauf fftt ba! Siitereffe,

welche! bie SJrochüre au einet gefunken (futwirfcluug bei

Anwaltlftanbcl iit Seutjihlanb ,$eigt. Kpr.

3$om JHcttfjSgerirfjt.*)

©ir berichten über bi« in feer 3*it vom 21. November fcil

önbe Sejcmber 1890 aulgefertigten (ärfcnntnlffe.

I. Die 'Jicirf)öjufti,jgefcüe.

3ur Qivilprojeßorbnuitg.

1. Sit vom N. <G. fd»ou in bet bereit! vom £>. £. (G.

erwähnten 'Sache Scfcmull wiber .fcarml, 5$ef<bwerbe VI 81/90

bei ©eiteren anlgefitfjrt ift, beftimrat fich ber Streitgegenftaub

aud? bei Projeffen über bi« 3«täffigfeit einer gcwijfen Auf*

funbiguiig eine! Nci«th»erhältuitfel nur na$ beu hciberjeitl

geftefltm S Beantragen, uicht nach bem Snbalte ber $nr

Öegrü ubung beiterfeit! etwa vergebraditen ^Behauptungen, be$w.

'Beftrcituugen, nnb ift batjer ber § 8 ber (5. p. £\, wenn bie

Sachauträge fich auf weiter Nicht!, als auf bic 3nläffigfeit

i'ber lln;uläffigfrit biefer einen Äünbignng richten, nicht au*

ivenbbar. ‘A>om Stanbpuufte bei § 3 bafelbft aul aber unterlag

bie Kngemeffeti^eit bei vom £. 9. (G. gemachten ©ertljaufabc!

feinem $3efeenfeu. VI. G. 8. i. <2. Niütfer c. ^rcbdje vom

15. ^einher 1890, B Nr. 132/90 VI.

8. Surch bic Crntjicbung bei ^erfteigerunglerlcfe!
,

ber

>ur Nerfling ber pfaubferberung nicht aulreichte, ift bem AI.

in .fröh* beffefben ein Schaben ent(tauben. gür tiefen Schaben

haftet ber beftagte (Gerid?tlvol($iehct bem AI. all bejjen 53c»

voümächtigter unmittelbar (vergl. Gntfch. bei N. (G. tu Givil»

fachen, ©b. 16 8. 396). Ser urfäc^tid>e 3ufammeiihang

^wifcheti bem Schaben nnb beut ^erfeljen bei 5Jef1. liegt flar;

beim wenn ber JBefl. beu Grlei nicht an ben Äonfurlverwalter

gezahlt hätte, würbe betfeibe nicht jur ‘Hertheilung im Äcnftir!»

»erfahren gelangt fein. IV. (5. 8. i. S. ®el?rFe c Sontow

vom 10. November 1890, Nr. 151/90 IV.

3.

Preuf;ifch‘(anb rechtlicher <5aU. 3ubiQiguug von Auslagen

für eine 3wccfi Ginficht bei (Grunbbuchß gemachten Neife bei mit

ber Negreßftage belangten Ni chterl: Außer Acht gelaffeu ift, baß

ber töefl. im »orliegenbeu projeffe letiglidji all privatperfeu he»

theiligt ift, nnb nach § 19 ber (Grbb. £. bie 3nläffigfeit ber Ner*

fenbung von (Grutibaften an anlwärtig« (Berichte beljnfl ber 53er'

legnng an Privatpersonen bebenfltch erfcheint, baß außertem aber

jn erwägen ift, baß Negreßflagen ber »orliegenbeu Art eine

außergewöhnlich sorgfältige Sniermationleinjichuug ;u erheifcheu

pflegen, nnb el fraglich ift, ob ber 5)efl. anl ber gerne hätte

überleben fenuen, anl welchen Äften bei Amtlgerichtt ui N.

bie (iinjicbnug von Sufontiatiou für ihn erfotberlich geworben

wäre, baß bei biefer Sachlage bie in Siebe ftehenbeu Nrifefofleu

all $ur jwetfentfpmhenbeu Ncchtlvertheibigung bei 23efl. notlj*

wenbig ;n erachten finb. IV. (5. 8. i. 8. Heitmann e.

ÜJöbifer vom 24. November 1890, B Nr. 136/90.

*) Nachbrucf ohne Hingabe ber CueHe verboten.

4. Ser Al. hat M« unter 3iffer 1 gebachte Neife auf

Anlaß ber brieflichen Auffcrberuug bei geguerifchen Auwalt*

vom 15. 3auuar 1889, fith über bie Aucrfeuuung bei

tlägerifcheu AuOfouteruugdaufpnidi* gu erftäreu, gemacht, bevor

noch biefer Htufprnch flagwcife gut (Leitung gehradtt war. Sie

burd; eine folche Neife cncachfeueu Umlagen finb Feine „Aoften

bei Stechtlftreitl,* wie folche nach § 87 her (5. i
x
. £*. ber

aufwenbeuben 'Partei ju erftatten finb, ba $ut 3rit i^rcr Auf*

wenbung nicht nur ein JKechtlftrett überhaupt nicht fchwebte,

fonberu auch noch nugewiß war, ob nnb wie er anhängig

werben würbe; wenn öefL bie Sietfc aber für uölhig

hielt, um fuh über bie SRätljUchfeit bei prejejfd erft noch

fchlüfftg machen, biel nicht auf Äofteu ber (Gegenpartei

gefchehen fonute, ba ei Sach« jeher Partei ift, fith Äenntniß

barüher ,?u verfchaffeu, ob bie ju gewärtigenbe Älage thatfächlich

begrünbet ift ober nicht. Nlit Ncd;t h®i vorherige 3»ltaili

bah«r bie (Srftattbarfeit biefer Auilagepoft gemeint. Saifelbe

gilt aber audj von bem ^weiten Anfag. Qrfegft verlangt werben

fann bie (Gebühr für Information bei oberinftaujlichen Anwalt!

,

foweit fie nach §44 ber (Gebuhrenorbuung überhaupt liguibirt

werben famt, nach ^cm ‘Prinzip bei § 87 ber ($. §>. S. nur,

wenn bie 'Partei felhft bie 3uftruftiou nicht fchriftlich ju er*

theiieu vermag, wovon hier nicht bie Nebt fein famt, ba ber

Nechtdanwalt X. in feiner Gigcnfchaft all Aoufnrlvetwalter all

Partei jn betrachten ift. III. (5. 8 . i. 8 . Schneitet c.

Nomberg vom 28. November 1890, B Nr. 133/90 III.

5. Sie «frage, ob burcfi § 76 Abf. 2 C*. p. £. bie

lanbeirechtlichcn 5>or»chriften über bie ^orrn ber Verträge von

Analphabeten in betreff ber p'ro^eßvollmacht mobiftjirt Hub,

ift in ber Literatur fireitig, unb eine (5ntid;eibuug bei N. (G.

barüber noch nicht ergangen. Unter tiefen Umftäuben muß,

auch wciiu man bie IVglaubigung ber ^aubjeicheH für aul>

reichenb erachtet, bennoch angenommen werben, baß cl einer

SWecfeutiprcchenben Nechtlvcrfolgutig ((5. p. £). § 87) entfprach,

wenn ber Notar N. bie üellmacht ber fchreibeuöunfunbigeu AI.

in notarieller Nerhaublung aufnahm. V. (5. S. i. 'S. ©aefer

c. fBaefer von» 26. November 1890, B Nr. 119/90 V.

6 . Sie auf bie (Sutfcheibuug ber vereinigten (fivilfenate

4(b. XVII 9tr. 100 <&. 392 ff. geftüpte Aufführung, baß bie

3uftel(ung eine! Urtheill auch burch bie Partei felbft bewirft

werben föune, alfo, weil bie Ifjätigfeit eine! Anwalt! liier;«

nicht nctfjwcnbig gewefeu, bie pHojeßgcbühr nicht ;n eifepen

fei, vermag nid/t beu angefochtenen Hcfd'luß ju rechtfertigen.

Saraul nämlich, baß bie 3ujiehung eine! Anwalt! in einem

Nechteftreite nicht geboten war, folgt nicht, baß bie (Gebühren

unb Aullagen eine! glei<hwol;l bcftellten Anwalt! von ber

unterliegenben 'Partei nicht 51« erftatten feien. Vielmehr ent»

hält § 87 (5. §). 0. beu (Gmubfap, baß tiefe (Gebühren unb

Auilageu in allen prejeffeu ;u erftatten feien, ©ic bähet

bic (frfabpilicht iui awtigerichtlicheu fogeuaunten parteipro;cife

begTÜnbet ift, obgleich bie Partei felbft anfjutreteu befugt war,

fo ift auch im Auwaltlprojeffe eine lluterfcheibiiug in ber Ntch*

tung uuftattbaft, ob eine einzelne projeßhaublung (§ 74
Abf. 2 (5. p. £>.) von ber Partei felbft vorgciiommeii werben

burfte ober nicht. Aul ber angeführten (^ntfeheibung ber ver-

einigten Qioilfcnate fanu auch nicht gefolgert werben, baß bie

53ewirfung ber UrtfielUjufteUung nicht eine jur 3uftan,j ge*
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hercnb« Thätiglrit tcc- Hawaiis fei. Tai; tie onfiaii; erft

mit 3ttjtfttiing beß llrthcilß abgefcbloffeti fei, folgt an« § 29

3iff. ? ber 0ebül;rcnerbnung für rKechtßanwälte unb § 162

IS. £. mib ift auch in tiefem Sinne wicberbelt vom JK. 0.

eutfchicten worben. Gutfd>. Vb. X 91r. 104 g. 34), Vb XIX
9Jr. 79 3. 397. (Bernau ber in tiefen Eitlfchcttuugen ent»

wicfclten 0nmbfäpe war tie Veftcllimg eiiieß neuen 9.'ro,ey-

bevottinäd'tigteu auch um beßwitten gebeten, weit burch ben nach

ber Urthcilevcrfünbuug eingetretenen Tob tcß seitherigen 'pro$ey»

bevollmächtigten baß Verfahren unterbrochen mit wicber auf»

3utie^tncu war, bamit bie 0cgenpart«i in ben Stanb gefegt

werte, baß UrtbeU wirffam juftetteu \\i laifcn. Taß Urteil

war näinlic^ offenbar beut fltecbtßanwali ti. noch nicht $n*

geflctlt, ba ber Anwalt ber 0egenpartei tie verlangte Außferti*

gung nicht vor tem 20. Februar ermatten haben founte.

Beim baher ber neu beftettte ^rc^beveOiuächtigtc gar nicht

Sugeftcllt hätte, fenbern nur snr Empfangiiahmr ber 3nftettung

feiten« ber WegeApartei, fei eß beß Urtheilß aflein ober tiefe«

nnb etwa einer tlicvifioiißfchrift (§ 164 (5. £>.) beftellt

»erben wäre, fe hätte er bod? bie einfache ll'rojffjgel'üfir 511

beanspruchen nnb bie unterlegene Partei fold;c 511 erstatten ge»

habt. Tarau« nnb tem weiteren 0rnntc
f baff biefe i're^eü»

gebühr nicht alß Zeichnung für einzelne beftimuite Thatig»

feiten beß Anwalt« 511 gelten hat, ‘‘entern vertient ift, oljnc

Stücfft^t barauf, welche unb wieviele ber im § 29 ber 0e-

bührenertuung aufgewühlten Tl;atigleiten ber Anwalt beforgt

hat, folgt aiuh bie Unerheblichfeit beß im Scbriftfape von

9. 3uni 1890 (Iac '3. 397) erhobenen Eiuwauteß, tay be-

reit« bem früheren Anwälte bie Thätigfeit für tie Urtheilß*

Aufteilung in ber 'J'rejengcbü^r mitvergütet werben fei.

II. (5. S. i. 'S. Srawip, Türinger unb Gonip. c. Verein

teut‘cher Tclfabrifen vom 25. November 1890, B 91r. 133/90 II.

7. Ter V«f(. hatte *war nach § 87 Abf. 2 Sah 2 ber

E. f. 0. tie Erftattung bet feilten beiten Slechtßaitwalten, A.

unb V., wiifcinmentcn 0 t-bühren ,ju bcanfpruchen ; and? turfte

A. bie 0elühren nad> ber 9. Bertf;ßflaffe berechnen. Tie

i'roijefigetüljt fte^t aber bem A. nicht voll, fonbern gemäy § 20

(gebühren orbiunig für SHcchtßauwalte nur ju fünf 3«hntheilen 511.

3n bem Tenniuc vom 5. 3uli 1888 stellte nur ber Veil. einen

Antrag, Welchem [tattgegehen würbe. Seine bamalige T^ätig»

feit beiebranfte r«h auf bie Welteubmadjung ber Un;uftäubigfcit

beß Amtsgerichte«, betraf baher bie« einen ber in § 26 beß

0. ti. 0. bejeiepneten 0egcnftaiibe unb bal) auch bie i'reicf;»

gebühr ;u beufenigeu Gebühren gehört, bereu Vercchnuug in

§ 20 ber 0fbührcu erbmeng letiglich jur »V>alft« geftattet ift,

Ifelbft wenn bie 3nfcrmation fich auf mehr erftreeft haben feilte),

hat baß 9i. 0. bereit« außgefproeben. Vergl. Entfch* in Eivil*

fachen Vb. 19 91 r. 87 S. 429 f. 6« genügt, auf bie bertigen

Attßfül;rungen ;u verwcifeii. VI. CS. S. i. S. Äettenbrop c. Strat»

mann vom 9. Tt’jember 1890, B 91t. 129/90 VI.

8. £1. hat alß Vefl. ben ÜW. bc;eid>net, uut mit biefem

Vefl. ift vorn Anfang bi« jur Vccnbigung beß 9ie<htöftrcitß

verhanbelt. Tte Urtheilc ber I. nnb II. 3* finb bemgemafj

gegen ihn alß Vefl. ergangen unb % hat ben il;m bnich baß

V. It. auferlegten (Sit abgeleitet. Ter 91. ift baher bnreh bie

alß ^rojeiwertretfr be« Veff. aufgetietenen fHechtßanwälte
,

ben

iKcchtßanwalt ?l. in I., ben .4ted'tßanwalt V. in II. 3- ver-

treten werbeii. £>b tie>e .iccddßauwaltc burch eine Vollmacht

beß 91. (egitiuiirt waren, ift nicht erheblid». 99ar hieß nicht ber

Aall, fo hat 91. fetenfaffß burch bie Ableistung beß von itjm

geforberten Urtheilßeibeß bie i'roje[;fühncng bnrd' bie be;eichneten

Anwälte genehmigt nnb mm) bcßhalb bie *J>rogofrf 11 gegen

fich gelten laffen (CS. V- £• § 85). Tay bie 'Vertretung beß

91. burch Anwälte in einem JKechtfiftreit, für welchen nach § 7 4

(5. T. Anwaltßswaug befteht, ;ur jwecfentfprechenben flechte-

vertheibiguug nothwenbig war, hebarf feineß weiteren ^ad’Wcifcß.

^olge hieevßn Ift einmal, baff 91. bie Anwälte, welch« feine

Sache vertretcu haben, bonoriren mitü, bann, baü ber in bie

.tieften beß Stechtßftreiiß verurtheilte Al. bem Vefl. bie ihm

turd> feine 'projcijvertretung erwachsenen tioften
;
311 erstatten

hat. V. (5. S. i. S. Rotten c. 91euhauß vom 10. Tctembcr

1890, B 9lr. 146/90 V.

9.

Ter tKevifien war barin beijutreten, bay ber V. 3t. mit

Unrecht hiuri<htli<h beß tilagcgrnnbeß ber negotinrom gestio

eine uuftatthafte tilageänberung angenommen hat. 3n ber

tilagefdMift, bie nach §§ 230 unb 235 ber G. T. für bie

Slechtßhängigfeit, alfe auch für bie 3nläffigfeit einer tilagc-

anberung maügebenb ift, wirb ber Älageanfpruch barauf geftüpt,

baij ber (?ribar für ben Vefl. eine -^iifenftetle gefauft nnb

15 000 9)iarf am tianffchiHing für ihn befahlt habe; an# biefem

0rnnbe fei Vefi. biefen Vetrag bem (Sribar fchulbig geworben,

welcher ihn unversinßlich 12 3»hre lang feinem Vruber hclaffeu

habe. 3n biefem Älage'.'erbringcn erfcheint alß Älagcfimbatneitt

bie negotiorum gestio gelteub gemacht, unter bem Anfügen,

bay ber m?g. gt-stor nuß bem angegehenen 0runbe feine 3infen

von ber außgelegten Summe 411 beanspruchen habe. Teß titage-

gnrnbß beß Tarlehi’nß wirb erft in ber münblichen Verbanblung

Gnvähnnng get^n. 'Beim at*er l;i« ber til. junächft teil ein»

geflagten Vetrag alß Tarlehcnßfnmiue benennt unb in ber

niüublicheu fHeplif alß Entgegnung auf baß Einrebevorbringen

beß Vefl. bemertt, (epterer habe ben (Sribar tun ein Tarifheu

angegangen, unb ber Gribar habe tie 15 000 ®lcirf bem Vefl.

unter bem vertragfimäyigen Verfprechcn geliehen, bay biefelben

für bie Tauer von 12 3ah«« unfünbbar unb unverjiußhar

fein fetten, jo folgt hiwauß noch nicht, bay ber til. ben in ber

tilagefchrift eingeführten tilagegrunb ber negotlormn gestio

habe aufgehen unb an feiner Stelle tenjenigen beß Tarleheitß

alß alleinigeß tilagefnnbameni hah« fepen wetten. Temuad*

war aber ber til. and» nicht geentert, in ber II. 3- ben tilage«

grunb ber 0cfchäftßführimg heüer ;it subftnntürcn unb mit

Vcweißmittfln ;u vetfehen. Tie 3»ruffwcifung biefeß tilagc-

gnrnbcß, alß einer unfiatthaften Älageänbcrimg, war bah«r nicht

gerechtfertigt, wogegen jebech bic Seiten« beß V. JH. erfolgte

3urücfwcifuug bc« tilagegnuibeß beß 9Kantatß nicht tn hean-

ftanben war, weil beffclhcn in tcr tilagefchrift in feiner Beile

Erwähnung g«fd;eheu ift. III. E. S. i. S. Schecfe c. Bcfff

vom 18. November 1890, 9Jr. 173/90 III.

10. Eß mag richtig fein, bay eine Älage auf Acftflelluiig

von .'Kcchtß^crhättiiiffen, welche ber Vergangenheit angehören,

in ber JHegel nicht tuläffig ift. Eine Außnahme tritt jebcch

ein, wenn, wie hi«, baß frühere Vc*tehen von Otcchtßverhältniffen

bie 0runblage für einen vom til. jept verfolgten Anfpruch

bilbet. (Vergl. 0rudwt, Veiträgc Vb. 30 S. 1109, 0aupp,

tiemmentar $ur E. f. D., 2. Aitfl. § 231 II d (S. 44?

j
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Scuffert, Acmmentar ,;ut CS. f. X., 5. Auf!. § 231 Blote 3c

3. 287). Xie weitere Jjrage ,
et* auf geftftettung geltagt

werten barf, wenn tie Sciftuugfiflag«.* bem AL au ©ebote fie^t,

ift nicht für alle gleicbmnjjig tu entfcbciteu, fonbern e«

fiub bie fenfreten Umftänbe au berücfjichtigen. .frier feinuit in

Betracht, baß für tic Sheiiungdflage e« eine Berfrage biltet,

treidle ©egeuttäiibe bic gu tbdlenbc Waffe animalen. Blach

ten Anführungen ber Parteien ift jnfcem bie Sheilnngdflage

bereit« aiigefteflt, ba« Berfahren in tiefem ’l'rcjeffe jebcd* aue

gefegt, bis in bem gegenwärtigen SHechtdftrette entfetteten ift,

welche ©egenftänbe ;u tlidlcu Out. Unter btefett Itmftänbcn

fanu bie .lulaffung ber ^eft’tellungäftage bunt’ beit 1*. SH. nicht

für rcchtdrrtbümlid; erachtet werten. V.<$. 3. i. 3. ScbndbcmüM

c. .freefe rem 5. 31crember 1890, 31r. 152/90 V.

11. ‘Wau bat im Allgemeinen baran feftju^alteu ,
tag e*

bem SKicbtcr nach § 200 G. X. vollitänbig fretgefteKt ift,

einen ttrntigen Schaben nach ©artigung aller llmftanbc nach

freier Uebcrjrugung feftguftellen imb bat) feibft bie 3rage, cb unt

in wie weit eine beantragte Bewdßanftiahmc anuterbueu ober

fine Begutachtung bnrd; Sachverftäntige von Auitewegcu ;u

bewirten fei, im tifagatfafte ,u § 25» (?. X. tctiglich iu

ba« Grmefjen te« '>nftau$geruhtc« gefteUt ift. Biuu ift ber SKevifiou

aber jujugeben, ba$ bieier freien Stellung, welche ba« ©efeb

bem sHicbter ben Bemeitiauträgeu ber Parteien gegenüber ein*

räumt, toch immerhin bie Schranfe gelegen ift, tag ber SKiehtcr

bie Beweißauträgc rer ihrer Ablehnung würtigen uub, bau er

hieß gethau, mit ©rihitcn belegen raup, (mau rergl. llrtheil

I. (5. 3. rem 4. (Uovembcr 1882, ^uriftifebe ©echenübdft

3. 274, Urtbeil II. G. 3. stem 0 . Sunt 1882, ebenba 3. 175,

Urtbeil III. 15. 3. »ent 22. 7>uli bei Bcljc Bb. III 'Jlr. 1350,

Urtbeil II. C5. 3. »out 28. 9Kai 1880 ebenba 9lr. 1347).

VI. G. 3. i. 3. Stettin c. ftiifue reut 13. SRevember 1890,

?lr. 173/90 Vf.

12. Xet B. SN. nimmt iu Ucbcrcinftimiuung uiit bem

I. SK. an, tag bet Schaben bet AL in ber Xiffcreitj bc« in

bem Berjtcigmiiigfttennw für ten Xrejcblnften rrticlteu i^rlcfce

unt te« wirtlichen reellen ©crtbc« te« Xrcfehfaftene gnr 3«t

ber Berfteigerung beliebe
,

unb befebräutt fid> barauf, bie

Behauptung bei Beil., bat) reu einem 3d;abe» alßbaun erft

gefprochen werben fünite, wenn ber Bernde erbracht werbe, tag

ber Xreichfaftcn bet einer fpÄterrn Berfteigerung eineu höheren

Grieß ergeben mit ber Beutcrfung »irücfatwdfeu
,

bau

ber Beweie, welcher Cfrieb bei einer fpätereu Berfteigerung er-

hielt werben wäre, fribftwrftäntlid' nicht au erbringen fei.

Xieff Ausführung beruht auf einer Bcrirbuug te« § 2 Ci)

Cf. X., wonach ba« ©erid;t t »rüber, cb ein Schaben ent»

itanbm fei unb wie hcch lieh ber Schaben cber ein tu er»

fepente« 3utecefie belaufe, unter ©ürbigung aller Umftänbe

nach freier Urbeneugnng au eutfehetben hat. 3a im rer»

liegenbeu Realie ber Schaben nicht baburd; rerurfacht ift, ba*j

bureh «ine ungete(ilid'c Berfteigerung bem gegenwärtigen Ber»

inegen ber Al. ber gegenwärtige 29ertt> ber rerfteigeiteu Sache

entgegen, frnbeni babureb, taff eine gehörig gepfanbelc uub

bem 2'crfteigerungSjiraiige nnterlicgeube Sache ber Ml. fiatt in

einem fpateren Senuine ‘cglcid; rerfteigert wurbc, ic ^ätte brr

B. SK. bei richtiger Auwenbung bee § 260 a. a. O. bie

T'iffereni jwifchen ber aus ber fcfertigeit 'Berfteigerung erhielten

unb ber unter sBiirbiguug aller Umftänbe richterlich ju

fchäbenben Giunahme aus einer bem § 717 G. C. enl-

lpred;eitben fpäteren 'Berfteigerung als 9Wafjftafc für bie Schaben!»

feftftellung tum C&runbe legen muffen. Bei tiefer SeftfteClung

hätte aber ferner SKücfMcht auf bie Äeflen genommen werben

muffen, welche bnreh bie fpätere Berfteigerung encacbfen fein

srürben. Au beftimmteu Angaben be! Befl. über felche 5Refjr«

feiten fehlt ea nid't; ber ü^atteftanb beS B. U. führt fie

einzeln auf, ber B. SK. übergebt aber, ebfeheu tie Al. iu ber

Bcntfuugtcerhanbiung nicht vertreten gewefen ift, bie $rage

mit Stiflfchweigen , welch« ven tiefen Äcften in ftofge etwaiger

Betfäuuiung ber Al. cber an« anbereit Wriinben al! gerecht *

fertigt anftebt. IV'. G. 3. i. 3. Stvihel c. Aucf vcm

13.

November 1890, '?lr. 225/90 IV.

13. Gl ift etn« fafultativc O'ltgalicu iu öragc. Xet Be»

ichenttc ift nach § 1 128 I 11 A. ff. J#. bem (Meid;enfgebet

»er 3ahlung einer Mcmieten; von feef;* vcm ^uuibert te!

©ertbee ter gejchrufieu Sache verpflichtet. Ater er Faun fid;

von biefet.Berpflithtung nach § 1126 bnrd; .perauegabe te«

(Mrgenftanbe! ber Sdjeufnng, feweit ber C^egenftanb cber fein

©erth noch bei ihm verhanben ift, frei ma^eu. 3nhatt ter

Berpftichtung bee Befcheuften ift alje nur bie sKente von fedj«

vcm pmibert. Xem BefchenTten ift febcch bie rechtliche Blcg»

lid'feit gegeben, fich vcu ber Berpflid'tung, wie angegeben, frei

;n machen. Au« biefer rechtlichen 9latur ber BerpHichtung

folgt nicht, ba«, wenn ber (Mefcbenfgeher feinen Anfprud' nach

einem höheren ©erthe, ale bem vom Befchenfteu anerfannten,

berechnet wiffeu will, tie Abgabe eine« Shciturtheilet, bureh

soelche« tie SKente «ach jenem geringeren ©erthe feftgefept wirb,

für gefetUidi nnjtiläffig jn crad;ten ift. Gin 2(d(ntt^il ift

nach § 273 G. V- C1

» ertaffen, wenn nur ein Üheil «ine«

Auipruche« ^ur GnbentfReibung reif ift. Xiefer ^att liegt vor.

Xic vom B. ($. feftgefepte diente hübet einen Z heil ber vom

AL beaufpruebteu. Xie ddaffnug eine« S^eUurt^cilel fann

nach beut Schlnüfapc be« § 273 $war unterbleiben, wtmi bae

(Merid’i fit nach Vage ber Sache nicht für augemeffen erachtet.

Aber abgefehen von biefem $alfe feil fie, wenn fie prcjeffnaliid*

möglich ift, auch ftattfiuben. Xem gegenüber tonn, wenn bae

(Mcricht ein 3heilurtl}til abgegeben, beu ijall ber Glicht»

angeuieffeuheit feiner Grfaffung aifo nicht für vorliegenb erachtet

bat, bic SKüdficht barauf, bafc ber Bcfcheufte über ten (gebrauch

ter ihm bureh § 1126 A. 91. 3hl. I 3it. 11 gegebenen

Wcglicfefeit fich noch fehlüfüg machen unt tag er tiefen Gnt»

fd;lu§ von ber ^»öh« ber von ihm im (Manjen au saljlewtcn

3ahre«rente abhängig machen will, nicht bahin fül?ren, tie Ab»

gäbe eine« 3l;eilurtl;eile« für unftatthaft erachten uub in

feiner Grlaffung einen SKevifiondgrunb jit finbeu. Gbenjowcnig

tann bie bei Abgabe eine« ber feibftft&nbigen sKechtefraft fähigen

3bd(iirtl;eilc« befteljcnbe Wöglichfeit. tag bie Gnteuticheibnug

über ten einen 3$dl Auipruche« auberfi aubfällt, alt über

beu cutteren, tie Grlafiung eine« 3h<ilurtheilefl unftatthaft

mail'cn. Xcnu ta tiefe Bi eg lid'feit in allen ^älleu bottcht, in

benen ein 3heilurtbeü über eenen 3 heil te« Anfpnuheß abge»

geben wirb, fc fehlt e« ter Grwägung, tie fich 9<B*n ba« ©efeh

felbft, nicht gegen feiue Aiiwenbuug richtet, bem ©efe(je gegeu»

über au Bebeutung. SBcnn ber Befl. noch ^cn?CK^cfrt#
bap bie

Gntfcheibimg be« B. ©. ihm beit Antrag abiebueibet, ba« 3 beit-
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urtbeil gegen 2 i<hcrh*itOleiftiing eher Hinterlegung ber 311
*

erfanntcn Summe auf Wruub brr §§ 651, 652 Hbf. 2

f>. r. für vorläufig nicht vottfirecfbar ;it erflarcn
, fe liegt

aitc^ hierin fein iHevijirnßgrnnb. Sie fragliche ftußfühning beß

Beft. richtet ficb gegen bie 3u(äffigfrit her (Srlaffung ei nee

Iljei(iiTtbei(« unb envriff fief» in biefer ftiebtung Inhalte bet

Beftimmung tc4 § 27 3 (<. |\ S. ,
nach welcher bet Sali beß

3 beilurtheileß gegeben »ft, ale unbegriinbet. liegen bei» in

brat B. II. enthaltenen
,

?f»ief|>rnd» bet vorläufigen Bcflftrecf*

larfeit ber l*ntfcbcibnug, foweil fie bic 'Veniithfilung beß Befl.

;tir BaMung ber iHente enthält, fiut bie tNuOjühruugen beß

Befl. nicht gerichtet. IV. 15, 'S. i. 2. .'Keicbßüefuß c. v. l'arflfui»

vom 13. 'Vovcmber 1890, t*lr. 111/90 IV.

14. Sie Al. hatte nicht auf einen eine« einheitlichen

Alaganiprucbeß einfach i'erjichtet, in welchem Salle bie Wrüntc

beb 'Verschiß feiner Seftftelluug heburfteu, feitberu fee lat $egeu-

forbemugen beß Befl. gegen mehrere in ber Älage verfolgte

Älaganfprüche alß hegrüubct anerfannt, eine hejüglichc nenc

Berechnung ber gegtnfeitigen vsorbernngen aufgemacht, unb in

Wafjgabe liefet Berechnung ihre ^orberung herahgefefct. Sander

oh biefe Berechnung unb ber auf biefelhc geftüpte veränberte

Antrag fe wie gestellt, hegrüubet trat, unb auf welche ber ein*

geflagten forbemugen bic anerfannteu O'egeuforbcrnngeu ahu*

feben traren, fonnte crit nach Slnhcruug heiter Parteien eine

gerichtliche (*utjcheituug erfolgen, unb beburfte eß tu biejem

Bwecf einer veUftäubigcu Sutthverhanblniig ber gaujeu Sache.

Sie thatfachlichen unb rechtlichen tyrunblagen eineß 3he»lurtheilß

»raren nicht gegeben. Bergt. (Sntjch. beo :K. W. Bb. 16 2. 423 ff.

III. (5. 2. i. <2. .Halfer 2 ohne c, Briiifmanu vom 25. ?tcvembcr

1890, 9h. 145/90 III.

15. 'Vlan 11111« bic §§ 657, 647 ber (5. |\ C. bahiu

außlegen, bau ce ber JHechtßniitteHnftanj auch nicht hat verwehrt

ererben fetten, bie Bnläffigfeit ber vorläufigen 3wangßvefl*trccfung

auch von einer anberen unb heberen Sidjerheitßlfiftung, alß tu

ber Berinftam gefchehen, abhängig tu machen. VI. (5. 2.

i. 2. Shurmann c. Bruncf« vcm 30. 'Jlovemher 1890,

B 9ir. 127/90.

16. Ser Berid;tignngßbejchluf; barf nur feftftelleii unb

(teilt nur feft, ban baß UrthfK einen anberen Sinn, alß ben

in bem BeTichtigungßhefchlufje außgebrüeften, nach ber SthficM

bec erfennenben JKidjterß von vornherein nicht hatte, uub bau,

fefern bie Söortfaffung beß lidheiß ui einem anberen Beritänb*

uijj führte, bieß nicht mir ber Ähfictit beß Siichterß nicht ent*

fprach, fonbern auch l<*. C, § 290t lebiglich auf einem

Schreibfehler, rKechmingefehlct ober einer ähnlichen eff tnba ren

b. h- awf einer folchen Unrichtigfeit, nicht ber Khfid;t, fonbern

beß ttußbntcfcß, beruhte, bereu Bcrhanbenfein auß beiu llrtheil

felbft eter feinen Wrnnb lagen mit 9lcthwenbigfeit fich ergieht.

3nfofem hat berBenibtigungßhcfchlui; riicfwtrfcnbe Ära ft. (*ß folgt

»her auch »reifer, bat; alß Belljtrecfungßtitel nicht berBerid'tigHitgß-

hefchluft, iouberit baß red'tßtraftfge lldheil fclhit anjufeheu fit.

Sie (Srihcilung einer vcllftrecfbaren lluefedigung beß Urtheilß

ift fahgefehen von bem hier nicht intcrefjtrtnben Salle ber vor-

läufigen Bollftrecfbarfciti juläpig, fchalb baß llrtheil rechtefräftig

ift, alfo hei lebtinftanjlid'tu Urtleiieu vcm Sage ber Bcrfüii»

bigung an; eß fanti alfr, wenn im Ginjelfatte her mit ber

Bcttitrecfung befajrte dichter ober l^ertchtßvclljieher bie tu biui

Udhcile enthaltene Unrichtigfeit beß Dtußbrucf# ohne Bericbti

gmigßbefchfuü alß folche erfenut, unb bemgemän baß Hdheil in

bemjenfgen Sinne vefiftreeft, welcher burch einen fpälcr er-

geho»bm Beriet tigungßhefdHuü alt ber richtige feftgeftettt wirb,

bet 2'Crwntf, bie 3‘wngß k-’ßll|trccfuug ebne gefehlich genügenbe

ts'nuiblagc bewirft ju haben, nicht gemacht werben. Um fo

meuiger trifft biejer Bcrwurj int vorliegenben Safl baß ^rccefi*

gericht 1. welchcß baß llrtheil in richtigem Sinne für

volfftrecflar erachtet hat, nad;bem ber 2'ertchtigungßhefchluft

ergangen war unb in ftußiertigiing vorfag, tctnnglficfc bem

S. ?. (^. barin heigetreten werben muf;, bai; bie im § 294
B. V. r. vorgefd'Tieheue Buflettniig beß Bcrichtigungßtcfchluffeß

von ^mtojoegen burd" bie auf Parteibetreiben erfolgte 3«'

ftettnng nicht erlebt wirb. Sie Bufteiiung von Slmtßwegcu

war, wie hier auf l^nmb ber Elften feftgeftettt werten maf;,

verjehentlich nur au ben Anwalt beß Al., nicht auch an ben

beß Befl. erfolgt. Sie Bcrvott|iäubigung ift nunmebr auge-

erbnet werben; nothwenbig ift fie aber nicht in bem Sinne,

ba^ vor erfolgter Buffettnng bie BoUftrecfung beß rechtefraftige»

ildheilß uiijuläffig gewefen wäre. V. 15. S. i. S. Änbffier c.

Bmferfabrif BMtte vom 22. November 181K), B ^lr. 136/90 V.

17.

3iu Satte beß § 8 ber Ä. A. C. haubelt eß »ich im

'^nfnahmcverfalreu, wenn, wie l'ier, bie ’Jluhängigfeit beß iHechte-

ftreitß für ben l^euieinfchnlbuer unb bau er baß jur Aonfurß-

inaffe gei^orige Bfrincgeu betrifft, nicht iu Srage ftcht, lebiglich

barum, oh ber Bcrwaltev bie Aufnahme beß ^ied'tßftreite ah-

lehnt ober nicht, baß iu Streit begangene :Kcd>t alß 2 heil ber

Aonfurßmaffe heanfvnid;t ober uicht, alß Partei in ben iKed'tß-

ftreit eintreten will ober nicht. Saß i ft wnh rf,: Bwifchen-

ftreit jwifchen ben 'Parteien, "i^rgl. l^ntich. beß 9t. 15^.

in (fivilfachen Bb. II S. 313, 317, 318. Sie l*ntjchfibung,

welche bie Aufnahme beß Berfal;renß anßfhrid;t, hejagt nicht«,

alß bag baß in ber naiibtiache ergangene Urtl;eil nltf Udhßil

in Sad;en bet Werfen gilt, welche alß aufuefimenb erachtet ift.

ban biefc Serien 'Partei geworben, im vorliegenben Satte un-

gleich, bau ber Verwalter für bic 'Verfolgung ber Berufung

Uaffiv legitimirt Kt. Sie C^ntfcheibuitg ergänzt baß in

ber Hauptfach« ergangene llrtheil in nothwenbigrr Solge

ber nach ber Berffinbung beß Urtheilß in ber Buftan; ein»

getretenen Beränbcritng ber Sachlage. Sie »cirb baturch

Sheil unb Element ber Irutfchcibung in ber Haupt-
fache, chne felhitüäubigcu l'harafter, wie baß Bwifcheuurtheil

beß § 275 ber K. 'p. D. 2ie eulhchit auch nicht einmal bee

bem 3wifchfiiurthfU inneuwlnicnben Bharafter« ber Bor*

ent id' ei billig iuiofem alß burch fie erft biejenfge Öeflalt beß

Urtheilß in ber Hauptfade heftimmt wirb, in »oelcher baffelhe

bem nach ft burch bie 3«ftettnng unter ben Parteien wirffan»

wirb. ’Jluß §217 ber 15. i\ C. felgt nichtß gegeu biefc ?luf-

faffung. I5r heftimmt nicht, bau bie .'X echt« fraff ber (5nttcheibuug

über bic tttnfuahmc ah*gewartet werten muf;, bevor in ber Haupt

-

fache verhanbclt werben Vauu. Hut flhf. 2 nnb 4 ift oielmehr

baß Wegcntheil uub uamenilich ju entnehmen, bag ohne Weitere«

$ur Hauplfache verhanbclt werben faim, wenn über bie Bet-

pflichtung $ur Jlufnahmc fein Streit ift, im Satte beß § 8 ber

A. Ä. C. ber 'Verwalter bic 'Aufnahme nicht ablehnt unb bamit

in beit ^Ked'tßftreit eintritt. Sie Unterbrcdmug beß Verfahrene»

in folchem Satte fortbauern jn (affen, hat feinen inneren Wrtiiib.
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unanfechtbar ift, wenn tai Urtbeit tu ber .Gauptfadje nicht au» 1890. Alt. 163/90 V.

(Karinen wirb, § 275 ber G. %\ £*., fcaf? fic aber ber 9lach* 20. Sie Sluöführtinß fceö JÖ. tH. enthält lefcialtd) eine

Prüfung fcurch teil S» 9t. fleiuaß § 473 ber & i'. £5. alö Gntfcheituuß über baö 2)eftehen unb ben o»halt beö betreSenbeu

Sbeil fceö Urtbeifö in bet -Gauptiache unb aU t*Ot» •Gaiuburflifchen ^artifularrechtö, auf welche bic JKevifiou

eutichcibuuß unterliegt, wenu bie öenifung in bet •Gaupt* nicht ßeftütjt werben fann unb welche für bk auf bk Oieviftcu

jache eingelegt wirb, Saö faitn baljiu führen, bafj, wenn fcaö erßehenbe Gntichcibuuß maüaebenfc ift (§§ 511 unb 525 ber

Urthcil In ber .Oauptiacbe für beti, gegen ben bie Aufnahme G. i'. C.). Saö iK. (St. (III. G. hat fiefc ;wat — ver«

auöfleiprodjen, vertheilhaft unb fceöhalb für ihn Slnlaf; pit Gin» ßleiche Gnt'ch. in Givilfachen ^b. 2 8. 69/70, Sb. 5 8. 361,

Icgiiiiß ciuce ftccbrtmittefö tu ber Sache jelfrft »liefet gegeben ift, Üb. 6 S. 393, A'fc. 10 S. 124. s». 11 e. 209 unfc ®fc. 15

bie Gntjchctfcung über bie Äfften bei* 'X ufitabmeveifab re tts gu 8. 20 ff. — wieberbclt fcahiii aulftefprodwn, bar; bie Gut*

feinem Hacfctbeil beftefeeu bleibt. (Jtfcer fckjc Solge fccß GSrunfc« fdjdtimfl in S?rttrR fco« Sfltel'en« uufc Snfcalt« eine» flartihilar-

fahrt brt § 94 ber G. i
s
. £>., ber jefce in ber .oauptjacbc ob* flfl'efce« iufcmcit fcer AlcsiRcn niifct enhOAcn fei, al« bitidfcc

lieaeube littb gletc&ujobl in bie Äoften verurtbfilte Partei and* auf 8chlnüfolßerunß beruhe, welche unter 3uhülknabme

geie&t ift, fsimt an ber 9)atur ber Gntfcheibung über bie fünf* allßemcincr 3iechtößruubfähe unb Siechtabeßriffe auö einer bem

uabmc nichts aubern. 3m vorliegenfcen Salle, wo ber Al. bie (Seftfce jieRefccntn Alu4Ic,\un(i «twutn feien, fc fcrii fcie @»U
fflerufuna in fcer .[>aiit'tj.«fce »etfelfli, tarnt fcer AVrtMlter im fcheitiuiß mittelbar auch auf ber Suivenbmiß revijibelfn

ffiege ber Sliiicblugberufung bie Gntjcbeifcuuß über bie Äfften JKccbtö beruhe, ohne bem i>artifularaefehe einen be’timmteu.

beö Slufnabmcvcrfabrciw anareifen. I. G. 8. i. 8. fOiid>el lonfret fajjfcaren C'iibaft ;u Reben. 31(lein mit tlnrcii'l in.nfct

c. ffiamfcobt vom 5. November 1890, 9tr. 166/90 1. bic JKeviüou ßeltenb, fcaü ein folchcr SaÜ hier verließe, inbem

18. Saö '/Infübrcn, tag ficfi ber Al. mit einem feiner baö S. &. nach feiner eigenen fluöleßunß brt ?ltt. 1

7

Sieufünäbcbeit uub mit öffentlichen Simen flcijcblich vmmjdjt 8 tat. II. 8 barin unmittelbar nur eine Scftiuumiuß über

habe, betrifft unzweifelhaft eine abatfache im Sinne beö §410 beu Äauf einer spedes finbe, bie eö nur mittelft einer weiteren

ber (5. %\ £\ Cb bie 3 hatjache für bie Gifceösufcbkbnng be« Solßeruuß auf ben OJenuöfauf für anwenbbar eradjtc. Senn
itiuunt genug »orgeltagen fei (§416 ber G. i'. S.), ift eine baö S. @. will vielmehr außenfcbeiulicb nur faßen, baf; bie hier

3batfragc, welche im Huielncn Salle bejaht, in anberen Süllen ftafllirf-e ReS(l>li(fce öeftinimunR, cfrmciit fcti bufeifcen iunäcfcft

verneint werben fann. Sieje fJlnüdjt bat fcaö Dt. ©. bewirt nur fcer fwll fce« Scrlaufrt eine« infcicitueU fcejeidurtten @f,ten>

wkfccrbelt auögeiprod'eu (namentlich in bemllrtbeil vom 26. DHai ftanbrt ins finge ßefapt fei, fcoch fcahin verkanten werbeu muffe.

1882 II. 241/1882, llrtfcdl wm 21. *5« 1888 VI. 13 1888, bai) fie anefj auf ben 2krfanf einer nur neuerlich hcftimmteii

Urtbeil vom 22. November 1888 VI. 219/1888, Urthcil vom Sacfcc anROccnfcct teert tn feile, nnfc tf lirnt fcnfdtcn fcamil

19. Sonnte 1889 VI. 212/1889, llrtfceil Dem 3. Jefcraar 1890 einen ßanj beftimuiten fonfreten ^nlrall als vom Gkfc(>ßeber

vr. 289/1889). jugelaffen werben famt bei Gib inftt'ffcnfccre (lemcilt fcri. S.r« ift at« Irtifiliifc ttne einfmfce ScftftcOuu«

bann, wenn ber Sfcatrkbter finbet, baf; mit ber auf Gib ae* bcö 3»h altl5 U1,h 8inncß ber hctreffenfceu Sorfchrift au« üd'

«teilten Sehauphing eine leew Sermuthuug nicht gcltenb gemacht ieltft unfc feineöweßö eine weitere Solßeruuß auö fcerfclbcn

worben fei. ffefeterrt nimmt ba« C. 2. &. in ber vorliegenbeu mit .'jülfe ln Sinccnbuini rreiiibdcr SnfcMflrunfcjälic, als

Sad’e an, obfehett bic Sefl. nicht im (staube gewefeu ift, bk tt'dcltr uitfci ftfccti bir fclcftt Sluäfntnna fccä 3nte» dnts

'i'erjenliiMeitcn namhaft ;u machen ober nähere tlmftäube an* nicht revifihclen ^'artifularßefeheo aimeieben werben fann. ba

meteben. Sind' areift hier bie Ülmiahwe um fo gewiffer 'i'lab, anberen Sallö fcie Seftiramtmft fceß § 525 fcer G. t'. C. im

alö tcr £1. felbft nach bei» Ibatbeftaubc bie üulajfung her SJefentlicheu illujorifd; jein würbe. T. G. 8. i. 8. i'fau e.

Gibeöiufducbung nicht beanftanbet, foubent ebne DSeitcrcö ben 3onaö 8öl;ne & Gomp. vom 27. September 1890, 9tr. 170/90 I.

Gib auaeuoninten halte, Stnlangenb ben '?(uöbrucf „öffentliche 21. Sem mit ber Alage verfolßten 8chetfcinißSßruufce ber

Sirnen", fo ließt barin fein 'ikrftofi gegen pre$effuale Ser* uunbcneintlicben ?fbneißunß (§ 71 K« 3M. II 5if. 1 fceö

ichrifkn, baf; bem Schwörenben baö richtige SerftänbuiB bicjrt ?l. V. 91.) ift ber Seil, mit bem Gimvanfcc entflfßenßrirctcn, fcaf;

Scgriffcö pigctraut worben ift. VI. (5. S. i. <8. Sraufc o. Staute tiefer 8cl>citmißößrmib bereit« in bem SotpWAfffe R. 20/85

»cm 8. Swntte 1890, Air. 195/HO VI. vccbtrfraftiß verworfen, fcie ßcßenwäriiße Älaße audi ber Skr*

19. Cljne törnnfc beftreitet ber Sefl., tai; feine bk ba* fdjrift beö § 576 fcer G. §>. C. pewiber auf ^hatfacbcn ßeftüpt

bin alljcitig angenommene Stellung alö kollerte noch in ber

erneuten 2krufungöoetl’anblunß von ber AI. habe in Sraße ße»

«teilt werbet« bürfen; bapi giebt ihr baö Wefeh in ben §§ 491

,

493 ber G. £• frafl uiijujeifclha*tc IRetht, ba fcer im

§ 494 aufgencnnneitc SaÜ eiueö gerithtlichcn ($cftäutitiije$

nicht vorlag; fcaf; c« nicht fcle erfte, » entern fcie nach Surfitf*

fei, welche fchon in bem 'l{ orpro,(effc ßeltenb gemad;! waren ofcer

batten ßeltenfc gemacht werben fönnen. Semgegcnüber h^»t fcer

S. 9i. nach Giiifid't ber i'Crpropifattcu feftgeftcllt, baf) ber

fragliche 'sdwibuugcgninfc beri uicht C^egcnftanb ber 2'crl;anbluug

gewefen ift. Sag bie Al. giiut Seweife ihrer SUmeigung gegen

ben Sefl. rine tJlnjabl 3hatfachen vorgebraebt Imbe, fcie fic

venoeifuug ber -sache in bie ^erufungöinftanj erneute iBcrufmigö»

vcrhatiblung war, in fcer fcie AI. fcie Gigcnfchaft brt 2'efl. alo

l^oUcrbc beftritt, macht feinen Uutcrfchiefc, fca jene 3urücf'

hcreitö in fceui 2'orvrp i°ffc tjcltenfc gemacht bat ofcer geltenb

machen fonnte, ift alö rid’tiß anerfanut, jcboch für unerheblich

erachtet, weil fciefc ^batiadicn uicht alö alleinige 23ewciömittel,

venoeijuiig nach § 528 fcer G. C. teil “J-'rejcf? im vollen Um*

(auß fcer ;(iiriiffvfrweifunß in fcie trübere i'npe II. 3. juriief-

foiifcern, waö ber § 576 a. a. 0. nicht verbiete, alö unterftüpenbe

tUJoinentc verwerthet feien, bie Alage bagegen wefcntlich auf neue
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at;atfa(bcn, bie ftcfo nad; beui Hbjcbliiüe bes ©otprogeffeß ereignet,

gegriiribet fei, unb eß nur barauf anfomme, bat; baß nachträgliche

©«chatten beß ©efl. ein fclcfteß gewcjen fet, bap *• b« ber Al.

ein« unnbenuinblfche Hbneigung flogen ihn ergeugen fonute.

Diefe Huffaffung laßt eine Rcchlßucrmvetlfpitiig erfeunen

unb fteht, was bie Hußlegung beß § 576 ber 6. p. C. anlangt,

mit bot Rcchtßfprechung beß R. ©. im Giitflange. IV. <5* S.

i. 8. (Sngetyatbt c. Gngelharbt rem 3. Rcvember I890
f

Rr. 141/90 IV.

22. Rad? § 578 Hbf. 4 (5. p. £• ift in (S$efa$eft ein

©erfäumnigurthcil flogen bom ©cFI. nur in bem Salle gu er*

laffen, Wenn ber ©efl. in bom jur tfeiftung eine« richterlichen

Giteß beftimmten Serinine nicht ecftyint. iDtcfe Hbweicbung

uon bem erbentlichcii Progefjverfahren, fewte aubere vom ©ejepc

für bae Verfahren in <5^i<fad>eu rergefebene Hußnähme» orfgriffen

verfolgen im Öffentlichen Sutereffe ben 3u>ecf, bie Trennung ber

(s(l* gu etf4»weren f feiere ber parteiwillfür gu entheben nnb ber

Partei, welche ber Sd>eibnng wiberfpricht, bem angreifenben

2bcilc gegenüber Schuf) |u gewahren. 3n ber ©egrünbung

beß Gntwurfß ber G. f). £X (Rlotive 8.359) ^cigt eß: 3«
(2$cfa$cn fleht bem freien SBiReu ber Parteien bas öffentliche

3ntercffe entgegen. Gß rnufcl« halber ©orfehr getroffeu werben,

hui baß öffentliche 3ntereffe non bem inbivibueflen Siflen einer

ober beiber Parteien unabhängig gu machen. 5Deragemö§ ift bie

25ißpofition4hefugnijj bot Parteien befebränft — bnrdj ©erbet

ber prorogatio fori, bunt) Hußfchlug ber in § 554 (§ 577
beß ©efepeö) gufauimengefteRten ©orjehriften, but<h ©ejeitiguug

beß ©eifäuiuiiijjmfahnnß gegen ben ©efl. Gß ift ba»on

außgugeheit, bay bie fraglichen ©ertyriften — mit Hußna^ine

berjenigen, auß bereu Ratur fich baß ©cgeutljeil »dm felbft er*

giebt — im HÖgeiueinen in ihrer Hnmenbung nicht auf bie

I. 3. fcefchränft, fonbern aud? für baß ©erfahren in ben

höheren 3nftangen maügebenb finb (vergl. §§ 485, 520 G. p. £.).

T'ieß Tann aber nur infoweit als gntrcffenb anerfannt werben,

als bie einzelnen ©orfdjrifteu auch in ber ^oberen Suftau, bei

veränberter proge&lage geeignet finb, ihrem 3werfe entipredjenb

bom ©ergehen ber Partei, ber Hufrechterhaltung ber G(je ent*

gegenjuwirfen, eine Sd)ranFf ;u fepen. Soweit folcbeß nicht

gutrifft, entbehrt bie betreffeube ©orfd'iift für bie höhere ^uftarig

beß inneren ©runbeß nnb beß praftifchen SSertheß, unb fotglid;

itiufj fic alß unter foldieii Umftäubcii vom ©efepe nicht gewollt

äuget Held bleiben, ©on biefout ©end;cßpun!tc aus ift ber hier

ftreitigen ©orfchrift bes § 578 Hbf. I unbebeu flieh ’n ^fr h^h*ren

onftanj Hnwoubung gu geben, wenn in ber ©erinftang auf

Hbweijung ber Älage erfanut ift, ber flagcnbe Shcil bas Rcdtfs»

mittel einlegt unb cilöbann ber ©efl. bie, feiner Stellung in

ber ©erinftang entfprechenbc, ^arteifteRung als ©erufnugl*

ober fRbfl. einnimmt, (©orgl. baß Urtheil beß 9i. &. vom

23. Cftobcr 1883 in Seuffert'ß Hrchi» 33b. 39 ?lr. 109.)

Denn in folchem Salle tritt eine uicfonllicbo Hcubormig iu bom

f)ro5c^gange gegen bie ©oriuftans nicht ein. Hubers liegt ta*

gegen bie Sache, wenn, wie gegenwärtig, vorbertichllid* bie

IrcHiiung bor l>be außgefprcd'cn, ber ©efl. muebirt unb ihn

bie Stellung beß ©erufungß-
, beziehenti ich ÄIL überfonunt.

Hlßbanu tritt ein ©echfd ber ^'arteirollen ein. 2>er ©efl. ift

in ber höheron 3»‘ftam ber angroifenbe Sheil. 34(4 fclcher fteht

ihm bie nnbefchtänlte 3)i6pofttionßbefugnif; über baß von ihm

eingelegte Rechtsmittel 311 . (fr Faun bajfelbe jeber^oit jiirürf-

itehmen unb baburch glcicbu-itig bie Rechtsfraft beß bie

Sreuuung ber (fl‘e außfvrechenbeu Urtheilß l; crt'd

-

führ ei». 3|t aber bic (Jrsielmig biefeß Urfolgtß in ben SiOn
bcs ©«Fl. aRein gcftcllt, fo ift nicht erftchtlich, welcher innere

®runb obwalten fönnte, ben Eintritt berfelben Rechtsfolge im

9Bcge beß ©erfäumniBurtheilß gegen ben im ©erhanblungß*

terminc außbteibenben ober nicht oerbanbelnbeit ©oft außju*

j<hlief;en. !Ter ©oft. nimmt als ©erufnugß* ober Rft. in 9t et*

fohuug boß eingelegten Rechtsmittels feine aubere Stellung ein,

wie als SJiberftäger (linftc^tlic^ ber ©iberflage, unb gegen

teu öi'iberflägcr ift, foweit bie leblcrc in «rage fleht, ber (Srfafj

beß ©crfämuniynrthcüß guläffig (oergl. §578 Hbf. 5 a. a. C1

.).

Hiß unterftühenbeö ©iomeut fommt hiugu, ba^ bie Hußlegung

beß 0cfe(ceß iu bem vod’egeidMieten Sinne gerabe baß 3ntereffe

ber Hufrechterhaltung ber G^e gtt forbetn geeignet ift. 3)enn

bei ber 3 alaffiuig beß ©erfäumnigoerfahtenß wirb gegen ben,

wibor baß bic Sd?eibnug auSiprectjenbe Urtheil anfampfenben,

©efl. ber (Sintrltt ber eubguttigen folgen ber fontrabiftorifchen

©crl;anbluug hinaußgefchoben. JDiefelbe Huffaffnng h*t i« ber

$raji4 (oergl. baß Urtheil beß baprifchen oberften @. vom

20. September 1889, ©(älter für Redjtßanwenbnng ©b. 54

S. 383), wie in bor 2hecric (oergl. Seuffert, G. 0., 5. Huf*

läge Hnw. 7 gu § 578, Sitting, Rcich 6 *Gi»ilprO)ff?, 7. Huflage

S.051) ©ertretuug gefnuben, unb felbft 9ötlmowßfi unb Vrvp

(G. §>. 0. 5. Huflage, Hntu. 5 gu § 578), welche mit Rücfficht

auf ben Wortlaut beo Qüefebeß bie gegcutheilige Hnficht für bic

richtige halten, etfenucn an, baj) es ber ©erfagung beß ©er*

fäumnifjnrthoilß in ber h«%ren 3nftang gegen ben ©«ft. atß

©enifungß* ober tRfl. nu einem inneren Güninbe fehle, ©gl.

Gutfeh. bei voriger Rümmer.

23. 2>er § 580 ber G. §>. O. gewährt bem (Berichte bie

©efugnig, bie Hitßfcpung beß ©erfahrenS über eine Älage auf

Gbcfcheibung ober .^erfteRung beß ehelichen Vebens innerhalb

gewiffer ©reuten von Hmtßwegcu antuorbnen, fattß eß bie

Hnßfcljnung ber Parteien für nicht unwahrscheinlich erachtet.

-Daraus folgt aber nicht, ba§, wie bie ©ejehwerbe geltenb mad't,

baß ©ericht bviß ©erfahren anßfegen mu§, wenn eine i'artei

linter bem ©ergeben, bafj eine Hußföhnnug wahdcheinlich jei,

bic Hußfe&uug beß ©erfahrtnß beantragt. Statu baß GJefep

(teilt biefe Hußfepung Iw baß freie Grmeffen beß ©erichtß,

ohne eines i>arteiautrages tu gebenfen. 39cnu cß auch nicht

für außgefchloffen erachtet worben fann, bag eine 'Partei bnrd>

eilten baranf gerichteten Hntrag ben Hnftop gur Hußübung ber

bislretionären ridcterlichen ©ewalt giebt, fo hat biefelbe bod>

Fein irgenb begrünbeteft Recht, auf bic Hußfepung ber ©erhanblnng

;n bringen. Dajn Fommt aber noch im vorliegenbrn Jade, bai;

ber ©. R. nach Hnpir bes in Selbftperfon eriebienenen Al. iu

ben ©rüuben beß angefochtenen ©cfd'luffeß feftfteflt, bap ber

fragliche Hutrag mir gum „(träfe ber '©ergögerung beß Rechts*

ftreitß eingebracht worben fei. Giue 3^iberlcgung biefcß Gut*

fcbeibungßgninbeß bat bie ©ejehwerbefuhrerin nicht einmal ver*

fucht. Spr Hufübren, bag ber Hußfepungßantrag unter ©e*

ueiinung von ©eweißmittelu gefteflt worben fei, ift nad? Inhalt

boß SipungßprotoFoUß vom 5. Rovombcr l. 3* unwahr, würbe

auch, felbft wenn eß richtig wäre, betn (Berichte nicht bie Pflicht

gur Grbchuug ber namhaft gemachten ©eicheinigungßmittd auf*

Digitized by Google



fo

erlegt haben. Unter tiefen Umftanben faun ef taliin gefteflt

bleiben, et nach ten in bei»« § 580 vergl. mit §§229 unb

530 ber 15. f\ C. auPgefprechenen örunbfäben eine 23cfd;ircrte

gegen beit ÖefSluj; vom 5. v. ÜR. überhaupt .^utäffig mar.

III. (5. 0. i. 0. 3i?ft c. 3eft vom 9. Tejembcr 1890, B
9Ir. 135/90 III.

24. Sao ben auf Wrunb teP § <555 ?lbf. 2 ber E. f. C.

vom iöcfl. geteilten ?(utra »3 auf .Siücferitattung beP von ihm

geiahlteu 23etrageP anhelangt, fe fonnte tiefer Antrag jwar

au«t* in ber JHevifionüinftan* gefleflt werten. Ta ietoeb ber

’I'rciephc'JL'Uniachtigte ber AL bic 3hat‘ad'C, bat; bie 3ahhnu\

erfolgt bcoetungPweije bic T.utlluiig von einer Herrn bered?-

figten 25trfrn auPgeftelft worben ift, nicht ;ugegebfii hat unb

baP iNevifionegericht nicht in ber ttigc ift, bie erfertcrlidvii

tf;atfacf'lichcn tfeftfteltuugen ;u beivirfen, mnptc bie 2acbv

bezüglich tiefcP ^'unftep an baP 25. uirüifverwiefen werben.

II. E. 2. i. 2. Solff c. 0chaer, 0<boller u. Eemp. vom

28. November 1890, ©r. 198/90 II.

25. Tie 2(uf^ebung ber eiuftwciligeu Verfügung turih ben

25. 9i. ber .ymuptjatbe fft unabhängig von ber Entjcheibmig in

bet .psmptfaehe auf ©nmb ber §§ 815, 807 ber lh j'. C.

gejSrhcii, nitb biefc ÖefcbcPvorfcbriften finb unrichtig aiigrweutet

worbe«. Vefctcrc geftatten nach ber 2'eftätigung ber einftweiligeu

SBerfiigung bie Aufhebung bcrfelben wegen veräuberter lim*

ftÄnbe. Unter „veränteden Umftanben" verfielt aber baö

liefet; fold;c Umftäube, bie fich erft nach ber 23e[tätigimg ber

Verfügung ereignet habeu ober bie erft nach tiefem Jeitpunfte,

überhaupt ober richtig gcftellt, gur Aenutuif; boP bnreh bie 2'cr*

fügung 23rtrefjcneu gelangt finb (vergl. EutfcK beP JH. 0. in

Eiviljachen, 2*t. 24 2. 308), uub bat; fold'c Umftäube hier

obwalten, ift webet vom 2'. 9t. fcftgeitcllt, iiodj vom 25efl. bc*

bauptet worben. Ter 2*. ‘R. fuhrt aue: Tie einftweilige Ver-

fügung fei erlofien auf E'nint ber eibePftattlicbeu 2\*rftcherwngeit

tweier $.'crjoiifii, nach ber einen l;abe 2'efl. bie AI. „•Eure'" ge*

•chimpjt, nach bev anbereu bic Al. gcichlagen beziehentlich ge-

würgt; cP fei aber, wie bei Erörterung ber .£>anptfache hervor*

gehoben, bnreh bie ^eweipaufnahme im v>anptprojeffe fein auP-

reichenber 0d?eibimgpgriiut im Sinne tc* § 099 3hl* II Sit. 1

beP 'H. 9. 9t. verwiefrn worben; in Ermangelung eiuco jolchen

fenne aber Al. nicht verlangen, bar* il;r tae Wetrenntlcten von

bem 25efl. geftattet werbe. I^tcrirt liegen bie veratibedcu Umftäube,

welche in ber ?lbweifung ber Ehejepcitiiingpflagc ty^n ÄuPtruef

gtfttnben haben; auch bie 2iorauPjfbuiigeu te* § 258 3ht. II

3tt. I beP 2t. SK. feiert nicht veriiegettb; eo genüge nicht ;ur

i^eltenbniachung beP .'Recht* «uP tiefer 2<cftiininung, bafc ber

'3.Rann vcrmögencloP fei, wenn bie Einfünite beP Eingebrad’tcn,

welche Eigentum beP Ehcmannep feien, sum Unterhalte auP*

reichen, baf; biep aber nicht jutrefte, habe At. nicht behauptet.

Tiefe Erwägungen finb auf „verfieiterte llinftänte* im vor»

heieichnetnt Sinne nicht geftüpt, vielmehr ift nur ber Sach*

verhalt, wie er fchon $nr ;teit ber 25eftatigung ber einftweiligeu

Verfügung vorlag unb bem 25efl. hefanut war «ub befanut

fein mnjtfe, vom 25. .'K. einer anteren thatiädiliihui *unb rest-

lichen 23curtheilung unterworfen. Taf; bie gejcbcheite Xlbwcijiing

ber EhefcheibungpfUige nicht alp ein veränbertcr Umftanb in

2*ctracM fommen fann, liegt Bar, ba biefe C^utfc^etbuti^ feine

citbgiltige, [entern anfechtbar mib auch in biefein jRed?tp;iigc

mit Erfolg angefoSteu ift. IV. (5. S. i. S. ©lepger c. ©lepger

vom 24. November 1890, 91r. 160/90 IV.

3ur AonfurPorbnuiig.

26. EP ift ein in ber 3heer’t M«b 1'rajriP feftftehenber

Wrunbfap, baf; für bie Nangorbitung ber iui Aonfurfe unb im

,-lwnugPvollftrccfHngPverfahren augeuielbeten Aorbernngen bie am

Crte beP AenfnrP* ober ;twaiigPvoUftrecfungPgeriStP geltenbeit

:KechfPHormcn maggeHnb nnb (vgi. unter 2tnbeiem Savignv

Softem 25b. 8 S. 281 flg., 39äcH fr > ©fidtcinbergtiSeP

|>HvatrcSt 2'b. 2 S. 117, v. 23ar, Internat ionaleP privat*

recht 2. Änfl. 2'b. 2 § 185, Senffert 2trSiv 23b. VI 0. 1;

23b. XI £. 4; 2'b. XIII S. 230; 25b. XIV S. 271;

25b. XXII S. 113, EntfS* bef SH. I». 25b. I 2. 322 unb

2*b. VIII S. 114) unb bay inpbefonbere and,- für ten Slang

ber SchUfPgtäubigcr in ihrem 'i^rhältnifie unter einanber unb

;u Aonventional-i'faubmhten bie lex fori ucnngeheiib ift (vgl.

29 agn er, SeereSl '23h. 1 0. 139 unb v. 25 ar 1. c. 25b. II

§ 321). EP ift jUNtr in ben 23efd'lü*ien beP JnftitiitP für

internatienaleP Siecht unb beP AengreffeP von ?lutwerpen vom

^ahr 1885 bie 2(uruht auPgefproSen, baf: fcwohl für bie £rage

ttaS b<* Exiften; eine« SKechtP alp 3S‘ffPglänl*igerP, al# auch

für bie 1'rloritätPfragc baP Sieibt ber flagge ucnngeheiib fein

müfje (vgl. v. 2?ar I. c.). Allein fo lauge tiefer $runbfab

uid't von ber E3f(et;getmig ouerfanut ift, wirb baran

fc'tgehnteH werben müOeu, bat; bie lex fori für bie j\eftitellung

ber SKangorbinuig mangebcub ift. Ta^ tiefer E'rnub’alj unter

Umftänbeu ;u garten führen fann, ift ;war nicht ;u verfenuen;

biefelhmytreieu namentlich iu einem ^all, ivie er alP vrriiegeitb

vom 0^. unterftellt ift, hervor, webunh bie 2lnwenbuug bep

iulänbifdjcn JHe^tP baP mangvcihältuif; ber beiten bei ber

.HwangPvollftrecfung allein betheiligteu auPwärtigen (^laubiger

üd1 birelt uiiifehrt, vornuPgefept, baf: eP richtig ift, waP bie Al.

behauptet, h‘ fr hah* tt gefteil I bleiben fann, bafe fie nach

engliiSeiu SieSt mit ihrer Äorbemng bem JlnfprtiS ber t'efl.

vergehen würbe, ^nbefjeu fönnen ähnlidv harten auch bann

entftehen, wenn 0S*n^0lSubigerTeSl«' nach ”er ’

fthietencr auPlanbifcher Staaten begrünbet worben finb unb

btejc untereinanber ober mit inlanbifchen 'ftanb* ober 0<hiffP*

glüubigerrcchton in Aonfurren; treten, ‘^n einem folgen ^all

wäre ;weifelloP baP iii<5ubt5rf*c SKccBt aii;moenbeu
f fScu tePhaib,

weil bic f3efU*ebung ber Siangortnuug mehrerer Arebitoren fich

nur bei ’-lmgroutelegiing etneP unb benell^n WefcüeP praftifcb

burd’Tiihren lagt. Taf; tieP liefet itaef* ben ;ur 3«l geltenben

(^runbfapen baP inlänbifche ift, ift bcrritP oben bargelegt. Ter

iicfäflige Urnftanb «her, taf; im vcrliegenben Aalt naS ber

Unterftellung beP (A. nur ;wet (Gläubiger betheiligt finb.

beten Siechte belbe nach Waügabe bep cnglifS«n Sied'tP begrüntet

fmb, unb baf; mithin bie tbatfäcblichc ©IcgliSfol gegeben wäre,

ihr SKrtngverhäUntü uach englifcbem iKeef't \\\ beftimmen, fann

aber um jo weniger entfehoibent fein, alP bie ^(ftimmnng im

§ 171 beP 3wangPvollftrfrfuiigPgeiebeP vom 13. ^u(t 1883

alP eine xwingenbe auge'eben werben mup. III. E. 0. i. 0.

Ufher unb Eomp. r. 2'erenberg, Öopler unb Ecmv. vom

25, November 1890, 21 r. 140/90 III.

27. Ter von bem Streitgcncfien ber 25efl. auP ber

Empfaugnahuie ber 2lf(orbrate bitrd? bie Al. entnommene

Einwnnt bet ^efriebiginig ober beo ;8erocHP auf abgefonberte
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betrieb igung ift von bem 3?. iH. mit« an« reichenter tlatjäcb-

lieber unb gntreffenber rechtlicher i'egrünbung verwerfen werben

Xer 23. 9i. [teilt au« einer iKrihe tljeild miftreitiger, ttjeile

eneiejener ”5 tjatfaefyeu feft, fcaf; ber Al. bei tfinferbming mit

t!tnnal;me ber Vlfforbrate b« SBtHc, auf ihr iHe^t au« b«

Wrunbfcbulfc $u vcr&ichteii, nicht beigettohnt bat. 3)iit Riecht

aber ljat ber 2). 9t. ben SBillcu te« Versieht« auf abgcfenbcrlc

H3eftiebigung für erfcrterlid’ crad;tet, um ben Herluit bei

iHealverht« alf recbtlicf'e äelge au« ber Annahme ber 31 fferbrate

rintretf» ;u lauen. (fr bennbet üdj hierbei recfcfegrunbiäbl’d’

im (finffang mit ber bioherigfn 3iibifatur be« Ift. W. (2?etgl.

tfnlfchribungen 23t I Seite 183, 23t. IG 3. GH), beibeu

Urteilen, ven beiten ta« eine unter tcr Geltung tcr i»rcnj?ij«heu

A. Ä. C. vem 8. 9?tai 1855, ta« freite unter ber Weitung

ber .'Keich«* Ä. Ä. O. ergangen ift, bittet tic eeftitiflung be*

SBiflcn« be« Wläubigere tic wesentliche Wrunblage tet Crnt*

feheibnng. 2Genn an« ber vcrbebaltloieu Vtnnabwc ber Effert-

rate vegeluiaüig auf bic Unterwerfung bei- (gläubiger* unter ben

Jlffert unter 2*er;icht auf abgejenberte 23efriefcignng ;u jd.'Heüen

fein wirb, jo •d'ticüi ta« hoch nicht au«, bau au« ben befenberen

Uinftänben be« feufreten Salle« ftd' ein entgegengefefcter ®iüe

ergeben fann. .pat aber ber Wläubiger auf ba« 8ted?t auf

abgejenberte 23efviebtguiig nicht verübtet, fo ift auch iufoweit

bcT wittert für ihn nicht bintenb, eine Tilgung ber ganscu

Sortming burch 3a^Iung ber Stffertrate nicht ciugetreten.

V'. Cf. 3. i. 3. Stabtgemeinbc .fragen c Sparfaffc 2*üMe vom

19. November 1890, Nr. 171/90 V.

28. Ter § 117 ber A. Ä. £>. verleibt beut Verwalt«

ta« tKccht, bie mcrwcrtljung eine« $ur Waffe gehörigen beweg-

lichen Wegcnftanbe«, au welchem ein Wläutiger ein flcauftvfanb»

«ber ein tiefem gleidjftetjente* iKed'l bcanfprud;!, nach

Waggabe ber 2>erfthriften über bie 3wang«vellftrccTung auch

gegen ben 'JBillcn te« Wlaubiger« $u betreiben. Tiefe 3* er-

leb rift ^at beu Bwecf, eiuer ^«jegmutg ber 'Ifeneerlbung be«

'traute* von 3 eiten be« Wlaubiger« rerhübengen unb ben 2>er

Walter in beit Staub ;u ie^en, für bie i'erwertbuug benienigen

Heitpunft ;ii wählen, ben er im ^ntereffc ber Aenfuremaffe für

beit geeigneteren halt, ifin weitere« iHecht alf ber betrieb ber

^erwevt^mig ift aber bem Verwalter nicht gegeben unb aiiterer*

ieit« eutfprec^enb ber (gläubiger, abgesehen bauen, baf; ihm ber

Siberft-'rud? gegen tic Verwerthing verfagt ift, in feinen 9ifd'tcn

Hilft beeinträchtigt, wie jcld'c« im Wefcfec befenber« auc*

gefpretben ift, intern bem gläubiger feine .'Hechte auf beu

(frlco au«brücflich Vorbehalten finb. Tarau« felgt, bajj, wenn

bie 'ih'rfteigermig be« ^fanbee auf beu 23etrieb be« Verwalter«

in Helling gelebt ift. 0ad;c fich in bnfelten Vage beünbet,

al« wenn ber Gläubiger bie 2$erfteigeruiig betrieben hätte. (*e

hat ber Wläubiger auf ben (Srlü«, feweit btrfclbe $u feiner

23efriebigung erferbertid; ift, Vliifvnich uitb bemgemäf; hat bie

Zahlung be« (frlefe# in biefer -flöhe an ifn cber, wenn über

fein tlbfcnberunge« eher Vorrecht nech Streit befteljt, jur

•[MntetlegungffteUc, in feinem i$al(e aber au ben Aeufur«'

verwaltet, ben Vertreter be« WemciiiidMiltiieve $u erfolgen.

IV. (S. 3. t. 3. Wehrte c Sviitow vom 10. ‘Hovember 189«',

91r. 151/90 IV.

29. Ter beflagte Aonfitr«verwalter nimmt für bie Wläubiger

im Aonfurfe tc« 3. ba« 9ifcht in Vlufhnnh, bezüglich bee von

bem Wenteinfchulbiicr beaahlteu 'Jbcil« ber auf feinem Wrnnb«

eigenthum eingetragenen .ptpoth«? mit gleid'cr Priorität wie

bie flagenbc .vwcothefargläiibigeriii in betreff be« .'Hefte« ber

>£n?potljff atu ttrlöfe bc« Wrunbftücf« 3feil ;n uefnnen. Vluch

wenn man bie JHichtigfeit ber vom V3ef(. vertretenen Vluncht

mcterfteflt, baf; ber 9ieftforbcrung eine« fn'pcihtkHöläubiger«

an fein Vorrang ver bem vom l^igentbCimer nach Wapgal-e

be« § 63 be« Wefebe« über ben ^igcnlbmn«erwerb vom 5. Wai

1872 bezahlten ^beilbetrage ,;ufommt unb bau ber Wemein*

fdnilbner feheti burd? feine H^blnng, rl;ne ban e« einer (5effw»

ober Umfchreibnng Ifbiirfle, in bte burch § G4 a. a. C. ge-

währten iHed'te eingeriicft unb baiuit bered’tigt worben ift, bic

bezahlte i'c»t im SuHjaftationOverfahrcu rn liquibiren, fann

bem Vlnfbnich be« beftagten Aonfur«verwaIter« gleichwohl nicht

ftaltgegeben werbe», weil ber gemeinfchtilbnerifche Wigentbümer

ter verf5uliche Sthulbiuw für bie .f>ij)?ethff geworben i»t. Ter

britte (5, 3. be« 9f. W. nimmt feinen Vlnftanb, bem vom

fimfteit 0. 3. fchou mebrfach an«gcfvrcchenen Sa^e beijulreten,

;u vergl. Wrnchot, Beiträge i'b. 29, 3. G8Ö, bnf;, wenn

ber C*igenthmueT für bie auf feinem Wruntflürf (aftenbe, veu

ihm tbeilweife bezahlte .fivv’othef vnfönlich verhaftet, alfo rn*

vHithtet ift, mit feinem 'l^ennfgeii für ben tÜufifatt be« i>hVc#

tbefarglänbiger« eiuuiftebeu,. erftcrer im Aolliüeu«falle bem

Wlaubiger gegenüber von feinem IHcd;t auf verl>iltni^maf;ige

?liitheilnahmc am Äaiifcrib« feinen Webrauch inad'cn fann.

III. 15. 3. i. 3. 35chuftfbt c. Sd'ueibemüH Acnf. vom 2H. 9lc-

vemher 1890, 9lr. 111/90 111.

3um Wcrldjt«foftf ugejeb.

^ 30. Ta« C. V. W. war fchou burd; ben fchriftlich ge*

[teilten 'Hut rag vervftichtct, über beu VGerth be« 2 freitgegen 'taube«

25efd’lup su faffeu. (riue *Vift, btnueit welcher ber Antrag ge*

ftclft werben muü, enthält ba« W. Ä. W. vom 18. $nni 1878

(§§ 14 ff.) nicht. Tie Partei
,

welche au ber eccftfefcuug be«

2Gcrthe« ein ^nterefie hat, unb nach § 1 2 ber Gebührenertnuug

für 91echteanwältc beten i'rosepvertreter, ift tc«haU' nicht gehi«'

bert, auch nad' ber rechtefräftigeii (jntfehribung ober nach ber ($in*

Siebung ber Werid»hiieften eine ©efchlupfaffung be« Wevicht«

über ben Antrag airi fteftfefyung ,511 verlangen. § 5 be« W. A. W.

berührt bie vcvliegenbe »frage nid't. V. (5. 2. i. 2. 2d‘bflcr

<*. [>augwib vom 15. 9ioveinber 1890, B 91 r. 1 28/90.

3« t .'Hecht« au walt«gcbührenorbuung.

31. Turch ben angefochtenen ift bic iu bie

Aoftenrechnung be« AI. anfgenommeue i'rovsepgebühr für bie

leiben sh beit i'rosepaften cingereichteu unb burch Befehl ur, be«

i'rosengcricht« ohne weitere« 'ilerfahreu erlebigteu Anträge auf

l^rlar, von einftweiligeu Verfügungen vom 22. $uni unb

9. Vlnguft 1889 vou je 7,20 ’lNart cibgejcfct werben. Tie l;ier*

gegen geriditete VefdMverbe fann teinen Erfolg (atat. Sie

Müh« *ich letiglich auf beu Umitanb, bafj bie Ututräge nicht iu

ben sur gMuptfache gehörigen Schriftfabeu, fonbern iu befoiibemi

Schriftjähen euthalteu feien. Tafs bie« nach $§ 29* 30* ter

Gebühren orbitung für 9iechi«anwälte vom 7. $ttli 1879 nicht

genügt, um bie Erhebung einer befenberen ’l'roscpgebühr ;u

rechtfertigen, ift vom 9i. W. wicberhclt (cf. (Mitfeh. in (5iviliacbeii

Vb. 8 S. 428, Vb. 13 2. 322, Wrud'ot, Beiträge, Vb. 29

2. 1029| unb auch von bem gegenwärtig befchlieneitbeu Senat

im VefcbUtü vom 24. September 18HS IV B. 90/K8 ange
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nominell worben. Davon abjugehen, liegt feine anöreichtubc

Betaulaffung vor. Die von ber Befcbwcrbe iw Be.jug genommene

(Erfläniug im ftototoff ber NeicbStagsfommiffioit vom 10. 9lät)

1879 (©alter, bic (Gebühreneiinung für NechtSauwälte, 2. Kitf*

läge, 3. 295) fstt nicht beit ihr untergelegteu Sinn, macht

vielmehr gleichfalls ein getrenntel gerichtliches Betfahren ,

—
weitst# in ber (iiiueid'ung «ine! »eil ben Schrift)ätya in ber

$aupifad>e äugcrlid) gefonberten Anträge! nid't }u finbcit ift —

,

Kiir Borausfcpung ber i'rozepgebül'r. ©enu bahti jut Knwenb*

barfeit beS § 29 4 ber (Gcbühreuerbnung als erforterlich bezeichnet

wirb, bap baS Krteftgefiid? jc. „in bettf clbcu Schriftfäbett

unb in benfetben Berbanblungen, in benen bie •£)aup!fad?e zur

Berf'anblung fouiuit, behanbclt wirb, jo baf; feinertei »eit ber

$auptfa<he getrennte Bemäntlungen eintreten", je ift anch Her

an eine gcrichtefeitig veranlagte ikfjaiiHuug bes Antrag! in

anbern Schriftfapen, als in benen ber .£>auptfache, gebaut. Ob
in einem felgen gafle, alfe wenn baS (Gericht vor ber (Siitfrhribung

über ben Antrag ben (Gegner ju gieren bcfcbliept unb einen ge*

fvnberten Scbriftwechfel über ben Eintrag veranlagt, bie (Erhebung

einer befoiibern ^rozepgebüf'r gerechtfertigt ift, fann hier auf

jtdj berufen bleiben, ba biefer gaH nid't vorliegt. Die (Erwä-

gung, baf; bie in ben angelegenen Beftimuinngen ber (Gebühren-

orbnung bezeichnet™ Einträge (läufig eine eigene Snjoruiatieus*

eiitjicfjung unb hoher eine vermehrte Shätigfeit bcS Anwalt!

erforterlid? machen, fann bei« ©ortlaute ber Bejiimmungen

gegenüber nicht eutfebeibenb fein, unb es ift auch nicht at,;u feigen,

wie hieraus ba$ (Srgcbnip gewonnen werben joQ, baß bie beten*

bere ^rogeftgehühr jwat bann nicht $u erfordern iei, wenn be:

Kittrag iit bie Älagcfd«rtft anfgenommeu ift, wohl aber bann,

wenn et mittetft befeübereil Schriftfapcs eingereicht wirb. —
Die Befchwerbe war tausch ;urücf$iiwrijen. IV. (S. 3. i. 3.

©eip c. Braun vom 24. November 1890, B Nr. 131/90 IV.

II. Da$ ©cd) fei reefjt.

32. "Da eS fnh um einen Seniizilwethfd ^autelt, miipte

im vorliegeubeu «alle nach ben Krt. 43 unb 44 ber ©. O.,

wenn ber wechfelmäpige Knfprnch gegen ben Kcccptautcu er-

halten werben tollte, ber ©echjel bem Demi;iliatcu rechtzeitig

prafentirt unb im galle ber Nichtzahlung i'rolcft erhoben werben,

©urbe tiefe fkotefterhebung nicht rechtzeitig bewirft, fo ^atte

bie* auch für ben KuSfteHer ben Bcrluft feines wcchjelntäpigen

KnfpruchS jnr golge. Den erwähnten Bcrfchriften liegt, wie

fehen in ben BlcHven ;um pmipijdwn (Entwürfe einer ©. 0.

('S. 70) unb bei ben Berhaublungen ber leipziger Aonferen;

(fProtcfoll jur 16. Sipuug, S. 83 — 86) hervergehoben würbe,

auch i« tKechtslchrc unb Nechriprechung allfeitig anertannt wirb,

bie Kuffaffimg ;u (Grünte, baf; ber Kcceptaut, wenn ber ©echfel

bei einer beftiuimten Werfen touiizilirt worben ift, nur bafür

haftet, bap ber Domijillat am Verfalltage 3ahlung (cifte, fenacb

zu biefent bicfelte Stellung eimiimmt, wie bei bem gewöhnlichen

©cdj’cl ber KuSjteßer gegenüber bem Bezogenem daraus er-

flieht ji<h, baf; bie JUage beS KuSfteßerS gegen ben Kcceptanten

bei einem Douiizilwcchfel ber erwähnten Krt als eine iHegref;»

Hage anzufeben ift ober bcch fo behanbclt wirb unb nicht, wie

baS C. V. (G. angenommen hot, lebiglich auf Krt. 23 ber ©. D.

geftüpt werben fann. 3ur Begrünbung einer felchen Älage

wirb Hernach »orauSgefefct, ban bnrrf' einen ben gefetdichen Vor-

ichriften entfpreebenben i'roteft feftgefteüt worben ift, ber Somi-

ziliat habe, cbglcid' ihm ber ©ed'Vi in gehöriger golntt vor-

gelegt würbe, bie 3ohlnng verweigert. Samit ber i'roteft ben

gefetlichen Knforbcrungen genügt, mup aber »or Kflem foft
-

flehen, baf; (Derjenige, ber ben ©ed;fel jnr 3ohlung präfenliren

unb proteftireu liep, hierj« nad> ben Vcrfchriften ber ©. D.

(Krt. 36) legitimirt war; beun einer nid>t legitimirten ^'erion

gegenüber barf ber Stomigiliai bie 3ah(uug verweigern. (Vergl.

llrtbeil bcS Dt. ö. (I.) vom 5. Januar 1880, (Entfd*. Vb. I

S. 32 ff.) H. (5-, ®. i. S. ©olff c. Schaer, Scheller & (5omp.

vom 28. November 1890, Nr. 198/90 II.

III. ^anbelSrecht.

33. iDh cS richtig fein würbe, bafj nach ber von bem

einen Qkfettfchafter fdmlbhafter ©eife l'cr bei gef i» b rt< »i Knflöfung

einet oitenen ^anbelsgciellfchaft ber anbere ©cfeüfchaftcr gegen

jenen nicht fofert auf (Eriap beS ihm Horburdj zugefügten Ver*

mögenSfchatenS, fonbern znnachft nur auf SÜquibation ber OJefell*

»chaft flagcu fönne, bas fouute hier babin geftcllt bleiben;

beim bie (^efellfchaft ber Parteien war feine ^aubeiSgefeßfchaft.

4>atte freilich ber gemeinfame (Gewerbebetrieb wefeidlich * in betriebe

von ^anbelSgef(haften im Sinne beS -f>. <G. V. beftonben, fo

wäre bic (GefeOichaft and1 «im* offene .('anbelSgefeflfcbaft gewefen.

(Denn bie (Gcfeflfchaftcr betrieben ihr (Gefcbäit tu geuieinfomem

Namen unter ber ^Bezeichnung
ff
d(oufien & donforten“, olfo

jebcitfafls unter einer ginna im weiteren Sinne, wenn auch

vielleicht nicht einer giruio im Sinne bcs *6. (G. 3*., unb

zwar ohne bap bie iktheiligung eines von ihnen auf HknnögeuS«

einlageu bei^ranft gewefen wäre. Darauf aber, ob bic Parteien

etwa nur z» ben .(Ueiufaufleutcn im Sinne bcs Krt. 10 beS

«£). ©. 2k gehört haben würben, würbe es nicht anfommen;

beim bie •fiamburgifche (Gefepgebimg ha* *’on bem Vorbehalte

beS Kbf. 3 beS genannten Krtifels (Gebrauch gemacht, inbem in

§ 6 beS .framburgifchen (E. (G. zum .f>. 23. »ererbnet ift,

bsip bie ©eftiiunumgen beS (G. 23. auf bie in Krt. 10

erwähnten .(Halfen von (Gcwerbetreibenbeu gleichfalls Knwenbung

ftuben, allerbingS mit einzelnen KuSnafjmen, welche h*cr inbeffe*

nicht in 23etracbt fomincn, ba gerabc bal ansbrüeflid' beftimmt

ift, bap eine von (Gewerbetreibenben jener 91rt z«r Betreibung

ihres (Gewerbes etngegaitgene offene (Gefettfchaft als .f>anbeis*

gefellfchaft gelten nnb als feiere ins ^anbelSrcgifter eingetragen

werben foll. (Es fam alfo nur in grage, ob bet (Gewerbebetrieb

ber Parteien ein .^aubelsbetrieh, ob mithin bie Parteien Äauf«

(oute im Sinne bcs $. (G. K. gewefen feien. Der Bell. h flt

bicS beshalb behauptet, weil bie Hamburger fogenamiten

DluartierSleiite unter Knberm ben Transport von SÖaaren

innerhalb bcs .Ciamburgifcben i'labcS, nämlich nad' unb von

ben Speichern, für Äaufleute gewerbmäpig übernehmen, alfo

infofern grachtführer im Sinne beS 2lrt. 390 beS #. (G. 2?.

feien; vergl. Krt. 27 2 Kbf. 1 Nr. 3 bafclbft Nun ift eS

befamitlicb ftreitig, wie weit überhaupt ber Begriff beS gracht*

iubreru auf bic iaranSportgewcrbc uiitcrgecrbiieter Krt aus-

zubebneu ift; inbeffeu bebarf biefc grage bicr feiner CEntfcheibuiig,

weil bei ben .Hamburger CnarticrSlenten bic KuSfübrung von

©aarentransporten, auch nach ber eigenen Darftellung bef

Bcfl. nicht ben wefeut liehen (Gegenftaub ihres (Erwerbebetriebes

bilbet. 3hr (Gewerbe befteht vielmehr in ber Uehernahme ber

verfchicbenften Dicnftlciftnngcn für Mauflcute, in Beziehung auf

bie Beförberung, Vagerung unb BchanMiing ber ©aaren, wobei
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mir »eleu auberii Stiftungen mit) im 3uiaimuenhaiige mit biejeu

and) bie rtnßführung veu Sraueportcn berjelbeu eine iHolle

fpiclt. Ein folcbeß (Snottl'e ater alß ein fanfmäunij\beß iu»

Sinne tec- .£). W. 23. jii.;ujel;eu
r ift feinenfallß ein <$ruub

gegeben. SBtor nun alfo bie unter beu Parteien beftehmbe

ErWfrtßgejettfchaft feine ^mntelögeftlHcbaft, jo fonnte feinen*

fall« bavou bie JRebe jein, baß ber Al. juuädjft barauf l*e*

fchränft gewefeu wäre, bie Siguitatiou ber (^eiellfchajt forberit

sn fcnneii. 0ie gemeinrechtlid'en Vfftimmiiiigeu über bie Öe*

fcllfctjaft fuhren ficherlich nid>t auf eine fcld^e Vefchränfuug l;iu,

unb ebertfo wenig bie fyfer in erfter JKci^e in Vertagt gu

jieljenben Verfd?rijten ber -framburger Statuten in Slji. 2

3it. 10, auf berrn Verlegung eijuchin bie 91evifioti nid>t ge*

(tuet werben leimte. VI. (I. 8 . i. 8 . 'Schult c. 23ürf »oui

24. Wooember 1890, 9lr. 191/90 VI.

34. Eß fteht in ber Siffenfchaft beß .ftanbelfirechteß uub

in ber i'rartß ber Öcrid;te fe|t, bajj begügltcf» bet £anbelß*

agenteu, fpegiett begüglich beß Umfange® ber Vollmacht berfelteu,

fefte Wonnen fich nicht aufftetten taiien, baß vielmehr bie Ver*

Ijältniffe beß einzelnen galleß fuß Muge gu faffeu fmb. 3unäch|t

ttirb, wenn eine jchriftlicfce Vctlmadjt eriftirt, baß tHectitß*

uerf;ättniß jwijd;en Agenten, ^'riiuipal uub britten i'erfcneu

nach beui 3nhalt« tiefer Vollmacht fict» bemefjeu. Von hervor»

vagenber Vebeutuug Herbei aber ift ber llinftaub, ob bie tteft*

macht Seiten® bc* ^rinjipatß befjeu l&efchäftßfrctiubeu tefannt

gegeben ift ober nidit. Elfteren gallß ^abeu fi<h bie Ännben

beß ’priiigipalß einzig au beu Subalt ber Vollmacht gu halten;

etwaige $ej<$ränfuugen btefer Vollmacht, welche lediglich jtoifcfceii

^rinjipal unb Agenten vereinbart fmb, ternären jene nicht.

«Spat bagegeu eine Vefauntgabc ber Vollmacht an baß ']>ubtifum

refp. an einen größeren ober fieineren Aiinbenfrciß niett ftatt*

gefüllten, bietet vielmehr ber flgent feine Sienfte Warnen® feinet

E3efchäftßl;euii beu britten ftofonen an unter bem Vorgehen

Vollmacht hiergn gu befißeu, fo ift im 3weifel bavon auß*

gugeheit, baß Jene britten i'erfouen fich von ber Ifjriftenj unb

bem Sn^atte ber Vollmacht auf glaubhafte 29eife Äeuutuiß »er*

fchaffen muffen, wibrigenfaflß bie von Urnen mit bau Agenten

getätigten l#efd
/
'äftßabjd>lüffe auf ihr Wififo laufen uub unter

Umftanbeu beu t'ringipal beß Agenten nicht vcrpflidjteu. Sitter«

biugß fauu hierbei noch von Gelang fein, ob ber ’j.'riugipal in

einer Weihe von gatten bie £anbhtngrn feine® Agenten ihatfÄd>lid>

genehmigt, allein bierauß burfeu 311 weitgetente golgenmgen 311

Vaften teß f)riugipa(ß uidit gejogen werten. VI. Ci 3. i. 3.

gletbfig c. ^entfd* vom 1. Xegember 1890, ’JJr. 231/90 VI.

35. £)afj Jbefl. je ber &l. eiue Slujeige von ber iüevott*

niäU'tigung IB.'ß 311 Öeldjäftßabfdjlfiiien gciuadit bäte, ift von

ber Äl. feibft nicht tebauptet. „(5* mußte fid» baber" — wie

3 bei (gegen Welchen atterbingß iöaroii iu QHolbfd;mibt'ß 3eit*

fdirift 91. g. 33b. 12 3. 118 flg., tefonberß 3. 143 heftig

poleraijirt), unb ebenfo baß 5K. Ü. -£>. ©. in einer Oteifee von

gatten anuelimeu unb le$tereß befonberß in einem Urteile vom

5. Sunt 1877 '(frntfd?. Öb. 22 8 . 373 flg. außfubrt —
,Ä(. jagen, baß bie Ermächtigung beß Slgeuteu, verbiutlich für

©eil. Öefchäfte abjnfchließen, von ten jeweiligen Snftruftiouen

afchänge, welch« berfelbe vom Jöefl. erhalten habe. 8elbft wenn

öefl. bienn
- (maß aber gur 3«it in concreto wittrfproben) „tem

Agenten früher freie {taub gelaffeu, ob unb welken ^erfoneu, unb

sn welchen ^ebingungeu er verlaufen wolle, ihm fp&ter aber ein*

f<hranfeube Stuweifiiiigeii gegeben hatte, fo würbe ein unter Her*

leßung biefer tBeifuugeii abgefcbloffeueß (2)efd>ift für beu ^efl.

unverbiublich feilt. ©0 ber 9J{aubatar nicht all felbftänbiger

Vertreter beß iltianbanten bem dritten irgenbwie an gefünbigt

ift, h“»gt JBerWnbUchfeit eiueß vom 9Kaubatar abgefchloffenen

l^efc^äftß für beu 9)tanbanten, bau Sritteu gegenüber, bavou

ab, ob ber SDlanbatar baß .liecht hatte, Sluerfennung

beß (sSefchäfteß vom 9)lanbanten gu forbern. 0er

britte Äontrahent ift hiernach in ber Vfage, bie ©ültigfeit beß

ISefd'afteß nach bem jcweilß btfteh«iben Reifungen beß OTanbanten

betirthtilen laffeii ju muffen, ohne baß er anß einer etwa früh«

Vorlauben gewefenen weiter rtiihenben Ermächtigung bc« 9Mau«

batarß — bereu 3mücfnahiue ober Jöefchranfung ihm nicht an*

gegeigt gu werben brauchte — ein Slugriffßmoment bau 9J2an«

bauten gegenüber ableiteu IC'nnte." genier l^at in bem leßt*

allegirten Urthal baß 9i. Ü. .£>. <S. eß als bem allgemeinen

4>crgauge entfpretheiib begeichnet. baß bie iu außweirtigen Slbfaß*

piäßeu fiiiigirenben Slgenten uid;t freie .panb für beu Ufrfchln§

bet ihnen augeuieffen etftheiueubai i'etfäufe gu haben pflegen,

fonberu fuh an bie ihneu (generell ober jpegiett) ertheilten

Snftruftiouen Huben müffeii, iowie bafj bie -Dianbanten bie

beu Slgenten ertheilten $n jtrultionen wivfjam gurwrf«

nehmen ober mobifigiren fonnen, 0 1; u ebeujeuigen l'erfonen,

mit welchen früher burch 2kmiiteluiig beß Ugenten lontrahirt

worbe», unb welchen nicht etwa bie leßteren alß felbftftänbig

berechtigte SRanbaiait von ben Olianbauteu angefünbigt worben

waren, taven üJlittheilung machen gu müffen. 0itfer Staub*

puuft ift auch Später vom iR. O. .£). 05- nicht vcrlaffeu. Ebenfo

l;at baß 91. ($. einen entgegengefepteu Stanbpunft nicht ein-

genommen, l'üit ben Hrthcilen, auf welche ber II. 91. n<h te*

gieht, h«Oe baß erftt (öb. I 8.9) eß mit einau .panblungß»

bevollmächtigten gu tbun, welcher bie 'betreffen beu 9techtß*

gefchnfte unter ben ftugen feine! 9)ringipalß eingeleitet unb gum

Slbfchluffe gebracht in tem vom gweitcu, 33b. XIX
8. 216 flg. behanbtlten gaUe war ber ©eneralagent einet

'Uerficherungßgefettichaft bem i'nbliftiiu gegenüber allgemein unb

ohne 23ef<hranfung alß 3U111 Slbfchluffe von i'erfichmmgß*

»ertragen bevollmächtigt begeichnet. Slnch — von '^aron ab«

gefehe» — bic übrigen Eitatc beß gweitvichterlicheii Urtheilß be-

treffen anberß geartete gälte refpeftive gragen. Öei teui einen

^aublimgßbevollmächtigteu betreffenbni Unheil« beß O.

iu 93b. XXIII 8. 348 ber Entjcheibniigen jeneß ©erichtßhofß

t<h«int ber jR. ben Saß bet (grünte überfehm gu haben

— 3. 349; „SBähreub int lederen gatte, (sc. wo über teil

Umfang ber lUottmacht gefeßliche ^äjumtioueii nicht aufgeftettt

fiiib, g. 23, 3irt. 298, 360 :c.) — wenn alfo ber Umfang ber

2taUuiad*t lebiglidi auf ber nach beu gewöhnlichen Suter«

pretationßregelu gu beurthdlenten Bittenßerfläritng ber Parteien

beruht — bei Vollmachtgeber nur joweit, alß feine bem

Vertreter ertheilte Vollmad;t faftifch reicht, bem dritten

verantwortlich wirb — —
*. gemex lann auf baß Urtheil beß

91. O. .f). Ob. in 23b. 19 3. 86 bingewiefen werben, welche®

fpegiett von einem ielbjtftänbigen Slgcnten hantelt uub auß*

brucfiiih betont: 0er Slgeut fei regelmäßig ohne Vollmacht nicht

befugt, »erbinbliche E3efihäfte für ben von ihm Vertretenen ab*

gufchließen. 0ic Vermutung gegen bie Vefchränfungen
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c r Vejugnip eine» •t'tanbluii'gobcvclimäcbtigtcn i ei

bähet auögefchlofjcn, ba Art. 298 unter benjeuigeu Ve

itimmungen über £aiitlungßbcyellmäd?tigte, welche auch bei ber

gewöhnlichen Vollmacht $u .'Daiibelßgejcbäften auwenbbar, ben

Art. 47 nicht ausgenommen habe. Vcrgl. Entjeh. bet voriger

Stummer.

36. Die wu II. A. angeführten Art. 41*8, 52 Ab|. 1

beß jo. Ei. V. rechtfertigen bie Eutfdwitung uiu beßwiflen nicht,

weil bie ’Präjumtion für beit Umfaug ber Vollmacht be*

^anbluiigSbevcüinäddigtfn gerate für be« Agenten au« Art. 208 c.

wegfällt. i>at letzterer feine Vollmacht überfebritteu, fo tarnt

er »cm ‘l'rinjipalc Auerfetmung bei' Eiejd>aftcs nicht ferbetn;

folglich »ft unter beit Uuiftänbeu be« voriiegcnteit Aalte* bann

auch ber }>riit*ipa( beiu dritten au« beut Eiejchäfte nicht ver-

pflichtet. Siehe ba* citirte llrt^eil be* .'K. 0. •£>. («. Vb. 22

2. 373. Vergl. Entfd*. bei Vr. 34.

37. Die erheben« Anfcchtnugßflagc muffte nach ber

andtriiefliehen Vorschrift ber 2trt. 100 » unb 222 n. S. be*

Jj). Ei. V. gegen beu Vorftaut unb beit AuffichtSrath be* be-

tla^tcu Verein* at* ge me in ja me Vertreter beiielben gerid'tct

werben, unb cö ift mit festerem bavon au*;ugebeti, bat; ein

befchluHunfähiger AuffichtSrath nicht al« eine bem EVcfepe

cntfpredjenbc i'rejepvertretimg angefehen werten tarnt. $9em«

bemgegenüber nun hier ber Al. im Aujchlttjje an bie Auf-

fafjuug be« f. JK. wieberbelt geltenb macht, bau bie auf bieie

leitete Annahme geftüljte Eiurcbe bc« betlagteu herein« fich

jd?cu barait erlebige, baft auch bei M lagen ber votliegenbcn Art

bic AftiengejeUjehaft ber .Aegclvorfchrift be* Art. 227 lug. eil.

geiitmj allein bunjf beu Vor »‘taub vertreten werbe, bem Anf-

M(htc>ratbe tut 4'rejeffe aber feiner gejeblidwu Suuflicn —
Art 225 feg. dt. — entfpreehciib lebiglid? bie Ucbenvachung

bc« Vorftante«, nicht aber eine Vertretung ber Eiefeüjchaft al*

fold?er neben bem Vvrjtaiibc obliege, fe ift babei überfeheu, bat;

bae liefet; über bic befonbere Aatcgoric ter Anfechtung«!lagen,

wovon <* fid? hier baubeit, eine Ausnahme von ter JXegel be*

Art. 227 dt. gemacht bat, unb wie e* in beu Viotiven 2. 82/83

ausgesprochen ift, im ^nterefje aller Aftionäre bic ^upebung

bc* Aufnehtsrath* al* Vetl. neben bem Vorftanbc forbert.

Vergl. 4'nd?elt Ei. V. Vacbträge zu Art. 10«.» u 2. 228

n. b. dtiug, Aftiengejeb 2. 304. Das C. Ei. hat nuu feine

Äertflelluug, bap hier $ur 3e»t ber 3uftcUuug ber Alagc —
15. 3uui 1889 — ein befchlufjfähigei A u jji(fct*rat b

v orttauben gewefeu, auf bie Annahme geftüpt, baff ber ttücf-

teilt ber beiben ’Miilglieber A. uub V., welcher iiiibeftritten bureb

Schreiben vom 6. rejp. 7. 3uiit ejd. bem Vorftante erflärt

ift, nicht fofort wirfjani geworben fei, tiefe beiben vielmehr mit

.ilücfftcbt auf beu llmftaitb, baf; auger ihnen nur noch zwei

Viitglieber bc* AuffuhtSraih«, alio nicht bie jnr Vefch (unfähig,

teit erforberlid'e Drri;ahl übrig blieben, noch jo lange, — ;u

folge Art. 238 leg. dt. minbefteu« vierzehn läge nach ihrer

Ertlaruug im Amte hätten bleiben mfiffeu, bi* burd? bie

;ufamm<nberufene Ekiieralverjammlmtg eine Erjafcwabl für bte

außfeheitenbeu 'Ocitgliebcr ha i‘ c ftatlfinbe» tonuen. S'agegen

richtet fich her Angriff bcö betlagten Verein«, welcher geltenb

macht, batj beu fOiitgliebern be* Auf»id?terath einer Aftieugefelt»

fepaft ba« iKecht be* freien, fofort wtrffamen ölüctirittß ;uftefce,

unb baper bie vom C. W. angenommene 5öefd»ränfuug bes-

tellen auf ciuer OVieheßverlebung beruhe. Da« D. if. OJ. ba

mm biefe Annahme, welche bie (.^ruubUge feiner l^utfcheibung

bittet« nicht weiter motivirt, vielmehr fid' Irbiglict? auf Sting,

Aftiengefeb 2. 313 bezogen, ber aber audt eine nä^er einge^enbe

Vcgrünbuug nicht gegeben $at. (Ä* famt febod? «PK einer

Prüfung ber angelegten, minbefteu« zweifelhaften Stage ab-

gefefien werben , ba ein fonftiger (^riutb für bic Aufrecht-

erhaltung ber ($ntfdwibung vorliegt. I?« haubelt fuh hier um
eine Aeubermig in ber 3ufanimfiifet«ung be« Aufficht«*

rath«, beritglid? bereu eine Eintragung in ba* 4>anbel*regifter

gefeplich nicht vorgcfchrieben ift, unb auper Vetracht fleht. Um
nun bie erwähnten diücftrittßerflärungen bem Alager wirtfam

eutgegenfebeti 'yii fönneu, I^citte ber heflagtc Verein barjutbuu,

baf; ber Al. vor ber wenige läge fpater erfolgten 3nfte0uiig

ber Alage Mciintnip von jenen ErMarungen gehabt habe.

Vettere* war in I. J., wie fid? ba* au* bem vom £. tf.

bezogenen Ihatbeftanbe bc* Urtheitß ergiebt, vorn Al. auobruef*

lieh beftritten worben, unb bemgegenüber ein Vewei* be-

flagtifcherfeit* nicht angetreteu. Dap »obanu in II. $. eine

»eiche Aeuntnip beß AI. noch geltenb gemacht werben, ift

nicht erfichtlich. A>ar hiernach aber bavon an*;iigchcn, batj ber

Al. bie in ittfbe ftehenbcu Erflärungen weber gefanut hat noch

fennen mnptc, fe blieb baß .'bülf«mittel beß § 55 ber E. i'. 0-,

auf welche* ber Vefl. beu Al. verwcifni will, auptr Srage, mit

fennle Unterer nur fo, wie gefebehen, bie 3uftelUiug ber Alage

bewirten. Daran* folgt aber, bai? bie erhobene (iinrebe »Ich

mit ber Verufuiig auf jene Erflärnugcii uiit't begrünten lapt.

Dap enblich turd' eine entgfgengcfehte Annahme bie Außübuug

beß Anfechtung«recht* ber Aftienäre, welche nach Art. 190» eit.

innerhalb OKouatßfrijt vom läge ber betreffenbeu (Vleneral-

Vrrfammlimg im VJege ber gcrid?tlid?en Alage erfolgen niup,

in crhcblid^cm 3Napc gefährbet fein würbe, betarf feiner Auß-

iührnng. II. 6. 2. i. 2. Aatp. Vürgervcreiu ;ii Irier c.

2 eher vom 4. November 180«», Vr. 174/90 II.

38.

•Hamburger Sali. S£a* bie Srage wegen ter Voraus-

fepungen be* Erwerbe* beß Eigenthum« an beweglichen Sachen

tiirch beu gutgläubigen Veiipetwerber anlaugt, fo war guuäct?ft

bie .'Kevifibilitüt berfelbcn hier uubetenflich an;unehmeiL Ab«

geiehen bavon, baf; bnreh eine ganj allgemeine Vejugnahme beß

V. E). auf einen „h*<rcr,ß geltenbeu jHed't«iab" bie Vad'*

prüfnug be* .'Hevifionßgevichte* fonneil wohl uiemal« au*-

getcfclcncu fein möchte, fowie bavon, baf; eine bei« Art. 306

unb 308 bc« £. Ö. V., welche uad? bem turch § 1 1 ber

Aaiferlichen Verorbnung vom 28. September 1879 für revifibel

erflärteu § 30 be* Eambnrgifchen E. Ei. tum Deutfdw»

JO. i$. V. in Hamburg ohne Vefcljräuhing auf Aaufleute unb

•Eaubelßgefchäfte gelten, wtbcrfprccheube Eiiridvibuug jebcu«

fall« aufgehoben werben müpte, weit buvch bic Veftimnuiugen

be* j&. W- V. auch ' ,l »hKr bunh beu § 30 be* Oainburgifcheu

E. Ei. vorgenouiuieuen Anvbehmmg bic etwa abweid'enbcu

partifularrechtlichcii Vertuen bejeiltgt ieiu würben, fprad? auch

alle* tafür, baf; taö D. V. Ei. hei jenem .Einwciic auf ben in

•«Hamburg geltenbeu ?Ked*t*fab „-Eanb mm; i)anb wahren" gerabe

bei« Art. 30« Abf. I be* Ei. V. in 'Verhinbuiig mit § 30

beß .Eauiburgifcheu E. C^. im Äuge gehabt h*br, alfo biefe

Vovnien habe aitwcuben wollen. Demi ^nvörberft ha ft< ba«

V. Ei. feine, in tiefem fünfte vom V. Ei. letiglich beftitigte
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(£ntjch<itnug auebrütflid? auf tie genannten 3ied?t*ucnneu

geftüftt mit nur beiläufig bewerft, baf; ter $nha!t t^rfefhen

auch febern früher tit «Hamburg — nämlich auf 0nwb ter

Hamburger Statuten 2, 2, 7 verglichen mit 2, 4, 2 — rechten*

gewefeu fei, unt bat T. V. 0 . bat in tiefer .frinfubt nic^itd 5«

berichtigen gefunten, gutem aber fdjliefjt ftd> au et? tie Art,

wie ta* £>. 0 . teil 5 uf;alt te* fraglichen iKechtflfafte*

fomiulirt hat, nämlich alt tcu föwerb te* (xigeut^umd für

teil erblichen Seiifterwerber befafienb, offenbar ait ten Art. 30«

Ahf. 1 te* £. 0. S. an, wä^rent nad; teil älteren -£>am>

l-urgifcfieu Sejtiuimuiigcu gerate tau fe$t zweifelhaft war,

ob tiefer (?igeiitfmm*crwcrb eintrete, ober nur tie Sinftifaticn

te* fouftigen fögenthümet* turd; eine (xinrete antgeid?leijeii

fei (vergl. tie «£\imburger Monunimcuebcricbtc zum All*

gemeinen Teutfcbeic \\ 0. S., 8 . 47 ter Autgabc von

Öirfch), io tag bei Anwentung tiefet Scftimuiungcu tae

S. 05. vorau*feftlid> frineufali* ohne weitere Semerfmig jeneii

(rigentljuuiJencerb al* ihren onbalt nifirte angegeben haben.

Taft bei teui 33ort< „übergeben* iui Art. 30« te* .$». 0. S.

an jete Art ter Uebergabe, auch an ein biege* constitutum

possessorium, ;it tetifeu fei, wirt atlcrbiiig* von eiujelueii

Scbrittftellern gelehrt. 2b6l, ^antelerccht, 35t. 1 (Auflage 6 )

§ 234 Kinn. 5, Seite 727. Ternburg, i'rcngifrf?e* privat*

rec^t, St. I (Auflage 4) § 188 Amu. 14, 2 . 462. *ür

tintig laiiu aber nur tie eutgegeiigcfefte KnjWjt geha^eH wetten,

wonach in Art. 30« eine wirtliche forperlichc Uebergabe

vorautgejiftt ift, aljo ein blope* contütutwn possessorium

niebt genügt; habet fauu tie beionbere Aragc, welche 3£irfung

ter Uebergabe eine* über tie betreffenteil 0ütcr anegeftellteu

Trftrccoiiuojfftnentet an teu tHrd) taffdbe tfrgitimirten in ter

fraglichen Sezicljung ;ufonsme, natürlich unentfehieten

bleiben. Seit .'Hecht ift reu 0elbfcbmifct i»t ter 3ritjthrift

für {)aittel*red?t, St- 0 2 . 15 ff., (vergl. auch teffeu Hantel* *

recht, St. 1 § 65, 2 . 611 j., unt § 8«, Seite 824 ff.)

auf jwei 0runbe biugewiefeit worben, weld>e ein bleue*

constitutum possessorium al* eine „Uebergabe'' im Sinne be*

Alt. 306 viuzufehcu verbieten. Ter eine 0runb ift ter gefchid?!*

liehe, tafj ter Sab „{Kraft mitf; .^auft wahren", ab teffeu

.lortbilbung öfter mofterne £ormulinmg fleh tie Seftiminmuug

tea 2lrt. 306 tarftellt, im altern Teittjtheu JNccbte immer itur

ab teil tritten wirtlichen Körperlichen Sfjifter ter Sache

jctjüfteHb aufgefaftt werten ift, wie fid) a. a. C. 2 . 16 '.Hum. 13

näher uad'gewicfeu flutet. Ta;u fouinit bann ter autere

0tiuib, ftafj ter vraftifchc, wirtbjchaftliche Sinn te* in 2lrt. 306
enthaltenen 3ted?tdfafte* mit tei Aicwcntiiug te* lefttern auf

teil «jall eine* b(of;eu constitutum possessorium unvereinbar

fein würbe, t£* ift tabei jweifellc* abgefetfeu auf tie Sicher-

heit te* Serfehrec: wenn ter ($igenthüutcr einer bewcglid;eu

•Sache freiwillig einen Knftern in tie Vage gejeftt l;eit
r

dritten

gegenüber über tie 2 ad?c tbatfächiid' wie ein Ofigeutbümcr ver-

fügen ;u fcuueii, io feil er fich eben auch gefallen laffen uiüffeii,

tag im ^atte einer Seräuf;miugah<otbluug te* o'ibaber« tae

liigentbum auf teu gutgläubigen dritten übergebe. 3$enit unu

aber ter ftritte (irwerber von vorn herein teu Seräuyerer mhig

in ter S)etentioii lajjt, fo tay ter bid^eri^c (Sigeuthümer

äuücrticb von ter Seräuycruiig gar nicht* wahrnehmen fauu

unt taber aud; teine Seranlaffung hat, fid; wegen ter gegen

teu Seranyerer ju erbehenften Crntfchätigiuig^anfprüche mvglichft

>u fichent, fo verbieten offenbar tiefetben WruutfäUe tec Sillig-

feit, welche ftem Safte „•t'iant nun; .(aanb wahren4 taö 28oit

reten, ten tritten (trwerber vor teui bivberigen (figentbümer

;u bevorzugen, (x* liegt Ifier tie gan; entfpvechenbe Stage vor,

wie in Srtteff ter Scrauofeftungcu tc* aauftvfantred'tes? uacb

tenjenigeu ?Hed?teu, weldic nur ein fold>ei %'fantrecht an be-

weglichen Sachen anerfrunen, oter tiefe* wenigfteue wefentlid'

bevorzugen: nach wol*l allen tiefen Rechten, wie neueftend nad?

§ 1 4 Kbf. 1 te* W. jur .H. M. O. ift tie Cvutftehuug eine*

.lauftpfant rechte* ftunb bloyc* vonsiiatuiu poMeflBortom au*-

geschloffen. S'crfelbeu ;Hiuld't über tie Setentnug te* 'Xrt. 30«
te* {>. ^5. S., wie 05elbfebuiitt, ift auch tic grofje Sicht*

;ahl ftcr Scbriftfteller. 3tu<h hat fid; tiefer Kuücbt bereit* ter

III. (2 . S. te* 3t. 0>5., allertiiig* in einer mehr beiläungeu

31eufteruiig (tintfd'. iu l5ivitfad?eu, St. 10 S. 242), mit

joftanu *bcr V. (x. S. in fter Sache V. 235/80 angefcti (offen.

Sei tiefer Sachlage founte höcHtcnr uecb in israge fommeit,

ob tie h‘fr i« 'Hete fteheufte Ifnticbeiftnng te* S. 05. in XHu-

febiuig ter Stitfläget ft. unt S. etwa nach Slangabe te* § 52«

ter (5. S- auf 05ruut te* Krt. 308 te* &. S.

in Serbiiitung mit § 3o te* .i>amburgifd?eii (f. (55. zu tein

letzteren te*halb aufrecht zu halten iei, weil ta* .eiauiburgifche

'pjitifularreri’t für teu tritten Sefiftenverber günftigere Sc*

ftiimunngeu enthalte, welche 311 teiu vom ö. V. 0. auf (Orient

te* ?lrt. 30« AHgcHommeneu (Irgebnine führen. Hilter ftem Weile

„Sejifter" ift iiämliib in Krt. 308 nach teui %janjen 3ufammeii-

bange te* 0cfefte* offenbar nicht ble*bcr augenblkflid;e Sefiftcr ;n

verftcl*cii, jentern ter Sefifteni'erbcr al* jolcber, aud' wen« er

iuzwifchen teu Seift wleter verloren hat. (?* lag fetod?

fcinerlci 05ruut für tie 3tmiahiuc vor, tafj tie in Scirad't

fommenten altern {uinburgifchen Seftinuumigeu auch einem

folcheu tritten (Erwerber zu 0nte fäineu, welcher ten Seftft nur

tureb ein eon*iitutum possessorium erlangt hätte. VI. (>. S.

i. S. S mit t c. fSRe Iler vom 30. Oftober 1890, fhr. 116/90 VI.

30. K 11* teu (Grünten te* S. U. erhellen tic vou feiner

Seite bemängelten mit betentenfreieu Knuahmeu, ftaf; unter ten

•Parteien ein geuiäft Krt. 338 te* {>. 0. S. al* ^anbelofauf

Zu heiirtheilenter Seferuugftvcrtrag über Spiritu* gefcbloffcu fei,

tan ter Sefl. tureb feine wieterboltc Weigerung, ten Sertrag

Zu erfüllen, iu Kbuahmcvcrzug geratheu iei mit bau ter Ml.

teil ju liefernten Spiritue auterweit freihäutig vcrFauft hat.

Ter Ml. forbert taher, intern er teu ihm zufolge ter (rriüllung*-

Weigerung te* Sefl. eiitftaiitenen Schaben traft entgangenen

(gewinn beanipnid't, Sdiatciioerfaft ftatt ter (Erfüllung te*

Sertrage*. Ter S. 3i. hat tiefe dortenuig al* berechtigt er*

ad;tct, »oeil 'Art. 343 te* 0. S. tie .'Hechte fce* Serfäufer*

nicht erfchepfenb aufzähle, weshalb ter Serfäufer, welcher teu

Seg te* Art. 343 Abi. 2 beim Serfanf ter Saare nicht be*

•ebritteu habe, ftiuetweg* gebintert fei, ten ihm turch ta* vor*

trag*witrigc Serhalten te* Manfred entitantencn tonfmen

Schaben geltcnt zu machen, fo baf; im vorliegeuteu iialle ter

Sefl. gemäü § 285 3hl. I 3it. 5 te* A. 'f. .'H. unt Art. 283

te* ö. 0. S. verpflichtet fei, ftem Ml. ten t»ird' feine iui*

begrüutete (^rfüllutigvweigcrung eutftauteiieii Schaben 511 erfcftcu.

Tiefe (Erwägung, auf weUbe tie vom S. ?N. getroffene (Snt*

febeitung »leb jtüftt, i»t rechteirrig. Tie berangejogeneu vor*
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erwähnten Wefepelbeftiramuugeu enthalten ihrem Ihren Start»

laut uadj ciitc 5>crjchrift tarüber, ob ein Äouuahcut wegen

SHaugel* her Erfüllung bc* Sertrage* von ber au he reu 2 eite

Schabcn*etjap ftatt bet Erfüllung forbern fonne, überhaupt

nicht unb Fommen bähet für Hefe grage weiter nicht in 53c»

tradrt. 2>a* vom S. Si. noch angeführte Urteil he«

?H. £>. Jp. W. vom 28. ftpril 1874 (Entjch* Sb. 14, S. 10)

fift mit Sejug auf einen Vertrag über •ßanblungeu ergangen,

her ben betonteren Seftimuiungen her §§ 408 ftg. $l»l. 1 lit. 5

be* $1. 2. & unterlag, baffer bie bort augeftettteu Erörterungen

über ba* Sircbt gum Siücftritt sein Vertrage für ben vorliegenben

gaü, wo ein $anbeUtiinf in grag« fte^t, cl;ne jete Sebcutung

finb. Xti ©eiteren bebarf c* feiner* Eingehen* auf bie vom

S. St. herangejogenen $(u*fprü<he von (Berichten unb Sic^ltt»

lehrern, nach welchen ta* Siecht be* Scrfäufer* auf Erfüllung be*

Smrage* uitb Schateiiietfag wegen verfpäteter Erfüllung 511

flogen, ferner feiner 5Utfbewahning*prli<ht in aubettr aW ber iu

Ärt. 343 be* .£>. ©. 53. vorgefeheneu ©eije ju genügen, fowie

int gatte bei Untergänge* ber Aaupache nach eiiigetretenem

Empfangiiiahmcverjug be* Käufer* feine Schabentforberung

gelteub in machen auerfanut ift, ba biefe fäuuntlicheu 5lul*

fprüchc wefentlich anbere thatiächlicbe Unterlagen jur Sonn#»

fepung haben, al* fie im vorliegenben Realie gegeben finb. Steinen»

fall* ift e* ernnblich, wie au* ben berangejogeneu EntfChcibungen

nnb Starftcttungcn feilte gefolgert werben föimen, baj; bcin

Setfaufer Im gatte ber ErfüQuugtweigcrung bc* Aäufer* ba*

i)icd?t juftehe, Schaben*rrfap ftatt ber Erfüllung be* Vertrage*

511 forbern. ©enu fobaiui ber 53. Di. unter 53ejugnahme auf

ba* Urtheil be* 91. £5. W. vom 1. November 1872 (Ent*

fchelbungcn 53b. 7 S. 404) bejoubere* Wewicht barauf legt,

tag nach feftfteheuber Stilllegung burch bie 5*orfchrift be*

Slrt. 343 Sthj. *2 be* .£>. W. 53. beni Verläufer Sied'te gewährt,

aber feine Pflichten auferlegt feien, fe überfieht er, ba? biefe

Xuffajfmig, wie namentlich au ber von ihm hewngejogenen

Stelle be* angeführten Urth*U* nnjweiheutig aulgcfprotbcu unb

näher begrünbet ift, nur in bem Sinne al* maijgebenb erachtet

wirb, ba[? bem Käufer fein Siecht juftehe, von bem Serfäufcr

ein Vorgehen in Wemäijheit be* Strt. 343 $u verlangen, feine*»

weg* aber auch iu bem Sinne, bafj ber Serfäufer Siechte, welche

ihm nur burch beu ?lrt. 343 eingeräumt feien, auch bann

gelteub machen Fenne, wenn er bie Sorfcfcriiteu biefe* Wtjepel

nicht beobachtet l;abe. 3n ben S(blu§au*führungcti be* er*

wähnten Urtheil* vom 1. Slovember 1872 ift jwar augebeutet,

cö laffe ft6 aufftetten, ba§ bie betreffeaben Sorjchriften

be* Strt. 343 bei £. W. 53. nur für bie Gebiete be»

rechnet feien, in welchen nicht fchon ba* allgemeine bürget»

liehe 9ied)t bem 5'erfäufer gegenüber, bem jaumigeu Aäufer

gleiche ober uoch loeitergehenbe Scfitgniffc gewähre, fo

ba? alfo in ben 9ie<ht*gehieten
,

iu welchen ba* ifeptere

$utreffe, bie bcfchräufenbeu 53eftimuiuugeu be* Strt. 343
be* .£>. W. 53. feine ttnwenbung finbeit. Allein ba* 9i. C. £. W.

felbft hat in feinem fpätern Urtbeil 00m *25. September 1874

(Entfch- 53b. 14, S. 291) Hefe Slnbeutung befchränfenb bahiu

aulgelegt, bat) ba* Urtheil vom 1. Siovember 1872 bie «rage,

ob bie SefHntmnngen ber ^artifulargefepe jur (Geltung fomnten

bürfen, bem ©efen nach bahiit gefteüt fein laffe. Uebrigen*

würbe im votliegenben »jall auch eine etwa ftatthafte Berufung

auf ba* 51. 'S?. 9i., al* moggebeube* allgemeine* bürgerliche*

.'Hecht, ber getroffeueu tfuticheibung nicht inr Stüpe gereichen

fötiueu, ba geiuä»; §§ 393, 394 I 3it. 5 be* 51. ¥. JH.

ber 5>erfäufer jufolge ber vom Mänfer verweigerten Erfüllung

nid;t ba* Stecht hätte, von bem i^ertrage felbft wichet abjngehett

vielmehr nur befugt wäre, beu Aäufer ,jn ber veriprocheneu

Erfüllung unb junt Sch&benlcrfap burch ben Siichter anl;alten ju

laffen. .jpiernach ift webet au* beu Erwägungen bc* 53. 9i. uoch

fonft an* beu vorgetragenen llmftättbeu be* vorliegenben ^alle*

ein ?lula§ gegeben, von ber feftftchenten unb feiten* bei er*

fennenben Senat* namentlich ^cm Urtbeil vom 5. Juni

1880 I 135/86 (Geruch ot 43f. 31, S. 1089) au*gefprocheiien

Kujfaffung abpigeljeii, wonach ber Verläufer, wenn ein panbel«*

fauf vorliegt, nur bic Siechte au* beut 53ertrage gelteub machen

fanii, welche ?lrt. 343 bc* Ö. 53. ihm dnräumt. iT'ie

5tu*führung bei Ö. 9i., baft bunt* bie»e* Urtheil nur bie

gorberung eine* abftraft bcrechneteu Schaben* jurüefgewiefen fei,

ift unpitrefienb. 5((lerbing* ift bie Enoägung, baf; burd> 3iiuc*

haltung bc« forreften iu ?lrt. 343 be* .£>. ©. 53. vergeiebeneit

5>erfabreitfi e* in allen gälleii venitiebeu werbe, bajj beut 53er»

fänfer ein ahftraft berechneter entgangener E^ewinn pigeiprochen

werbe, für bie batnal* getroffene Eutfcttibung mit verwerthet.

E* ift aber au* terfclbeu Fein Stnhatt für bic Schliipiolgerung

ju entnehmen, ba? bie gorberung fonfret berechneten 2 (haben*

ober entgangenen Etaviune als ftat^aft ju erachten fei, wenn

ber 5>erfäufer mit einer folchcn gorberung anbere, al* bie ihm

burch ?lrt. 34 3 be* (b. 53. eingeräumten Siechte geltenb

mache. ÜTa ber AI. unstreitig beu von ihm ju (iefernbeu unb

vom 53ffl. ahjunehmenben Spiritul freibänbig, ohne 53fobad»tnng

ber 5'Orfchriften bc* 5(rt. 34 3 Ähf. 2 bc* -E- E3. 53., anberweit

verändert hat, fo fmb bie von ihm erhobenen gorberungeit «1»*

Erfap cnt|tanbeueu Schaben* nnb entgangenen Gewinn* f h‘‘

fällig. I. E. S. i. S. 4>eiuemann c. gidler vom 10. Te: ••

IH'IIJ, 91 r. 238/SO I.

4ü. 2ie 9tevifioit*begnuibuug abftrabirt bei ber oe»

urtheilung ber vorliegenben GMchafte ju Unrecht u ber

Senbenj, bie fie verfolgen, unb von ber gefchättlichcu Hebung,

©enu ber Aäufer von Effeften per Ultimo, ber — um bei

bem hier vorliegenben gatte ju bleiben — auf bereu Steigen

jpefulirt, biefe .poffnuug uaefa beu U(timo*Aurfen getaufcht ober

nicht in beui erwarteten Umfange erfüllt ficht, fo famt er burch

effefthe 5lfcnalime ber Effeften unb vorläufige* Schalten ber»

felben fuh noch 5lußfirf?t bcmuachftigen Steigen* be* Antje*

berfelben iiupbar machen. SHcfem 3n-, erfe für ben gatt, bai)

er felbft bie nötigen SHittel jur efTeftiven Abnahme ntdpt be»

fipt, bient ba* fogeuanutc Sieportgeichäft. gür ben ©elb«

bebürftigen bem 3werfe, ficb auf Effeften, ohne biefelbeit enb*

gültig )n vertieren, für eine beftimmte 3eit gegen eine 53er*

gütnug Weib ju verfchaffeu, für ben Welbgeber bem 3werfe,

fein G'elb in biefer ©eije nupbriugenb anjutegen, tieiienb, ift

biefe* Wefchäft nach
1
e’ ner rechtlichen Äonftruftion ftet* SerYauf

ber Effeften an ben Welbgeber gegen Sanrjahtung unb gleich»

zeitiger ©ieberanfauf berfelben Seiten* be* Welbfudjenben von

bem Welbgeber für einen beftimmten fpäteren 3ermin ju bem

5Jerfauf*prcife jujüglich eine* ber erforberlidwH 3indvfrgütung

entfprecheuben Yluffchlage*; vergt. Eutfch- be* 9i. W. in

©oilfachen St. XIX S. 149 flg. Soweit e«, in Seranlaffung
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her Verpflichtung gut Abnahme von öfTcfleit aus per Uftiuio

getroffenen Käufen eingegangen wirb, beftimuit fufc gemäß ber

AuSbtlbung, bie baS Cöcft^aft gerate in biefer Vegiehung gu

bcu Ultimo «Engagements an beit Vfirfcn ereilten bat, bet

preis, für weiden ber ESelbfncher, u>eil er felbft Effeftcn am

feßlgen Ultimo abiichmtii feH, folcte unter fBicberfauf für ben

Ultimo bei nächftcn Vionats jc$t »erlauft, burch ben 2iqnibationS*

für«, ber für bie Abwicfetuiig ber Ultimo * Cfngagement« bes

feigen ÜJlcnat« feftgefeßt wirb, tinb es pflegen bie Abfchtäfl*

biefer ber „'Prolongation* von Ultimo • Engagement« — wie

utau ben 3*»ecf nie$r wegen ber t^aifäc^H^eti SBirfungen al«

in tRücffkbt auf bie redjtlirfje präjifion ber IBegeicbmuig nennt —
bienenbett 9teportgefchäfte wegen ber bärfenmäytgeu AbwicfelnngS*

einritfitiingen bereits acht Sage oor bem Ultimo gu beginnen

uwb mit bem Sage, an welkem ber VfiquibationSfur« feftge*

ftcflt wirb, ihr Enbe gu erreichen, fo baß ber Abfdiluß jum

großen Sljeile $u einem gur 3«t bes AbfchUijfeS noch nicht

fieser feftfteljeuben Äurfe erfolgt. VergL Saling Vßrfenpaplere

SljL 1 5. Stuft, (herauSgegeben von Siegfricb 1887) ©. 97.

98. 100. Siefe 91eportirungeu föuueit nun auch mit betfclbeu

Perfon, von welker ber auf baS Steigen Spefulirenbe bie

Effeften abguneljnien bat, ftatt mit einem dritten vorgenomuien

werben. Set Oiegenfontrjtyent beS per Ultimo burch Lieferung

feinerfeit« gu erfüllenben Effeftivgefchäfts ift eö baim, ber felbft

bie vom Ääufet ihm abjuuel;meuben Effeften für beitfelben

bereinnimmt unb üe ihm gegen Vergütung biß guut Ultimo bes

u&hften SNoiiat« hält. Sic Erfüllung beS urfptüwglicben ©e*

fcßäfts, nach welkem biefer /Kontrahent Effeften jum Vertrags*

furfc per Ultimo beS laufenben SJtonatS gu liefern hat, unb bie

Erfüllung beß erfteu S^eilS bes 9teportgefchäft«, nach welkem
J
elbe Perfon «iS Ääufer bie gleiche Anjaßl Effeften von bem

l’’
urfprüngliiben öefchäft als Aäufer Vetheiligteu ebenfalls

'
Ul sem Ultimo gura ifiquitationsfurfe abgunehwen bat, voll’

rCl
fit*, ftatt burch ein übcrflüfngeS ^>tn- unb Heriiefern

unb 3ablen, ' lw 3ilege ber Aompcufation burd> bie 3abluug ber

SifFeren,, bie gn fünften bes einen ober anberen ber Äontra*

Renten fkß berausftellt. Von einer Erfeßung bes urfprüngliifien

EffefttvgejchäftS burch ein reines Sifferenggefchäft bann

feine iHebe fein. Vei ber SBürbigmig bes 9teportgef<häft« laßt

ft<b bet eine Sljtil beS öefd;äftS von bem anberen nicht trennen.

Veite S beite gufannuen begweefen aber and in ihrer Vebeutuiig

für ein oor^anbeneS Ultimo*Eugagement berfelben Äontrabente«

gerate, neben ber uuabweiSlicheu Vcglridjung ber fid^ ,gti (fünften

be« einen ober anberen S^eiU ergebenben Siffeteug bem

Abnahmepflichtigen bie BRoglichfeit beS effeftioen Veguge«, wenn

auch gu einem fpätereu Sermiue, gu erhalten. Sie Erlebtgung

beS einen Ekfcß&ftA erfolgt aljo liiert o^ue gleidjgeitige Ve*

grünbung eines neuen Effeftivgefchäfts unb flc erfolgt gerate

gum 3wecfe ber Vegrüubung eines feidseu. 3ugleid> trägt aber

ein fol^eS iReportgeicbäft biefeuigen ^icrfinale au ftc^, turd>

welche ftcfj bie <ScfüQimg eines ttffeftiogefibäfts mittels einer be*

fonberen Vereinbarung »on beffen Aufhebung unb Qrfefeung

burd; ein anbereS Öcjtbäft unter!Reibet, ^ueb wenn gut 3eit bcS

^tbfd;luffeS beS iHeportgefö&fttf ber ÄurS, welcher für baifelbe gelten

foH, noch nic^t feftfteljt, fo beruht bocfi ber (5utfd;luf5 für bte Otcpor*

tirnng auf ber 'Jtnnahuie ber 3ntercffcnten in Vetrcff ber tföirfungeu

bes laufenben Engagements eutfprechenb ber yorl;aubeucn MnrS*

tenbeug. Veftebt aber bie ©runblage bcS neuen ©efchiftS in

ber ftnerfeuuung ber ^irfungen beß bisher beftanbeuen 0e*

fchäftS, bie eben nur begrengt werben feilen ober für bie eine

befonbere 'ÄuSgleicbung gefuebt wirb, fo liegt nicht eine Auf-

hebung beS biSljer beftanbenen ©efchaftS unb beffen Erfaß burch

ein anbereS, foubem eine fid? burch Vereinbarung »ollgietwnbe

befonbere Art ber Erfüllung beffelbeu vor. 91uu fehlt freilich

bei ben oorliegenben Wefchäften ber für bie Annahme von

IHeportgcfchäften erforberlid;c Abf4'luß ber ben erfteu Sl^dl

biefer ©efchäfte bilbeuben Vecfäufe ber Effcften Seitens beS

AbnahmepfÜchtigm au beu ffiefeter. Anfcheiiienb um bie zwei-

fache Vefteueruiig gu oenneiben unb im .pinblicf auf ben für

anweubbar erachteten § 7 bes 91. öef., betreffeub bie Erhebung

von OleichSfteinpelabgabeii in ber Saffnng beß 91. ®ef. vom

29. fWai 1885 (91. (^ef. ©(. 1885 S. 179 flg.) haben bie

Äontrahenteii, ftatt bie Erlebigung ber jebeSmaligen Engagements

im 9öege ber Sifferengregulirung bloy als Ergebnis von ge*

fchloffeneu Verfäufeu ber Effeften gum laufenben Ultimo SciteuS

bcS Vefl. an bie Äl. etutreteu ui laffen, eiufach bie 3abluug

ber Sifferenj vereinbart. Sie fyabtn eiufach prolongirt, ftatt

gu reportiren. Au ber Veurtheitung im Sinne ber Verneinung

beS liierbutch bewirFteu Abfcblu fteS reiner Siffercmgefchäfte wirb

hierburd* nichts geanbert. Sie Vereinbarung ber Siffeteuj*

gahlung ift aud> hier nicht gu trennen von bem gugletch er-

folgten Abfcfiluffe eines neuen EffeftivgefchäftS für ben foniuienbeu

Ultimo. 91ur beite Vereinbarungen gufaiumen enthalten bie

Dleguliruiig, welche bem laufenben Engagement leben 9)ionat in

beu leßteu acht lagen gu $heil würbe, uub f»e ftellen fid) als

eine befonbere Art ocreinbaningSgeniäfger Erfüllung beß laufenben

Engagement« bar. I. E. S. i. Ecfmanu c. 9öitt u. Eohen

vom 8. November 1800, 91r. 260/90 I.

41. Ser V. 91. hat bie Älageabweifung beftätigt, weit

ber Sch^oeigcnthümcr für bas anijerfontraftlichc Verfd'ulbcn

bcS Schiffsführers nicht t/afte; bie Veftimmungeu bes Seerechts

feieu auf bie ^lugfchififahrt nicht analog anguwenben, alfo auch

Ad. 451 .£>. ö. V. nicht. 3ur Anwrnbung fäiiieu bie Ve*

ftimmungen beS bürgerlichen DledtS, alfo im vodtegeubeu «afl

bie §§ 50 ff. A. 9t tyl I lit. 6. Ser Shafoeftaitb bes

§ 53 A. 91. 1l;l. I 3it. 6, Verfetten bei ber Auewabl beS

Schiffer« liege nicht vor unb werbe felbft von ber Äl. uicht be-

hauptet. Auch bie §§ 25, 26 A. 2. 91. 2hl- I Sit- 6 fiub

für biefe «rage mit herangegogeu. tffia« nun guuächft biete

legten Paragraphen betrifft, fo enthalten biefelben eine Ve*

ftiuiniuug, welche auf ben unmittelbaren 2bäter fid; begteht

uub gegen btefeu eine präjuintion über Aaufaljufamraenhang

feiner -V)anbluug unb ber .Vefchabignng auffteUt. yür bie

grage nach Haftpflicht eine« Anberen aus ber betreffeubeu

Hanbluug an ftch fanu au« biefer Stelle nichts eutumumeii

werben. Ebeuioweiiig enthält bie gefeßlicbe Vcjttinmuug eiue

btrelte Eutfcheibung ber Srage, ob, loeuii für bie Vefchabigung

ein Anbeter wie ber 2batet einguftehen hat, bideui Aubent

gegenüber bie präfumtioii wirffam ift ober nicht, unb e« ift

hier nur ju bcmerlen, bai) biefe (im oorlicgeubeu ^all übrigen«

nur eventuell unb möglicherweiie bebeutfame) £rage in beut vom

V. 9t. angegogenen Udheil beS 91. E). (Eutfch. Vb. VII 9lr. 3

S. 8) feineSweg« verneint, vielmehr gar nidjt entfdüebeu ift

Enthält fonadj baS V. U. über bie erwähnten puufte inforrefte
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Äußerungen, ft ftnb biejelben bcc$ ohne tttnwitfnng auf bie

tfntjcfeeibiing jelbft. Vuch IV 3it. 5 Abjdmitt 1 J&. &. 3?.

heljanbelt nur bie au« betn grachtvertrag »Ich ergebenben 3techtß*

verhältniffc* SMc Veftimmung be« Art. 400 übet bie Haftung

be« §racbtfiil)TfrS für feine dritte fann bafyer nicht auf bi?

-Haftung be« gTachtfüfeTer« für bie burcfe feine ?eute dritten,

mit welchen er nic^t in fontraftlichem Verhältni§ ftefyt, juge*

fügten 33efchäbtgungen bergen werben. Sajj bie S3eftimuiuug

brt^Htt. 531 .£>. W. $3. nicht analog auf bie gluCflchtfffahrt

anjuwenben, ift richtig, wie vom 9?. £>. £. W. unb vom 3t. W.

fchon wteberfeolt au«gefüfert ift. (ritte analoge Anwenbnng

würbe auch baß Aterübernehmen be« ganzen onftitutß ber $3e*

»chränfiiug ber {Haftung be« Schiffßeigentbümev« auf ba«

Sthifravermögeit notljweubig einfchlteßen r
wa« von vornherein

auögefch (offen erjehriut, ba bafjelhe ein fpejiftich ieerechtliche«

5nftitut ift. Sicje« leßteve Moment ipricht auch uaefibrüefliet»

gegen bie Annahme ber auch itt ber Literatur unb JKechtjprechung

liiert anerfannteit 53ilbung eine« Wewchnhcitßrecht« über bie

Haftung be« Scfctffßeigcnthümer« für bie Verielj*u feine« Schiffer*

dritten gegenüber, unb e* fann nicht al« ein rechtßgninbffit'Ii<fce£

Verftof) erachtet werben, wemt ber 3$. 9i. beit von ber &(. bar«

über in allgemeiner gerne uttb ohne nähere Vegrütibung ange*

treteuen Vewei« a(« uugenügettb unb utigeeigtiet nicht erhoben

bat. Sie Veftimuiung be« 31. ¥. 9t., baß ber 9Jiacbtgeber für

ben turch feinen Veoollinäefetigteu einem dritten autjerfentraft-

lieb jugefügten Schaben nur infeweit aufaufomuten fiat, al« er

ftch bei Außwahl beß Vesellmächtigten eine« Verleben« fchultig

gemacht hat, ift noch geltenbe« Utecht. Scheinbar in entgegen-

gefegter Diidtfung firf» außjprethenbe ’Prajubiäien crfläfen fich

barauß, baß in bettfelbcn bet Schabe, für welken ber Vollmacht*

geter verantwortlich crflärf wirb, al« burch eine eigene It^at

beffclben oerurfacht bargetliau wirb. I. (5. 2. i. S. Öthenama

c. ©erlittet ÄrahngefellfchaO vom 12. Uteveuiber 1800,

9tr. 206/90 I.

42. Senn bie Stevifiou tiefe barauf beruft, baß nach

ber 9teefetjpr«huiig ber {tamburgifcheu Wericbte eine ©efuhtigutig

ber Wüter am £uai ftetß noch al« rechtzeitig im Sinne be«

31rt. 610 be« £>. W. Ö. angefeben werbe, fo ift tiefe Stecht*

fprechung nur unter ber Veraußfeßung $u billigen, bat) bie

Cuaioerwaltuug bie Wüter noch für ben Schiffer unter

liefe bat. 2 obalb aber ber (Empfänger bie am Cuai lagemben

Wüter übernommen hat, beginnt bamit auefe bann, wenn er

uun bie Wüter feinerjeit« noch ferner am Ouai lagern läßt

unb baburch in ein VeTtragßverbältmß mit ber Cuaiverwaltung

tritt, ber Sauf ber in Art. 610 ciL vorgejchricbeneu grift.

Sie angejogene Wutjcheibuug be« 9t. £>. •£). W. in 33b. 18

2. 297 flgb. enthalt Sticht«, wa« hiermit in SBibeifprurfi ftänbe.

Senn ba« 33. W. bem thatfächlicben Vorgänge, ber llcberttahme

bie mit ber ©mpfaitgßerflärong auf bem Äonnoffemeute im

Vorau« verbunbene (rrflärung, ba§ bie Wüter auf bem Cuai

lagern »eilen
,

gleid>ftcflt, fo erfefeeint bie« hiernach bttrehau«

gerechtfertigt nub burch bie bagegeu erhobenen (Stnweiitmigtn

in feiner Seife wiberlegt. I. &. 2. i. 2. Slorbheim e.

.Hamburg • Sübamerifanifche Sampffchijffahrtgffellfcfeaft vom

11. Cfteher 1890, 9lr. 168/90 I.

43. Sahrcnb ba« .£>. W. 33. in Art. 87? ben Vor*

fid'erten bem Vcrilchem gegenüber berechtigt erflärt, ba« he*

fchahigte Scfeiff 5 utn öffentlichen 'i'trfaut ju bringen, wenn bie

iKeparaturunfähigfeit ober Steparaturunwürbigfeit

be«*Schiff« auf betn gefefelid^ oorgefeferiebetten Scg feftgefteOt ift,

befebrinfeu bie Allgemeinen 3ee?erlcherung«bebiugungen von

1867, auf beten Wrunb bie Itfritcfeeruiig, au« welcher geflagt

wirb, abgefchloffen ift, tn § 131 biefe 3?efugniß auf bie

DieparatuTunfähigfeit unb fchließen bie Uifparaturunwürbigfeit

außbrücflicfc au«. Sic iReparaturunfähigfeit faf;t aber § 131

gan$ fo auf, wie ba« .f>. W. 33. in Art. 444, auf welchen

?lrt. 87 7 53<jug mnirat, inßbefonberc wirb auch bie „ relative*

Uteparatiinntfähigfeit anerfannt, „wenn bie Uteparatur au bem

Drt, wo ba« Schiff Mcfe befitibtt, nicht hcwerfftelligt, auch ba«

Schiff nicht nach einem «frafen, wo bte Steparafur auöAuführen

wäre, gebracht werben fann.* Al« elfte SJerauafefcuitg ber

33efngniß jnm 33erfattf »teilt § 131 ba« 3'orhanbenfein bev

(i^rflärnng von Sachoerfhlnbigett auf, bay ba« Schiff (abfelut

ober relativ) reparaturunfähig fei. Ser 33. 9t. erörtert nun

bie tfrflänmgeii ber SachoerftauHgeti unb fommt ohne recht«

•

gniubfählicheu Werften ^ti bem (frgebttiß, baß bie Sad'ocr»

ftänbigen bie ÜJiöglichfeit einer in llleaberg oorjiiuehmraben

Reparatur (ettgneti, bie '))iögliehfrit, in einem anbertn -vtafett,

namentlich in Stocfholm bie ?Kcparatur ^u bewcrfftelltgen ^n-

geben, allein bie üljHiilichfeit be« Verbringen« be« Schiff« in

eilten folchen ^>afeu vor betn Sommer in Abrebe ftcffai.

SKit ber lefeten 33egutad>tung ift bit af In eile relative ^Reparatur

uufähigfeit bezeugt; beim, wenn and; 'oiefer Vegrifr nid*t fo

ftrift )u nehmen ift, bat; nicht ber Verfidjerte bie Aftnalität

ber jHeparaturfäbigfrit bann anerfeunen müßte, wenn ba« Schiff

innerhalb eine« inodicum tpmputi in ben 9teparaturhafen über*

geführt werben fann, fo nimmt boefe ber 33. 9t. mit Utecbt an,

baß bie betreffenbe ?hrift nur eine beu 3>erhältniffen an-

gemeffene lurjc fein bürf«, >«»b er fehlt nicht red'tßgrout'

faßlich, wenn er im «orliegenben galt eine grift von ungefähr

acht Senaten al« eine ben Umftänben nicht angemeffene erachtet.

Auf Wrunb be« Sacbverftänbigen-Wutachten« fuchte ber Äl. eine

Äonbenuiatiou be« Schiff« ;u enoirfeu. Au« äufieren, vou ihm

nicht ^u befeitigenbeti llrfachfn gelang ihm bie« nicht. Auch

feine Verhanblutigeu mit bem 33efl. h^rif» feinen Erfolg. C*in

längere« Sarten lief feinen ontereffeu >ii febr entgegen,

cntfchlofe fi«h Labung bem Äontul ju übergeben,

bie ÜRaimfcfeaft ahmmuftern unb nad' {tau« $u beförberu unb

jelbft abiureifen, ba« Scfeiff aber in Uleaborg liegen Iaffen.

(h feanbclte babei auf feine Wefahr. Stellte ftefe berau«,

baü bie Äonbemnatioii nirf»t auögefprocheu werben fonnte, fo

fonnte er bie 3»eriid>erer nur wegen ber .»Reparaturfoiteu in

An»‘prttcb nehmen unb wenn er nicht in ber ?age war, ba«

Schiff feiner 3«t in ben 9teparaturhafen }i bringen, *‘fo ge*

reichte ba« ihm j>um Vaththril. Slar aber fein Anfpruch auf

.‘•Icnbeinuatieu begrünbet, unb war biefe nid?t burtb feine Scfmlt

verzögert, erfchien alfo bie 9lbmufteruug ber 2chiff«manuf<haft

unb »ritte Abreife gerechtfertigt, fo fonnten bie Vefl. barau«,

ba^ ber Wrunb, weld'er ber Au«fnhruug ber Steife nach bem

Separat urhafen im .perbft fntgegetigeftanbcn hatte, nicht mehr

yorfeanben war, feine Anfpriichc für fid; geltenb machen unb

nicht verlanget!, baß von ben Umftänbcu, welche bie Ausführung

ber Steife nunmehr untunlich machten, abgesehen, ba« Schiff

alfo in einen anbereii {tafeu geführt werbe. Ser Veuribeilung
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war vielmehr ha* Mhältniß, wie es int &trb?t 1888 beftanb,

;u Wrunb ;u legen. Die Dijfeteu; warte bnrdt bie vom

bentjchen Aoufulat am 20. 3m*' 188? ergangene Aenbemuaticn

;n (fünften bc« Al. eutfchieben, unb fwar entsprießt bie Aon-

temnationSafte auch ihrem 3nßalt nach genau ben Änfchauuugeii

he* Al., intern ter ftellvertretenbe Aouful tie 2*egrünbung

«einer Aoabemnation lebigUch au* tem Sachverhalt im ,f»erbft

188t> entnimmt mit fouflutirt: „(Es lag beshalb tie bringenbe

'Xothwenbigfcit vor, baö Schiff cu verlaufen". 211« eiue wirfliehc

Aonbeninatiou t. h. al« (Ertbeilung ter 25efngniß ;uni i-frent*

lieben 2*ertauf be* Schiff« giebt rieb ater tie 2tftc baburd' ;n

erlernten, baß fie ftd« als eine „auf 'Xntrag be* 2 dunere ;unt

;{w«rf ber 4>erbeifühtung eine* vcri<hritt*mäßigen 2'Ctfaufs beS

Schiff*- vorgeuommene 2?efcbeinigHug tejeidjnet. I. ($. S.

i. S. Wnnb c* Leiter u. Wen. vom 25t. Cftober 1899,

Nr. 189/90 I.

IV. Gvnßige töeichSgrfrhf.

du ben Wejeten über WufterfdntB.

44. Nach §§ 1, 13, 14 bes Wefebe* vom li. oauuar

1878, § 18 Wefeti vom II. Juni 1870 bat bcrjenige, ber ein

SRnfter fiir ftch eintragen läßt, bas ausjcHießliche iHedff, eS

iij<b$ubilbfit »nt in -lolge ber 21uS*chlirßli(bfeii baS ’Kcd't, bie

Nachbilbuug febem ttitbern ju unterfageu, unter ber ‘-Heraus-

»ebung. baß er ber Urheber be* Wufters unb baß baS Wnftec

ein neues unb eigetitbüuilube* *ermcner^uguiß im Sinne be*

Weietes ift. Durch bie ttniuelbung unb (Eintragung wirb eiu

»eiche* JHecbt beanfprucht unb prima facie nad' § 13 dt. be»

grüntet. Der ML bat ba* :Kecht aus ber (Eintragung nicht

nur beanfprucht, fonberu gegen ben Al. auch bnreb Strafantrage

unb 25cj(htagiiahuie, bie er veranlaßt bat. geltenb gemacht, 0fr

bat ba« :Xecht auch noch nad' erbetener .Wage in ber 25eant-

Wertung ber jtfage beanfprucht. Daß bas eingetragene teuftet

fein Butter tut Sinne be* Weieftes vom II. 3anuar 1810, ift

unter ben Parteien nid‘t ine^r ftreitig, Detenten auch nicht

unterworfen. Damit ift ber Älageantrag auf .xefiftrilung, tag

betu 25efl. baS von ihm beaiifpruchte UnteriagungSrecht nicht

wftebe, in gleichem Waße begrüntet, wie in bem burd« bas

lldbeil be« ?X. W. vom 22. Cftcber 1888 ( (Entich. 25b. 22

S. 93) eutf(hiebeneu Jjafle, in welchem ein ©aarejt}cichen ;n

Unrecht eingetragen uut auf Wmnb be« burch bie (Eintragung

erzeugten tänfehenben Schein« eines Utecht« bem AL bie 25enußung

tiefe« ©aareu;eichcn« unterfagt war, bie Alagc auf ftbfprechuug

tiefes Unterfagungsrecbt* ^ugclaüeu ift. 3»* verliegeuben 0allc

banbeit es f«h ebenfo wie in jenem Aafle um eine ber negatorifebeu

Alagc be« (Eigenthümer* gleichitefienbe Alagc vir Abwehr eines

pratenbirtrn iXeitt«, burch beffeu Ausübung in bas eigene ‘Der*

mögensrecht unter 'Denirfachung von 2'ermcgensnadithcilen ein»

gegriffen werben fann unb hier bireft eingegriffeu ift. I. 6» S.

i. S. flnnabc c. ftiefenfelb vom 20. Olovnnher 189*
>, ?lr. 240/90 1.

3uu« i'atentgeieb.

45. Da« JX. W. hat wieberhclt ausgefprod'en, tag auefj

bei AombinationSpatenten 'Ähveid'ungen von ber in ter patent*

hefchreihnng unb im t'atentanfbriich he,;cichneten Aonftruftion

nicht mit iXotbwenbigfeit ben (Erfolg baten, tan bie atweichenbe

Aonftruftion nicht als ^ateutverlefeung auvnpredjen fei. (ES

fommt barauf au: 1. ob nicht bas Aembinaticnspatcnt eine

Anzahl von OMietern .(iifammeiifant, von tonen einzelne au<t

für fut betrachtet neu finb unb eine (Erfi Übung barftelleu, 2. ot

bie 'sbee, welche burch bie patentirte Aonftruftion in i^rer

Wcfainmt^eit )ur Darstellung fommt unb ba« Sefeu ber (Ei-

nübung auSiuacht, ntdyt and) ber in einer (Eituclbeit atweichenbeu

Aonftruftion $u Wruube liegt. Dabei ift nicht blos v* j«l?en

auf bie gleiche tedjnifche SH rhing, jonberu auch auf ba* vir

(Ervelung biefer S?irfnng angewenbetc Wittel unb ob tiefe«

Wittel in berf eiben 28eife wirft wie bei ber patentirteii (Eilt’

richtnug. 29ie bei »Eefthaltuug biefe* ancb in ber Biecbtfprec^ung

ber •öbd'fteu Wericbtßböfe anberer Staaten unb :Hrid«e an*

erfaiiuteit WnmbiaBes iiu (Eintelucn >u entfebeiben ift, batüber

lafieii fith freilich feine allgemeinen Siegeln auffteflen. I. ('. S.

i. S. Äreefe o. 25aper u. ^etbfrieb vom 19. November 189t),

3lr. 205/90 I.

48. Die dievifion ber 25eft. ift begrüntet, weil fut eiu Unter-

jaguugsanfprueb auch in bem Umfange, in ivelchem ihn ba* 25. (>5.

auerfettneu will, nicht begrünbett lügt. '5lach bem Inhalt ber

getroffenen CEutfcheibuRg jcll ber Ml. baS oerfteUen, 3«»

verfehrhringen ober Aeilbielen ber Üremsflöbe fcbon für beit

*a(( verboten fein, wenn fie weit* ober ben Umftänben nach au*

nehmen uiutj, ba[? bicielben baue beitimmt finb, mit ben anbrreti

Ibeileti ber patentirten Mmsvorricbtung verbunbett werben.

Da« Siifeu ber Ml., baf; bie gewerbsmäßige verftelluug ber

Mtiutnngcn ohne (Erfaubniü beS t'atentinhat'er* erfolgen foü,

wirb alfo nicht al* tEtforbernin für bas .‘liecht auf bie Unter-

fagiuig unb für eine begaugene $)ateurvcrleBitug, burd« welche

ber Unterfaguiig*anfpru<h iu begrünten wäre, aufgeftetlt. 2lu-

fcheineiib hat ba* 25. &>. au« bem früheren .’Xeviüonfurtheil

entnehmen wollen, baf; e« für ben UuterfagungsaiiiVnich hierauf

nicht anfommen feile. Snbeffc« feilte baffelbe einen folchen

Sinn nicht haben. Die bort gemachte 'Suiführnug, baß eine

Urheberfchaft ober Witurheberfchaft möglich fei, ohne baf; bie

verantwortlich ju raacbenbe i'erfcn fclhft bie .V)anblungen vor-

nähme, welche bie gewerbsmäßige •V'erfteUung ober ba* 3nvertehr-

bringen ober Wehrauchmad'en tarftellten. intern es tünchte,

wenn bie ^bfidjt, baf; bie bie i'ateutverleBun g unmittelbar

barftelleuben -i>aublungeu burd« ‘Jliiberc verwirflicht werbe, bau

irgeub eine .panblung mit (Erfolg l^thatigt werbe, bezieht fich

auf He llrheberitbaft bei einer $attxtvertf$ang überhaupt, uid't

bloß in ber .‘Hichtung auf ben SchabenSerfap. Die fatent-

verleßuug liegt aber in ben öanblungen be* gewerbsmäßigen

gjerftellcnS nur bann, wenn fie ohne (Irtaubiiiß be« i'atent

iuhaber* vorgenommen werben. 3« b«r jeßigen JXeviftons»

begrünbung ber Ml. ift auSgeführt worben, baß, wenn bie

•^erftellung ober Lieferung be* ein|e(nen 3 bei 1* für ftcb objeftiv

noch feinen Eingriff in ba« 'Patent barftelle, tie ;u einem «olcheu

aueb nicht burd' ba* ©iffen bcs -perftellerS werbe, baß her

(Empfänger ben 31k« 1 >** einer i'atcntverlebung benaßett wolle,

baß es vielmehr h)«j?u einer auf bie 'patentVerlegung gerich-

teten 25erahrebnng i^eibet bebürfe, vermöge bereu ber (Empfänger

mit ter 2tuöfühning ber ba* patent verleßciiben -Öanblungen

ba* bem Unteren ^erfproeßene leifte. Db biefe flusfühning,

infowect «’ie ba« bloße ©Iffen für immreictent erachtet, ^u«

treffenb i»t, farm hier bahiugfftritt bleiben, ^ebenfalls finb bei

ber Sufftellung bes unbebingt (Etfotberlichen bie Oären;en infofeni

'>u eng gejogen, al« babei ber ,!all nicht herüeffuhtigt ift, baß

ber bie objeftiv erheblichen 4>anblungen 2'ornfbmcnbe üch in

igitized by Google



20

betreff bet ©erctbtiguug ui benfdbeit In gutem ©Uuben be*

fintet, aber ilfit her Entert oorfäplid; iii tiefen irrthüiu lieben

(glauben verfemt (>at. lff(*baim ift e« ber Ueptere, welcher bie

i'atenh.’erlepuug bur* beit (Elfteren als feilt Berfteiig bat ver*

wirf(i*eii laffen. 3m oorliegenbcn fialie beruht bie bet ©efl.

für fceit §all, bajj bie ©reuiÄflöpe fdbft ni*t ©egeuftanb be«

i'atentf*ube« finb, boeb $ugef*rtebcne llr^^berfc^aft bet i'atent»

vrrlebung in bet ©ehanptung, bat) bie ©efl. bie Baggen*

fabrifanten, wtl*en fte bie ©rem*f(itye lieferte, oerfi*ert Ijabe,

baf) fte ba« 9ie*t jut $erftellnng, ©erweubung uitb Suflcferau**

nähme bet ©temfe oon bet jepigeu patentbfTe*tigteu Al. er*

erworben habe unb belbalb jur Lieferung befugt fei. 3ft bt«4

tintig, bamt ift ©efl. allerting«, ba biefc ©etftytning utt richtig

war unb fte bie«, wie ;uita*ft aujunefymeu, uiften muffte, bie

Urheberin bet $>atentt>eiiefcung. ©en bem ©eweift bet be«

trrifenbeu ©ebauptung hängt baljct ehe nie wie ber 6*aben**

anfpni*, bei wel*eiu ba* ©. ©. fte juin ©ewetfe au«gefept

bat, au* ber Uuteriaguttg«aitfpru* ab. «fcfitte nun ©efl.,

na*bem fie bie ßrwirfung ber ßrlaubnif; ber ^atentinbaberin,

fei e«, »eil fie f*on bie .fwrftellung ber ©rera*flope ffit patent*

pfti*tig era*trfe, fei e* au« fouftiger (5iitf*liefjung ben 'Baggon*

fabrifanten gegenüber übemomiueu, al«bann in bem ©ewufjtfrin,

baf) biefe fabrifanten bie Lieferung bn ©mu*flöfce ohne 9Htt*

thdlung, bajj fie jene ©rlaabnij) nie^t eiugebclt batte, im Sinne

erfolgter (Srwirfung ber ßrlaiil'itij; ber ^ateutinbaberin auf*

fafjen müjjten, bie betreffenbe ©littfidlung nnteriaffen, fo würbe

fcl*e« ©erhalten bet behaupteten ©erfteberung, tafs fie — ©eff.

— baß 9ie*t jur .fccrftdliing ber ©remfe erworben Ijabe unb

be#balb jnr Lieferung befugt fei, gleitbfteben. Äber au* unter

ber ©orau*febung, bafj ber ©efl. eine ©eriehnug beb (1ägerij*en

i'uient« auf biefe Brife $*t 8aft jit leget» ift, famt bie Unter*

fagung nur tu ©ejug auf $anbbfngcn, wd*c eine entfpwbenbe

©erlepung wieterum enthalten würben, ausgesprochen werben,

fo baü, fall* bie behauptete ©crityenittg erwiefeti wirb, ber

©efl. ;u unterlagen wäre, für eine ebne ©enebmigung bc«

Patentinhaber« erfolgenbe gewerbsmäßige .£*rjtdlung ber

patentirten ©reiuSöorri*tuug ben pttriteUern bie ©remeflepe

unter ber uuri<btigcn ©erfi*ernng, bajj fie feibft ba* Dtecbt jnr

•frerjtettung reu bem Patentinhaber erworben habe, 3« liefern.

•Oat ein fol*e* ©erhalten ftattgefunbeu unb enthält efi eine

pateirtreriefcung, fo mujj an* ein Bufpru* auf ttuterfagung

beffdben geftntb gemacht werben formen. I. (5. 3. i. S.
©le*ner c. Saeger rom 15. Worember 1890, 9tr. 213/90. I,

3« ben 31 ei*«ftempelgefepen.

47. Sie Al. forbrrt ron bet ©efl. 1000 ®larf ?nrücf,

weltbe fie auf ©erlangen ber lefjteren al* Stempelabgabe wn
bet elften ttttireiebimg ihrer Slfrien an bie ©rüitber na<b
4
>lr. 4, A be* 2arife* jum :Kei(b*ftempefgqebe »cm 3. 3u«‘

1885 unter ©otbebaU gejablt Sa* ©. ©. bat bie Älage

abgewiefen, weil bie Al. beit ©rüiibent auf Wnmb eine*

twifebe» ben lepteren unb ibr ju Staube gefommetten Än*

f£baffung«gei(baft* jnr Lieferung ber Äftieu uerpfliibtet gewefen

fei. itierbtinb bat jri>o<b ba* D. 2. ©. ben ©egriff be« 3(n»

febaffungögefebaft* ,
Lv)iebnng*weifc ba« vwi|d?tn dner neu

gegrünbeten ÄftiengefcUf<baft unb ihren urfprünglicben Slftionfiren

beitehente 9ietbt*»erfcaltnifj oerfaiiut. .iii*tig ift jwar, bag im

tMugenblicfe ber l?ri*timg ber 'AftiengefeUjibaft im Bege ber

Siiuultaiigrünbung ;wif*cu ihr uub ben ©rünberu al« ihren

Äftionaren
,
wie übrigen« au<b int ?a(Ie ber Succeiftrgrüitbung

.jwijtbeu ihr uub beit $(flteu$ei(bueru
,

gegenfettige iRecpte unb

©erbiublidifeiten enffteheu, bie fifb um Aapitaleinjablung unb

?tftieiiau«reitbuug treten > aber biefe beruhen feine*weg* auf

einen swif<ben ihr uub ben nifprüitglicben ^Iftionären abge*

fcbloffeiien 9i e*t*gefd?af te, fonbern finb unmittelbar gefep*

litbc 3ie(bt*folgen ber (Srri^itung. 3wif<ben ben ©rünbern

al« folgen einerfeit« lutb ber Äftiengefeüfcbaft fribft anbererfeit«

wirb überhaupt fein ÜRccbtOgefthäft gefcfclcffeu, alfo auch feiu

Änj(baffting«gef(bäft. Benn oon Bienet (in ber 3«tfibrift für

i‘>antel*recbt, ©b. 24 ©. 409), unb ähnlich auch aom JK. D. ^). ©.

(«Itfcb*, ©b. 19 S. 231 ftgb.), welche beibe rom ©. ©. äuge*

führt worben finb, gefagt ift, bie 3eithner »erpf lichten fich

burch ihte 3ei<hnuug nicht blof; ben ^>rcjeftanten
,
fonbern

mittelbar au* ber ne* erft ju grünbenben ?lftiengefeüf*aft ,jur

Criujatlung, fo foQten bamit offenbar nur eben bie mittel*

baren 9te*t«folgen bet 3<i*nung *arafterifirt fein. Sie

©emrinung eine« fSnf*affnng«gcf*äfte*, wel*e« über bie au«*

jugebenben Äftieu |wif*en ber neu eni*trien Kft(engefeUf*aft

nnb ihren ©rünbeni Staube fäme, eutfpri*t au* ber bi*»

herigen 3(e*tfpre*nng be« 9t. Ö. 3war f*ieiten jwet Urihrile

be« IV. <5. S. (in ben Sa*en IV. 203/1888 unb 290/1888)

fi* ber eiitgegengefebten ftuffafjung ^ujuneigen; aber in einem

Urtheile oom 2. 3«ni 1890 (IV. 22/1890) ift btefelbe feitbent

rom IV. (i. S. aulbrücfli* rerworfen worben. Sa« rom

£>. ©. angejogene llrtbeil be« II. Straffenat« ((Sntf*. in

Straffa*en ©b. 17 S. 438) ftebt nidit entgegen. Senn wenn

bort bie re*tli*e ttnft*t au«gefpro*en ift, bie bei ber ©rrieptung

einer 9fticngetcQi*aft erfolgenbe Uebcrnahme ber ttfticu bur*

bie ©rünber unterliege bem
<

dnf*affnng*ftempe( ua* Sarif»

numuier 4, A be« ©ejefec* ron 1885, fo ift barau* — abge*

iehen barou, tag e* ft* nur um eiue beiläufige ©euieifuug

banbelt, auf wel*er bie bortige Ontf*eibung in feiner Beife

beruht — nicht ju etfeheit, ba§ babei gerate bie SlftiengefeBf*aft

al* fteuerpfU*tig geba*t, nnb nicht rtelmdjr biejeuige lNufi*t

jum 91u*brucf gefommen wäre, wel*er ber IV. ß. S. in

mehreren (?«tf*ribungen (rergl. nauientli* ©ntf*. in Sivilfa*en,

©b. 22 S. 127 flgb., unb ba« obige Urteil IV. 22/1890)

gefolgt ift, wona* unter ben ©tünbern feibft ein Änf*affuug«*

gef*äft oi Staube fäme, wel*e« biefe fteuerpfli*tig ma*te.

3(uf bie fttage, ob biefe lebtere Äuffaffung für jutreffenb jii

era*ten fei, ober ni*t, war, entgegen bet ron Seite ber ©efl.

in ber Bierifionbrethanblung geättt)erten Meinung, bei ©elegcubeit

ber »orliegenbcn Sa*e feine«weg« einjugeben; beun h»*r fl«h

nun einmal nicht bie ©rüuber, fonbern c« ift nur bie tlftien*

gefcUf*aft al« mmeintli*e ©eräufterin befteuert worben.

VI. ß. S. i. S. ©raftlianifcbe ©auf c. Steuerbepiitation

Hamburg oom 3. 9looember 1890, 9lr. 14/89 VI,

3um Unfallrerft*ernng«gcfeb.

48. Sa* ©. ©. hat, ohne fi* barüfcer au«jufpre*en, in

we(*etn Umfange ber ©efi. für bie bem .£>eijer in bem

f*ieb«ri*terii*en ßrfenntniife oom 22. Dftober 1888 ju-

gebilligte ßntf*äbigung*Tente hafte unb ob bie oon bem ©efl.

im gegenwärtigen 9ie*t«)tmte oorgef*üpte ßinrebe be* eigenen

©erf*ulben* be« ;c. 9t erwiefen fei, bie Älage tealwlb ab-

gewiefen, weil bie Scftftellimgen unb ßulf*tibmigen ber ©er*
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waltungßbehörben übet ben von bem angeblich Verlegten

gegen bie Vcrufßgeneffenfaaft ergebenen Schabenßerfagauipruch

für bie Cfivügericgte nicht binbenb feien, febalb bie

©tKoffrafcgaft
,
wie gier, auf ©runb beß § 98 beß Uufallver»

ficherungßgefcgeß ben dritten, welker beu Unfall feurig fein

Verfaulten venitfacgt Ijabe, im Siegrepufge belange. SJüt

Unrecht greift Stfl. biefe ©ntfcgetbung alß eine retgtßirrthümlfae

an. 3*w»t tritt bie Venifßgmefjeufaaft nach § 98 eit. von

Sifatßwegen — fraft gefeilterer (Seiften — in bei» Anfpnich

beß Detfe^im gegen ben 'Dritten ein, welcher ben Unfall »er-

fäglid^ IjerbeigefiH'rt ober hufa frin Verfaulten verursacht gat.

Sic nnfat aber, wenn fie biefen Aufpeuch verfolgt, ufat bie

(frutfaäbigungßforbcrung beß Verlegten an bie VernfßgenoHen*

faaft, feubem biejenige beß erfteren an ben Dritten geltenb

unb bie Verantwort Ifafeit beß Dritten beftimmt fuh nicht etwa

nad> bem Uniallvrrifaeningßgejegt ober ben beftegenben civil*

rechtlichen Veftiinmungen in Verblutung mit biefem ©efege,

fonbern nach ©eift unb ©ortlaut beß § 98 außfchliefelich

„nach beu beftebeuben gefegifaen Verfariften.* Demnach ift

bie .Raffung beß Dritten von ben Veftiinmungen beß Unfall«

verifaeTungegefegeß unabhängig ober hoch nur infoweit abhängig,

alö bie von bem Dritten im 9iegre^wege eiitgugieheube @nt*

faabiguug ben Velrag bet Stente ober beß Äapitalß, welche

ober welche« ben Verlegten ober beffen Hinterbliebenen juerfannt

worben ift, nfal übersteigen baif. Der Dritte ift alfe nicht

fcwobl be«l;alb verantiv ertlich
,

weil bie Verufßgcneffenfaaft in

Anfprad; geuouimen worben ift unb werben fonute, alß vielmehr

um bcöwillen, weil er nach allgeuieiucn ©runbfägen für beu

bem Verlegten ober ben Hinterbliebenen beffelben erwfafeneu

Schaben auffemmen mup. £)b nun eine berartige Sicgreppflfat

biftebt, ift eine rein civilrerfet liege {frage, bie von beu gaftäufeigen

Civilgerfaten felbftftanbig gii prüfen unb gu entfaeiben ift.

Die JHedrißfraft ober bie prfijnbiciellt digenfegaft ber

im Verwaltungßverfafcren ber Veruf«gen offenfaaft gegenüber

erlaffenen (frntfd'eibungcn für bie orbeutlicbeu ©«riegte in bem

gegen Dritte auf ©niub beß § 98 eit. anhängig gemachten

'J'tojeffe fann Weber aut ben Verfariften ber (&. |\ O., noch

au# beneu beß Unfaflverifaerniißßgefegeß, noch entlieft aut bet

Slatur ber Saige fcergeleitet werben. Der Dritte ift nicht

Slcdrtßnadjfolger ber Verufßgenofjenfaaft; er wirb in bem auf

Antrag beß Verlegten ton ber Venpaltungßbcgfrbe eingeleiteten

(frrmittlungßverfagrra nicht fiugejogen ; eß liegt igm nicht bie

i'flid't ob, er gut nfat einmal baß Siecht, in biefem Verfahren

ftu iutervenlreu; bie bort ergebenben (frfenatnijfe werben ihm

überhaupt »liebt sugeftellt. So wenig, wie baß gegen beu

Dritten erlaffene Strafurteil bie Scgulbfrage enbgültig ju

Ungunfteu beffelben aud^ für ben Givilanfprucb entfaeitet,

((*. ©. lur (S. 'f. D. § 14 l)r ebenfowenig binbet baß

(frmiittlmigßoerfahren unb baß drfeiintmg ber Verwaftungß-

begerbe iin UiifallvertfaerungßverfahreH ben erben tliebeu Sifater

bei ber VettrtgfÜung beß Siegrefjairiprucgß ber ©enoffenfaaft an ben

Dritten getnag § 98 dt Die VcTufßgenoffenfaaft ift beu» Verlegten

für einen Vetriebßunfall nach anberen ©eifatßpunfteii unb in

auberen SRapc verantwortlich, alß ber Dritte, bem ein Ver-

faulten an ber dntftegung beß Unfall« jur ?aft fällt, bem

Verlegten unb bamit ber ©eueffenfaaft haftbar

3»»ßbefentere wirb bie ©enoffenfaaft von bem @rfaganfpru<h<

nur befreit, wenn ne uach^uweijen im Staube ift, taf; ber

Verlegte ben Unfall vorfäglich h^beigeführt h«t» (§ 5 Abi. 7

beß Unfallverficherungßgefegeß), währenb nach gemeinem Siechte

einem fahrläffig veranlagten Unfall gegenüber faon ber

Veweiß beß eigenen Verffgulbcnß beß Verlegten bie (int*

faäbigungßpflicht in ©egfall bringen fann. SJlit Siecht hat

bager ber vorige Slfatet in S©l0< her Vertheibigung beß Vefl.

gegen beu erhobenen .ftlaganfprud) beu Sachverhalt von Steuern

unb unabhängig von bem Verfahren vor ben Verwaltung#^

hehörb^n ermittelt nub über bie Haftpflicht beß Vefl. nach

SRaggabe beß gerichtlichen Veweißverfahrenß entjchicben.

III. (5. S. i. S. 0iß!u« c. 3ouaß vom 11. Stovember 1890,

Sir. 186/90 111.

49. Die eutfaeibeube $rage ift, ob ber Unfall, welchen ber

(Ehemann ber Al. alß SKitglieb ber Vahnheffeuerwehr gu Julba

bei ber Vöfaarbeit an einem »liegt fißfalifaen ©ebäubc in Häu-

felt erlitt, alß w ini betriebe" ber (^ifenbagn erlitten angefeheu

werben fanu. Oß ift ^weifelicß. ba§ bie ©efeggebung über

Unfaflverftcgerttng bie Vereinigung verfchirbener Vetrielf gu

einen» ©eia mint bet riebe anerfeunt, unb bag hierbei ber

Hauptbetrieb bie Slebenbetriebe liach fich gi^t unb aiß gu ihm

gehörig, mit umfapt. — (§1 Abf. 6, § 9 Äbf. 3 beß UnfaQ-

oerftcheTunglgefegeß, § 12 beß Außbehnuugßgefegeß). 3aß*

befonbeTe bet ben ©ifenbahnen lagt fchon bie Raffung beß § 1

Sir. 1 beß Außbehnungßgefegeß, nach welchem baß Unfall-

verfichtrungßgf|eg auf ben „gefam tuten Vetrieb ber ... ®fen-

bagnvenvaltungen* Anwenbung ju finben ^t, gut ©enüge

erfeunen, bap eß fich nid,'t nur um ben eigentlichen Vah««

betrieb im engeren Sinne, fonbern um alle Vetriebe unb

technischen Verrichtungen ha,|belt, wefae mit bem Öifeubafin*

bienfte gufautmenhängen unb gn biefem Vetriebe alß foldjem

gehören. Auch bie SJiotive jutu (frntwurfe beß S(ußbch»»ungß-

gefegeß heben beionberß hervor, ber Entwurf »volle „afleu i'er-

fönen, welch« im ^ifenbahubieitfte im weiteften Sinne,

b. h« bei allen benjeuigen techttifcheu Verrichtungen ver-

unglüefen, welche gu bem (frifei»bahnbetriebßbien|te alß fofaem

gehören (im ©egenfage gu ber gefahrlofen Vefaäftiguug in beit

,
Vüreauß, beim Sietnigen bet sc.

-
bei» gleichen Aniprnch

auf Öutfchäbigung gewähren." Deßgalb werben auch bie ver*

fchiebeueii, gum Vetriebe ber tfrifeiibahu gehörigen Auftalten,

wie (frifeiibahnreparaturwerfftätten, Dampfvumpftaticneu, ©aß*

anftalten ber (Sifenbagnen :c., welche facu nach bem Unfall»

verficheniugßgefcge veriichcruiigßpfliditig waren, nach bem Auß^

behnungßgefege beganbelt unb gegoren, foiveit fie i'ertinengicn

von S-'rwatuuterueginungeu fi itb ,
ben betreffenben Qfifenbagn-

berufßgenoffeufaaften an, wägrenb igre Verhältuiffe in Sieichß*

unb Staatßbetrieben fieg nach § 2 beß Außbegnnngßgefcgeß vom

28. S3iai 1885 regeln, fc bag fie alfo ftetß gu bem treffeubei»

(frifenbabHbctriebe gehören. — (l'anbntann, Kommentar gum

UnfaUverficherungßgefeg S. 270; ©oettfe, Kommentar S. 347

aiib 848, Anm. 1 unb 5). 3m Sinne beß § 1 Abf. 1 beß

UufallveriicgeruHgßgeffgeß umfaßt aber ber Vetricb'iiidM nur bie

Summe aller berjenigeu 2hätigfciten, »reiche ben 3wecfcn beß

Vetriebeß unmittelbar bienen, fcnbeni auch jene, »reiche bie

3wecfe beß Vetriebeß mittelbar förbern. — (Vergl. Scgmig,

Sammlung berVefaeibe tc. beßSieichß*Verficherungß»A»nteß S. 69

Sir. 117, 118, 120). Von biefem ©eiiddßpunfte auß wirb
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man nicht umhin foulten, hie Ipätigfeit einet au« Erheitern

her Eifenbabuwerfftätten gehüteten Feuerwehr, welcpe hie Etjeu*

hahnverwaltniig 311 einet hauernheii crganijcheit Einrichtung

gemacht (>at mit heren Aufgabe e* ift, hie ©ebäube, hie $9erf*

ftätten, wie hat* gejainmte Betriebematerial her Eijenbahi vor

Branbjchaten j,u ichiiben itub hie 3i<^cr^cit he« fiofalüchen

Eigeutpnm«, wie beb Fährbetriebe« unh her probuftion zu

erhöben, alb eine fc(d>e anjuerfenuen, welche hie ^weefe bei

Betriebe« mittelbar ferbert unh welche feuiit her Betriebethätig-

feit ;ugemhuet irerhei* fnnn. 3n?eife(^aft fönute e« fein, ob hie

Spätißfeit einer {eichen Feuerwehr auch bann al« Betrieb«*

tbatigfeit angefepen werben farm, wenn fte, — wie hier mit

Nticfncht auf hie unter beweib geftellten flägerifcheu Behauptun-

gen «nh beim Mangel einer gegenteiligen FeftfteJlung unterstellt

werten intift, — nicht auf (Erhaltung von her Betricbtverwaltung

zugehörigen unh heui Betriebe bienenten Cbjeften gerichtet war,

fenberu bei fremheu, inübefentere privatgebäuben entfaltet würbe.

tKllein man wirb aud> pier hie ftiiffaffuiig heb B. lK., tag ee bei her

Natur her Feuer«gefapr, her Veicptigfrit ihrer Fortpflanzung unh her

Uuberrcbenbarfeit iljrer ttulbtpnung, woturch hiefelbe gleichzeitig

nt einer allgemeinen unb öffentlichen Gefahr wirb — im wepl*

verftanbenen gegeufeitigen Sutcrejfc aller benachbarten Feuer-

wehren, wie her 3nftitute eher Ekmcinwetcu, heuen fie bienen,

liege, tiep in Branbfäfltn gegenfettig Hilfe ,jn leiften unh pier*

hurch hie Sicherheit, nicht etwa nur he* fremheu, fenberu ver-

möge he« habnrep gewonnenen ttnfprtupe« auf .WegenfeUigfeit

auch hie he« eigeuon Boftpc« unh he« eigenen Betriebe« zu

erhöben, nicht alt rechteirrig anfeben fcuueit. fienn baper her

B. JR. gegebenen Falle« hauen autging, bat? § 12 her Feuer*

lefcporbmtiig für hie Stationen, ^laltefteUen unb EHenbahio

werfftätten bc« Eiienbapubirefttenübe.zirfe« Frauffurt a. N?.
(

welcher hie Berweuhung her Ffuerle»chgeräthjchafteu unh be-

ziepung«wei'e ha« Eingreifen her Bapttpoffeuerwcpr auep zur

Hülfeteiftung „in behrängten Ortfcpafteu* außerhalb her -Station

geitatiet, turd* heil hiermit eneerbenen Stnfpruch auf Ncriprocität

Seiten« benachbarter Feuerwehren bei eigenem Branbuugliicte

hie Sicherheit her eigenen Webäube unh Betriebtrinricptuußrn

erhebe unh hamit hie 3w«tfe he« Betriebe« mittelbar ferhere,

fo hurfte folgerichtig auch hie hurch hen § 1*2 normirtt Xpätig*

feit ohne Nechteinfbum al« „im Betriebe" her Etfenbnpuverwal*

tuug vergetionimen unh ein babei oergefommener Unfall al«

Bet rieb «tut fall angeieben werben, opne ha*? e« harauf

anzufentnicn l;ätte, Ob her tttfftnbc Braut and' rifenbapu*

nefaltfcpe (gebaute hireft eher iuhireft bebropt patte. — $ft

hie« aber ter Fall, fe erwirbt eitierfeit« jeher bet folcper Hülfe*

leitfung tpütige Arbeiter, wenn er einen Unfall erleihet, auch

ebne in Witte liegenhe« Bcrfchiilheii h« Betrieb«Unternehmer*

eher feiner tNepräfcntanten ha« JKecht auf Entfcpäbigung nach

Waggab« he« Unfalleerficheniug«gefehe« unh IHulbepniiugtgeiehc*,

wäpreub anhererfeit« er eher feilte Hinterbliebenen weitergeheute

Slufprficbe auf Sd'ateueerfab gegen tie Betriebouuternepuier :c.

nur unter hen Her nicht «oriiegcnbeit Boraulfcpungen he« § 95

he« UnfallverticheTung«gejehcö geltent machen föuneu, Cb hie

FciieTlffcportnung, welche hie Berwenhung her- von her Eijcn*

babnrerwattung errichteten Feuerwehr „auch hei geuertgefapten

auyerpalb her Station" gejtattet, heui Bmmgfücften hefannt

gegeben war eher nicht, ift gleichfaU« ebne recptliche Bcbeutuug?

heim hie pier aßrin (triftige unb für hie 'Knwenbbarfeit he«

Uufa(teerficpernitg«gefetie« mafzgebtube Frage, ob ein Betrieb«*

Unfall »erliegt, ift obiefti» unh uaep hem Beipältnine her

hen Unfall petbeifüp reuten ü ^äti^Fett zum l^efammtbetriebe her

Eifenbapn ju beurtheileu. x>(t hie 3pätigfcit vom Napmen

hie*e« Betriebe« umfaßt, fe ift fie al« „im Betriebe" ößrgencmmeit

ZU erachten, mögen fiep hie einzelnen babei mitwirfenhen Arbeiter

tiefe« eparaft«* ipret Xpätigfrit bewußt gewefeu fein eher

nicht. — VI. ($. S. i. S. Äraft c. Fi«fu« vom 10. November

IWKi, 9lr. 175/90 VI.

V. Ta» (gemeine 9ird|t.

50. Die ftaatliche Berleihnng eine« Privilegium« ift ein

’Jtft her (^efehgebung, unh ift taijer atuh hie Berleijjung her

andjchliefclicheii öeteerbebereihtigiiiig an heu erftrn Erbpächter

im Erbpacht«»ertrag von 1743 al« ein Spezialgefeg aufjufaffen,

welche«, menigfteu« in Scf'letwig-HHfteiit mit her Befannt*

gebung an hen Erwerber ohne Weitere« in Äraft trat.
lDai?

rin herartige« Spezialgefeh auch ^un
f’

<>u anheree SpCAialgefeb

aufgehoben unb befd'ränft werben foimte, uuh zwar, io lange

her Z?aube«hcrr im ftQehibefi.c her gefeggebeuheit (Gewalt war,

hurd* eine einfad?e Eröffnung au heu privilegirten, ergiebt ftcb

unmittelbar au« her unbefchranftcu ^iacbtvedtemmenhrit he«

Herrfcher« unh au« her Erwägung, ha^ jeheö Ekfeg hurch ein

anhere« aufgehoben ober abgeänhert werben faim. Sh>enn nun,

wie zweifelte« ift, int 3al;re 1819 her bamalige Vauhc«hen- ficb

noch im veilen Beftg her geiehgebeuheu (Gewalt befauh, uuh er

al« onhäket hiefer Gewalt ein tureb ein früher erlaffene«

Spetialgejeb begnuibete« imwiheinruflid;e« Privilegium in ein

wiherruftidiee umwanheltc, fo ergiebt ftcb hie 3ie^t«gültigfeit

tiefe«
,

3tft« febou au« hen »orftehenhen atlgemeineu 3iecht«grunh-

fapen. E« fanu ftcb haher nur fragen, ob hurch hie

.denfinitatten vom 20. Januar 1819 ha« heui Erbpächter im

3^hl* verliehene Privilegium in ein wibcrruflidjes, unh

zwar ohne Entfcpabigung wihermfliche«
,

umgewanhelt worhen

ift. Xie rechtliche '.Wo glich feit rincr folchen llntwanhlung ift

nicht jii bezweifeln. Xer ©ruuhfap, hap weblerworbeue 9ied?tc

nur gegen Eutfdjäblgung aufgehoben werben füllen, ift nur al«

eine Storni aufziifaffen, teelcpe bet her Wefeggcbung beobachtet

werten feil. Hat fiep ter EJefebgeber über tiefen EJmnhfab

binweggejebt, fo ift her dichter nicht befugt, bemjeuigen eine

Entjchähignng zuzufpredjen ,
hem bei Äränfuug jeine« fKecbt«

hurch ein @eiep eine ielcpc iui Wejeb vertagt ift. Xaf? nun

»ui vcrliegfiiheu hurd; hie Äennrmaticit vom 20. Januar

1819 ha« urfprünglid' unwiherniflich erthcilte Privilegium in

ein opne Entfcpähigung anfjubebenhc« umgewanhelt worhen ift,

(teilt ha« B. ($. auf Cöritnb einer 'Hu«legung her jener

Konfirmation ptnzugefügten Älaufel fe(t. III. E. S. i. S.

Änoop c. Fürftentpitm Vüberi vom 28. “November 1890,

Nr. 183/90 III.

51. Für hie Frage, ob hie Borauefebungen hei Epetrennung

wegen bö«lid;er Berlanuiig vorliegen, laute allerbing« harauf

Wewicpt nicht gelegt werben, tag her Epemaun her Äl. Hannover

verlafjen bat unh nach Hollanh entwichen ift, um fiep her ipm

wegen begangener Berbrecpeii hrobenhen, ftrafgericptlicpen Ber-

folgung zu entziehen, uid‘t au:* Abneigung gegen hie Kl. uuh

(rin eheliche« Berpältnin. Xeuu z
ur Begiunhung her Klage

auf Eh'irfwtiiiig wegen töelicher Berlajfung wirb, wie bereite
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nrfcfeer^ett vom 9L (#. außgefpred?cn ift, nur erfortert, bay

bcrjeitige C^begaite, welker ft<b entfernt von bem anberen hält,

beharrlich feie $ortfebung ber efrelicf>eri @enieinf<haft rer»

weigert, uufc bay bie gegen itjn augeweubeteu 3waitgßmagrege(n
'einen ©iberftanb .;u brechen nicht im Staube mären. Senn
ater baß S. 19., welcheß auch baß fpäterc 2?erhalten beß Sefl.

nach feiner Entfernung »du ber AL in Sdra^t $iebt, bie Ser*

auftfefeungtn für eine Alagc auf Ebejcbeibiiug wegen bößlicber

Serlaffung ufef*t alß gegeben finbet, fr ift barin eine Iterierung

ren SRechtßuormen »liebt enthalten. 2Mtfc Soraußfebungen

fennen $nr 3eit nnifcwcitigcr ate verhauten angenommen

werben, ale ber iRucffehrbefchl bem Sefl. erft im fRcvcmber

1889 sugcftcllt werben ift. III. IS. S. i. 3. i'aucb c. ftattch

rem 14. November 1890, Nr. 171/00 III.

32. Tie ren einem 92icbteige<itfa
fi »wer rergenominelle lieber*

gäbe beweglicher Soeben, welche bem gutgläubigen Erwerber baß

Eigentum vcrfcfyaffen feil, batf nicht in einem tloyen constitutum

posgesuorium leftehen, foitbern uiuy eine förderliche Sefifeiber*

tragung fein, .ßanbanlegeu uub fSiuHicfen auf rorlicgenbe

Sachen finb an ji<h leine forderlich« Sefibergreifnng, obwohl

fie äuyere jri^en einer fo(c$cit fein fönnen, wenn ftc in ber

tflbfichl gefächen, bamit fötperlid; beu Sefib an fich nehmen $u

wollen, ffienn, wie hier, bie außgefprochene ^tfufjt, bie forder-

liche Tetenticn noch nicht haben 311 wellen, rerliegt, fo ftnb

jene £aiiblungeu rec^tlid* gan; bebeutungßloß. ?(lfertingß war

aujunebmeu, tag burch bie in bet Urfuute bezeugten ©ident*
erfiärungeu ber Stilb ber bort heteichuetcn GSegeuftönbe auf

‘K. unb S. übertragen werben fei; beuu bie in neuerer 3eft

befentert von Jjitttng, in ber 3eitf<$rift fiir V'aitbelßrecbt,

Sb. 18 3. 334 ff.,
vertretene 'Anficht, wonach gemeinrechtlich

ein constitutum possessorium burch einen folcben Tetenter,

beß Hö^er bie Sache iin Namen eine« Tritten innegehabt

habe — wie ^ier 9Jt. iin Flamen beö jebigen Sefl. —
, ohne

3ttftimmung tiefeö Tritten gar nicht yorgenommen werben

fonnte, war für grunfcloö zu erachten; rergl. Entfch- bcö >R. (9.

in C5i«itfachen, Sb. 19 S. 240 f. VT. E. S. i. S. Sd'inibt

c. Wellet rem 30. Tftcber 1890, Nr. 116/90 VI.

33. Tie Sorflage war auf Abcrfetutung beö yon bem

Sefl. in Anjpruch genommenen Vatenrccbtß b. ij. ber Sc*

fugnty, an bem genfler beö im ©ohnhaufc bee Sefl. befttib»

liehen Sparfafjemimmert einen ein» ober zweiflügeligen tfaben

anbringeu unb bcnn(ceu &u bürfen, bic ©iberflago auf Au*

erfennung biefeö Nedjteß gerichtet. Tem cntfprecheitb ift ber

Al. unb ©iberbeflagten burd? baß angcfcchtcne S. U. jcf’ulbig

erfannt worben, baß Stecht beö Sefl. unb SMbcrflägerß, an jenem

Aenfter einen auö zwei klügeln beftcheuben ?aben pt

haben, ju öffnen unb ju jchlieyen, aitjucrfenneit. hiermit Ift

ber erhobene Anfpruch unb bie benmad'ft in JRcd'tßFraft über»

gehenbe Entfettung ihrem Wegenftanbe nach genau begrenzt. Eß
fanit feine Siebe baren fehl, bap ber ©tberflager burch haß

S. U. zugleich baß Aenfter »ober ?ichtrecht, aljo bie Se»

fugitip, an ber ftreitigen Stelle feinet Sobnhaufeo ein geufier

auiubringeu ober bem ©iberfläger nt uuterfagen, burch Sor»

febtungeu, inöbefonberc bnrd» Sauten auf eigenem ©runb unb

Soben bem SparfaifenUmraer baß feitberige 2icht ju entziehen

ober ;u ichmäleru, merfaunt werben fei. 'Som Stunbpunfte

bee gemeinen Sieditß auö Ift, weuu utib jeweit nicht obligatorifche

ober bingitche Serbietuugßrechte eitlgegenflehen, ber Eigentljümer

einer ©anb au ber beliebiger 'Anlage ren fünftem in berfeiben

uub umgefehrt ber Machbar au ber (^rrrichtung von baulichen

Sorfehmngen auf eigenem Wruub nnb Soben burch baß Se*

ftel;eu ron ^enfterit in ber ©aut beö auftoyenben @)ebüubeß

nicht gebiitbert. Seibeß ift ein ffulflu^ beö ©runbfa|jeß ber

natürlichen »Freiheit beö (^igenthuinß. 2Cnf feinen j$all folgt

aiiß ber ^hatfache allein, bay ein genfter in einer fBanb an*

gelegt worben ift unb lange 3rit hinbureb beftanben hat, ein

iKecht auf beüen Sefbehaltnug ; mehr alß biefe Tbwtfact'e ift

aber iin »oifiegeuben ^aöe yon bem AI. unb ©iberbellagten

nicht eingeräumt werben. (Sublich fann and? nicht angenommen

werben, ba$ ein bem Sefl. unb ©iberfläger luftehenbeo

Aenfter* ober ?id‘trecht eine nothwenbige Soraußfebung
beö ;uerfaunten 2nbenrechtß hübet. Tie Tienftbarfeit beö

Vabenrechtß fann feChftft&nbig erworben worben jein uub

fortheftehen, auch wenn Sefl. fein burd’ Sertrag ober Ser*

jähnmg entftanbeueß iKccbt h<»ff hem Al. baß Serbaucn beß

dichte« am Sparfaffen;immer $u uuterfagen. Eß mag fein,

ba§ biefeß ifabenrecht bem Sefl. feinen Gingen gewährt, falle

bem AI. geftattet ift, baulidK Seränbenmgen auf feinem Wrunb-

eigeuthuiu ;u treffen, welche pvar nicht baß Ccffneu unb

Sd’lic^eu beß tfabeuß, wohl aber baß Einbringen beß ^idjteß

in baß Sparfaffenjiiumer vom benachbaTteu .f»ofe aua un-

möglich machen, unb AI. in ber Ihat berartige 9(enbeningen

vom gegenwärtigen 3uftaube feiner -^cfraittje vornehmen follte.

Allein barauß läyt fich nicht ^erleiten
r bay htfr haß iKecht, einen

^aben am eigenen Aenfter iu eigener SBanb 311 haben, mit tem

fogenannten 9icht* unb Aenfterrechte gufant uienfalle. III. O.S.
I. S. (Shtnb HI c. 9anh vom 18. November 1890,

9tr. 153/90 III.

54. Taß ben URitgliebern ber Airchengemeiube juft^enbe

fließt jur Senuhuug beftimmter Airchenfige gewährt benfelhen,

wie bereitß wieberljolt vom JR. anlgefprochen ift (mgl.

Entfch. beß tR. LVi. in (5ivilfachen Sb. 7 S. 136; Sb. 16

S. 159; Sb. 24 @. 174), fein Diecht au bem hetreffenben

AieuTchftuHe, foitbern nur bie Sefngniy, bie Uehertafiung eine#

heftimniten Airchenjigeß }iim außichlieylichcn gebrauche bei ber

a Teilnahme au tem Wotteßbienfte ber Weuteinbe pi förtern.

Ttefeß JRed't wirb aber feineßwegß fchon babnreh verlebt, bai;

bie Sertreter ber Aird?eugemeinbe bit vorbanbenen Airchennbe

befeitigen. Tenn bie Scrcchtigten muffen fich f *nf |H<h# Se*

jeitigung ber Airchenfibe gefallen taffen, wenn bie $uftänbigen

firchlichen Organe iu ^lußühuug ber ihnen ,jufteh«nben finhen*

polizeilichen Sefugnifjc bie ©egräumimg ber vorhanbenen

Airchenfibc unb eine anbeve Einrichtung ber Atrcheidlbe, bejw.

eine anberc Ärt ber Senubung berfelben anorbnen. Eine ;nnt

Schabenßeriabe berechtigeube Serlcbung beß üRechtß ber Aircheu-

ftuhlberechtigten tritt vielmehr erft bann ein, wenn eiue Ent-

äehuitg ihre# fRcchtß auf Senubung beftimmter AlnfMit^t

vorliegt. (Sergl. bie oben erwähnten llrtbeile teß ^R. W.t

IU. 6. S. i. S. St. ^thaitnißgenteinbe tu Oßnabrilcf c.

•fceitiMfier vom 2. Tezemher 1890, ’Jtr. 189/90 III.

55. SBenn auch beiin iRealpatrouate eö immer brr jebeß-

malige Scfiber bea (Vluteß ift, weld'cr bie mit tem ftatronote

verbunbeiieit haften ;u tragen hat, fo fann eben weil ber Se-

ither bot Airchenpatreu ift, bic I hatfache, bay von ihm feit
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unrorbenflicbet 3«* jene haften getragen finb, iiicßt $u btt Au-

nannte berechtigen, bap batunh allein fcl?on eine ron bem

Patronate unabhängige, auf bei» Wüte ruhenbe fReallaft ^ur

(Sntftr^ung gefemmeu fei. 2öar aber bie fragliche Paft eine mit

bem Patronate rerbuitbene, eine Patronatlaft, fo fonntc fte von

bem Patreuatrecbte ui^t lofgetrcnnt werben, fonbern Hlbete

einen intcgrlrenbeu Beftanbtheil beffelbe». GfrgtcM ficb fc^on

hierauf, bap ba« angefpctjtene Urtbeil aufjubeben ift, fo ift c«

a»tcb ferner redd«trrtbümlid>, wenn ba« B. W. «ttffübrt, bap,

fall! man auch ben Sap auerfenne, baß beim Aboerfaufe ron

parjetUn ba« patrenatreebt bem nicht oerfaufteit .fraupttbeile

be« Wüte« verbleibe, beutiocb bie Paften auf bte -Käufer bet

parjeflen fibergeben. Die mit bem Patronate verbttnbtueit

IRedite nnb pflichten finb alf integrirenbe Bcftanbtbeile bc«

Patronat« untrennbar, nnb burefj ihre Itntheilbarfeit ift rt

aufgcicbloiien, bap bie patrouatreebte bem Wüte verbleiben, bie

patrencrtflaften aber, fei e« ganj, fei e« tljtilweife auf bie »out

Wüte (ofgelcften 3hcite beifelben übergeben. (Sin Hebergang

ber Patnmatelaften auf bie parjedenenverber ift nur bann

möglich, wenn man ron bet Anficht aufgebt, bap im Salle ber

Veräußerung von 3b*il*n be« patrenatebereegtigteu Wüte« bae

patTOuatrecht alö Gonpatrouatrecht auf bie fämmtlicben Grwerbtt

biefer $heile bef berechtigten Wüte« übergebt. III. (5. S.

f. S. o. 5buu c. Äiribeugenteinbe Bejhörebe vom 18. Verembet

1890, fhr. 117/90 HL
56. Gf fiitb folgenbt Säße für maßgebenb $n era<bteu.

Da baf Patronatragt bem Wüte alf folgern juftebt, nicht auf

ben einzelnen, ben Wutffempler tilbenben Wruubftücfeu rubt,

nnb ein untbeilbaref IRecbt ift, ba ferner ein Wut nicht «in bif

auf bie fleinften ^b^l® l^crafc unreränbcrlicbc« Warne« bilbet,

fo bleibt trog ber Veräußerung unb Abtrennung einzelner

Bcftaubtgeile bef Wutef baf Patronatragt M beut Wüte, bc»

jiebungfweife feinem Befiper fo lange baf Wut ln feinem

wesentlichen Beftanbe, alf Wut, fortbeftebt. Söirb bagegeu ba«

patrenatberahtigte Wut bur$ Di«membratioii aufgelöft, fo er-

liftbt ba« patronatragt, weil baf Wut, baf Präger bef Patro-

nat« ift, ju exrftiren aufgebbrt bat. Die Anfictt, baß in bem

leiteten Salle ber patronat mit fRedden nnb pflichten fort-

bauere unb auf bie einzelnen Irenuftücfe übergebe, finbet in ben

geltenben JRetbtfgruiibjäbeu feine Stühe, nnb bie für fie leitenb

geworbene fRücfjubtnabme auf bie Jntereffeit ber Aircbeugemeinbe

mag immerbitt ber WefebgeHtng Veranlaffttng geben, ber auf

ber 3*rftücfeluugffahigfeit ber Wüter für bie .Kirchen gemeinbeu

entfpriugeiiben Wef&brbung ihrer Sntereffen buttb entfprabenbe

pofitire Beftiutniungen tu begegnen, barf aber ben !Rühter nicht

bahin führen, einer rechtlich unhaltbaren Anfugt folgen.

Vergl. Gntjd». bei voriger Kummer.

57. Der rem Befl. gefteflten unb rom Al. aeceptirten

©ertragfbebingung, baß AL innerhalb $wei fahren nach ewut.

5>erlaffen bef Weftbafte# in fein Äonfurrenjgefthaft ein»

treten folle, ift bie H'eftimmung beigefügt: ^Sollte bief 3br(r*

feit« bennoib an un* C’,K Äenventienal»

ftrafe von 5 000 War!, rcraufgefegt
,
ba§ wir uiifererfeit« ba«

'Herbältnip mit ntc^t lüfen.* — £ier erftbeint jweifef*

lo«, bap, wenn ©eft ba« ^erhaltnig loft, bie Äonsentional»

ftrafe wegfäflt, bagegeu batte bie ^orauSfegung, unter welcher

ber Ä(. bei
vi>ermeibung ber ftipulirten Strafe ben (Eintritt in

ein -Konfurrcnjgefcbäft untertaffen ntup, baf ^erlaffen bcö We*

febafte«
1
’ einer näheren Untersuchung beburft unb hätte ermittelt

werben müffen, ob hierunter nur ein fpontanef, vom Jtt ge-

wollte« ober auch eilt ihm aufgebrungene«, rom Wegen-

fontrabcuten rerfchulbete« H^crlaffen serftanbe« werben muffe. —
£a« tR. ©. bat bereit« in wieberbolten Öntfcbeibuugen au«*

gefproeben (man vergl. Urtbeil bc« I. ö. @. rom 25. Januar

1880 (fntfä. »(b. 20 ©. 106; Hrtbcil beffclben Senat« vom
17. £Df$(inber 1887 bei 5?ol,te Söb. V S. 186 ÜRr. 558), bap

Kktriitbantngen ber gier rcrliegeubeu Art in ber JHegel be-

.tiebentlicb im 3weifd nur auf ben Sali ju beuebeit jiub, bap

ber #anblung«gehilfe ober fonftiger Witarbeitcr bie Stellung

freiwillig unb ohne, bap ihm baju Seiten« be« Principal«

geragter Kniaß gegeben ift, aufgieht, bap f»e aber nicht auf ben

Sali aufjnbebnen finb, bap ber ü/ienftberr ohne einen rom

Webilfen gegebenen gerechten Anlap ba« £ienftrerhältnlp ein-

feitlg anfbebt ober fünbigt ober bem Webilfen ,ju feiner»

feitigem Auftritt gerechten Antab giebt. 3u rinfr

Prüfung bef liertragei nach tiefer tRicbtung war gegebenen

Salle« um fo mehr Anlap gegeben, al« für ben SaU birefter

PSfung be« ^erbältniffe« ron Seite be« Principal« ber ©rgfotl

ber Äonrentionalftrafe im Vertrage aufbrüeflieb auerfannt ift,

we«balb fug bet II. JR. uothwenbig fragen mußte, ob biefelbe

nicht auch für ben rechtlich glcid>geftellteu Kall, bap bem

Webilfen «lim feinerfeitigen Auftritt gerechter Anlap gegeben

würbe, wegjufallen habe. VL (5. S, i. S. Siftber c. Parrabde

vom 8. Eejeuiber 1890, 9tr. 233/90 VL
58. 9lacb ben Wefelen bat ber Beauftragte ben über-

nommenen Auftrag geuriffeubaft aufjnfübren unb nach Be-

eubigung be« Boflmaddfrerhältnlffe« ulebt blo« ADe«, wafl ?uni

3wecfe ober auf Wruut ber Aufführung be« Auftrag« in ietne

-fränbe gelangt Ijt, fonbern regelmapig auch bafjenige, waf er

bnrd) Uebeifcbreitung ter ©rrnjen feiner Bofluiacgt auf ber

Wefcbäftffübning erworben bat, bem Wanbauten boraufingeben.

Wr Tsit babei für febe 9tad?läffigfeit (omni* culpa) ein;uftehen.

JDarau« folgt, bap ber Wanbatar, wenn er au« ber Wefcgäft«-

fübrung auf JHeftitutien ober Stiftung be« Jntereffe« belangt

wirb, im 39ege ber (Sinrebe barlegen unb rtireiien ntup, bap

et ben Auftrag rolLegeu ober bie gitr örrcichuug be« Bctljiigf

erforberllche Sorgfalt angeicenbet habe ober bap au« einem

ionftigen Wrunbe feine iReftitution«- unb SchabenfeifappfUcht

bintcrt)er blnWfl3 fl
ffallcu fei. Webt bic Berlepung ber ben

Beauftragten obliegenben Bcrtraß«pfii<gten bilbet ben Älaggrunb

für ben bem Auftraggeber «uftebenben Aufprncb, fonbern bie

Uehcrnabme be« Wanbat«. III. (5. S. i. S. Siete! c.

Affterutaun 25. 9torember 1890, 9ir. 180/W IIL

59. 9tacg ber thatfad'licben SeftftfKnng be« B. W. baubeit

e« fuh ficb im rorltegenben Salle um bie langjährige 'Ver-

waltung eine«' nicht unerheblichen Vermögen« unb eint große

Anzahl ron Wefcgäften ber rerfebiebenften Art, beuen jUß ber

Befl. al« Weucralberoflmäcbtigter ber WrHafferin be« AL unter-

«ogen b°t. Unter foltben Umftänben reicht bie Hope Auffnnft«*

atgeifuttfl be« Befl. über bie Beränberungen, welche mit bem

renralteten Vermögen Wvährenb ber Dauer bef Vertragörerhält-

niffe« ror fich gegangen finb, ^ur Erfüllung ber ibm obliegenben

IRecgcnfchaftf pfliebt nicht au«, rielmebr muß betfelbe jur Vor-

bereitung be« Anspruch« bef Wef^äfteberrn auf ^>erau«gabe bc«
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Ucberf<$uffc6 unb eventuell auf Stiftung bei Sntmjje# förm-

liche Sledjuung fteßcn. Tiefe tHufgeichnung hat minbefteni

bie (Einnahme bei ®ef4>5ftifüfjrert nach 3Ht, Etrt unb ©rffte

jn enthalten unb ift bem ($ef$&ftttyerrn gut 1>rflfung

sorgulegen. Sergl. (Entfch. bei senget Stummer.

60. Ta ber Jttl. ali Sormunb ber minterjährigen .(Unter

bei serftorheuen q. bai SennSgcn betreiben auf ©runb einei

seit ifjm aufgenemmenen 3useutari übernommen Tjat, fo genügt

er bet tym nach (Eröffnung bei Äeufurfci übet bai in feiner

Scrwaltung beünbliche Sermbgeit feiner fSifinbel ebliegenben

Serpflichtuug jur Steibmingilcgung über feine Serwaltung nicht

bamit, tag er bie mäbreub biefer 3cit sorgefemuienen (Einnahmen

unb Slulgabeu sergeichnet, fenbern er ift verpflichtet, über feine

tßenraltuiig vollftänbigc Eluifuuft gu ertbeiien, namentlich

alfo auch über ben Serbletb berjenigen 3 heile bei Sermogeni,

welche aniweiilid> bei scu ihm aufgenemmenen Suseutari gur

3eit bei Segiuni feiner Senualtung vorhauben waren, gur 3*it

ber (Eröffnung bei äonfurfei bagegen fich nicht mehr verfauben,

cljne tag bai von if;m etngereichte Ü^rrgeicbniß ber (Einnahmen

einen bem 39erlhe ber in Abgang gefemmenen Senucgcni*

gegenftänte entjprechenten (Eiunahmepcftcn enthält. ffienn and?

bem S. (*. bann beigutreten ift, tag ber § 56 ber $reu{nf<bcn

SormunbfdjaFtiotbnung auf ben sortlcgenben Saß feine Ein*

weubung finbet, fo folgt bie oben angegebene SetpfHchhing bei

Äl. boeb aui allgemeinen (Smnbfäfcen über bie Serpflicbtung

bei Serwalteri fremben Semtcgeni gur seßftaubigen Etuifunfti-

ertbeilung unb Bieehnnngifegung über biefc Serwaltung, welche

namentlich and* eine Eluifunft über ben Verbleib berjenigen

SermcgenGgegenftänbe umfapt, welche gur 3eit ber Seeutigung

ber Senoaltung nicht mehr serbanben fitib. III. (5. 3. i. 3.

$ramfe .(tonfuri c. !01en%itfeii som ft. Ttgember 1890,

Str. 199/90 fit

61. Tai SN. <E*. bat ln feinem Urteil som 27. Hpril

1888 ftdji baltiu auigefproeben, tag ber 'fächlet eine* laut»

icirtljfc^aftlicfien Oiruubftiicfi im Elßgemeineu nicht befugt fei,

bie auf bem teilte ftcljenben kannte gu befeitigen
,

tag er aber

gleichwohl berechtigt erfcheine, bie Saume, welche auf bem,

feinem wirtlich aftlidjen Striche überlaffcnen Etreale waebfett,

feweit ei beten ortnungimägige pflege erforbert, anlguäften

unb bai tabei gewonnene ftbfaßholg an fich 3U nehmen, liegen

tiefe, in bem je|ct angefochtenen S. U. $u (EVrunb gelegte Huf«

fafjung hat her Äl. eine JHeibe von ’ibatfachcn aufgeführt, aui

benen er bebu.giren wiß, bat; ben Seit. vertraglmäflig auch bai

Siecht ber Huiäftung ber auf bem gepachteten .ftofgut ftehenteu

Säume nicht gufomuie. Ter S. 9t. bat biefe Shatfacpen ini*

gefammt für unerheblich erflärt unb bai St. Ci. sennag in

feinen (Erwägungen einen Siecbtiirrthum nicht gu erblichen. Äuf

ber anberu Seite haben bie Sefl. geltenb gemacht, ba& ber

Vertrag infofern ungünftig für fic anigelegt worben fei, ali

ihnen bai Stecht bei Umbauen« ber Säume hätte guerfanut

werben fetten. (Iu<h bie bieifafli aufgeftellten tbatfächlicben

Sehanptungen hat ber S. 9t. ohne Stechtöserftoü ali nicht er*

hcblich hegeichnet. (Einer in ber Siesifieniinftanj gemachten

Mttiführung ber Sefl. gegenüber mag noch temerft werben,

tag bie sorerWähnlen, som 9t. (M. aufgeftellten ©efichlspunfte

felbftserflänblich nid^t gnr Slnweitbung gelangen föunteu, wenn

ei ftch sorliegenb sen einem serpachteten ©albareate hanbeln

würbe. III. <5. «. i. 3. r. «aslgnp c. Sehen(au som

18. fltosember 1890, 9tr. 345/89 HL

62.

(Erheblich erfcheint bie Sefchwcrbe ber Sefl., welche

biefclbe bagegen gerichtet hat, bafi nach ber (Sntfcheibung ber Sor«

inftanj ber (Erblaffet ber ÄL bai ihm jngewanbte ^egat von

8 000 Start mit bem $sbe ber @h(frau unb bem (Erb*

fchaftiantritt bei ®hfn,an,,e® hereiti erworben habe. iTai 0.

griinbet tiefe Annahme allein auf ben Inhalt btr<Sntfcheibung bei

9t. ©. Sb. 1 1 3. 260 unb macht bagegen bie Otcsifion geltenb,

bag jene (Entfcheibung, welche F«h auf bai $1. 9t. tejieh*, für

tiefen som (gemeinen Utecht behotfchtoi Stechtifaß nicht maj«

getenb fein Nnne, fonbem bie Scrfchriftcn 1. 79 § 1 Dig.

de conditionibus 35,1 unb 1. 4 pr. Dig. qaando dies lega-

lorum cedit 36,2 entleiben müßten. Ter SResifion ift gunäepft

barin heiguftimmen, ba§ bie angegogene (Entfcheibung bei 9t. @.
r

welche lebiglich auf ber ODrunblage bei ?1. Dt. beruht, in

biefer nach (Gemeinem Dtcchte gu heurtheiienben Dtechtifache nicht

mafigebenb ift. Tie weitet angelegenen Tigeftenfteßen enthalten

nicht gwingenbei Utecht, fonbem nur TtiiilegUugiregeli», all4

welchen gn entnehmen ift, tag nach Dtbiuifchem Died'te ein auf

bie Tcbeigeit bei Qrblaffert gefteßtei tfegat im Zweifel ali

bebingtei heudhettt würbe. ^>ätte ber ©iße ber (Erhlaffer im

Üeftamente einen zweifelhaften unb ber Auslegung hebürftigen

ttuibroef gefunbeu, fo würbe 3wecfi bcffeii ffeflfteflung bie

Sache an bie Sorinftang gurfufgusenseifen fein. Tie getroffene

Tiipojition ift jeboch an fich flat unb gieht gu thatfächlictcn

3weifelti feinen 9(n(a§. Seite (Eheleute haben fich gegenteilig

gu Untserfalerben eingefepl, unb gugletch für ben $aß bei ?lb*

leheni bei 3niehtverftorbeuen gemeinfam einen Dtacherben gut

Succefficn in ben (Sefamiuhiaddan berufen, bem heftimmte

Legate an heftimmt benannte eingelne i'erfonen auferlegt fmt.

(Ei hantelt ftch nur um bie rechtliche Scurtheilung tiefer Tii*

pofiHonen. Tie Mirage, in welchem 3citpunft in folchem f^aße

ber Unfall ber Sermächlniße an ben SebadMen ali gefd'ehen

angunehmen ift, wirb iu ber Theorie unb 'i'rajrii bei Gemeinen

JJtechtei serfchicben beantwortet. Tie Einnahme, bag iu einem

geineinfcbaftlicten fonrefg'eftisen ^eftamente ^«nterlaffenc Legate

nicht theili ali hebingte, <hei(i ali betagte, fonbem nur ali

einheitliche angefehen werben türfen, unb beihalb mit bem (Ein*

tritt ber Unwiberruflrcbfeit ber Iftjtwißigen Verfügung bai ?egat

bem Sebacbten im gangen Umfange erworben fei, welche iu ber

som S. W. angegegenen (Enlfchcibnng für bai Webiet bei El. V. iN.

gebilligt ift, fann für bai hier fraglid^e (Gemeine Stecht nicht

gebißigt werben. Tiefelbe würbe nach biefem Siedde auf einen

(Erbfchaftienserb hegüglich bei 2egtlebenb«n ber Senatoren bei

feinen ^ebgetten ober auf ein Serfügungirecht jebei (Ehegatten

über ben gangen 3ah>lt bei Wefammtnaddaffei Haauilaufen,

welchei fich Gemeinem Siedle nid;! begrünten lip,t. (Ei

ift vielmehr für ffäße ber sertiegenben Elrt nach (Gemeinem

Siecht bason auigugehen, bap bie über ben Wefammtuachlag

ihrem Wortlaut nach son beiten (Ehegatten getroffeue Tii*

pofition in Wahrheit boeb fo gu beurteilen ift, ba& jeber (Ehe*

gatte für ben §aß tiipomrt hat, baf; er fei b ft ber VSiigft*

lebenbe fein werbe, gleichwie bie Serfüguug ber gegenfeitigen

(Einiepung jum (Erben von febem Jeftator nur für ben $all

getroffen ift, tag ber Serfügenbe juerft fterben werbe, fcolge*

weife ift mit bem 3obe bei (Erftserftorbeneu unb bem (Erhfchafti*
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antritt £ eittu6 tce Ueberlebenteii Me Verfügung bei . Erfteren

crlebigt, abgelegen rctt bem cwß ber ÄorrefpeKtfrität beß lefta-

mente# felgenbeu Öcbuubenjein bei Ucberiebenben,

U’ä^rent nunmehr bie Verfügung bei ?ängftlebcnben übet

bei» Öefammlnachlafj iu Ätaft tritt, Et ift allein Erbe bei

Erftrerfterbenet» geworben, unb btr gnneinjam berufene 9la<b*

erb« wirb a ( (ein fein birefter Erbe bezüglich beß gelammten

Vachlaffeß, nic^t gum lgdt llnirerfalfiteifcmmiffar. Der die»

ccdeus legMti femtte bubet für ben Legatar erft mit bem leb«

bei längftlebenbeu (^tnuuiet ?. «intreteu, unb war, ba er

Hefen 3rilp»tnfl nicht erlebt fiat, eine weitere 'Vererbung bei

ihm anlgefegten Legate# nicht möglich. III. E, 8 . i. £
Treffen c. £09 rom 28. November 1890, 31 r. 158/90 III.

VI. Daß fjreu&ifcbc Allgemeine üanbre^t.

63. Der 33. 3i. gebt mit iHet^t baren auß, tan lljeile

einer 8 ache, ohne welche bieftfbe nicht baß fein Kanu, maß fie

rorftellen feit über woju r
i« beftimmt ift, jur Subftanj gehören,

91. V. SR. Ifjl. I lit. 2 § 4. Er »teilt ohne SRechtßirrtbum

feft, bafjj biefeö Erforternijj Jjier »erliegt unb baf? bie fefte

med?unifdje Verbiubuug ber lifch(erarbeiten mit bem $anfe

itattgefunbeii habe. V. E. 8 . t. 8 . {Heuling c. 33lom rem

22 . ttcvembrr 1890, Sir. 173/90 V.

64. Der 33. 31. tiiiiiiut au, tag bie 33efl. baburd', tu»;

He Mit* bie Verwcnbung ber fraglichen Kartelle $ur öffentlichen

Strafe bie Al. auper Staub gefegt, iljr (Shuntty ulbrecht gettenb

$u machen. ohne ®nocrb ber ^arjede burch 3»«ugle»t*
rignung berbetjiiführen ,

„webet auch bi« Jntereffen ber Äl.

mürbeu gefidjert werben fein," [ich ber (enteren gegenüber,

beren an! bem önmbbinh erfichtlichf# {Recht bei 33efi. bei

gewöhnlicher KufmcrffamMt befaunt fein mnfjte, minbeftenß

eine! mäßigen Skij^enl fchulbig gemacht habe, liegen biefc

33egrünbuug ift een ber SKerifion bemerft werben, taf? ber

33eft. eine Verpflichtung ba# Enteignungßrerfahren rinjuleiten,

nicht ebgelcgen habe. Da# ift an fith richtig, bei hierauf ge-

[tugte Ängtiff trifft aber bei» Äetn ber 8ad,'e nicht, Der .f>in*

weiß auf baß Enteignungßrerfahren bitbet fein wcfentlicheß

mu* in tcr Argumentation bei 3'. :K. Aanutc bie 33eft.

baß Örunbjcfcutbrfchi ber Äl. ober inugte fie eß feniien, fc griff

fie, intern fie bie oerpfänbete ^'arjelle außer U4erfehr fehle unb

babnreh bic .'Kcalifiruug beß E'ruiitfchulbrccht# unmöglich machte,

bewußt aber bech fchulbbar iu baß {Recht bet Al. ein, unb muff

beßhalb bte aufl tiefer SRechißrerlefcung entfpriugeiiben folgen

tragen (§§ 7 , 8 lit. 3
, § 26 lit. 8

, § 24 lit. 20 Sb 1 - 1

beß 91. V. SR.), mitl;in auch ter Äl. ben Sd;aten erfetjeii, ber

ihr auf ber 'Vereitelung ihre# Örunbfchnltrechtß erwachfen ift

Jür biefc 3d;aten#cria&p[licht ber 33«FI. ift eß gleichgültig, ob

bie Äl. auch ben VerKaufer auf {wrauegabe beß für bit ^'arjelle

erhaltenen Äaufgelbcß iu Anfpruch nehmen Kennte. V. E. ®.

i. 8 . Stabtgemeinte {tagen c. Sparfaffe 33öble rfm

19. «Rorenihcr 1890, 9tr. 171/iK) V.

65. 0er reu bem 3'. ($. abgewiefeue ttufpruch ber Äl. auf

Jahluug einer (ebenßlangli^en .‘Heute reu jährlich 1 500 üKaif

ftüht iid,' auf baß ber Äl. reu ihrem geiebiebeueu (Sljemauue,

bem (^rblafier ber 23cfl., gegebene unb reu ihr angenommene

fchriftlUh« l^eiftrech«», ihr rom läge ihre« ©etreuntleteiiß uach

vechtßfräftiger 8 Reibung eine ^ahreßreutc reit 1 500 3Rarf in

riertcljäbrlid'eii, ,511 Anfang jebcß Cuartalß fällig vrerberibeu

{Raten *,u jaljlcn. 0ie (tycitbeibung tft in ^olge ber oem Cfh«*

manu angefuUten Älage auf 0n»nt gegenfeitiger öijtwilligung

red;tßfräftig außge[pre<h*n worben, 3Öie bie Äl. inhaltlich beß

Ihatbeftanbeß beß lanbgerid^tlicben Urthrilß feibft behauptet hat,

hatten fie unb i§r rerftorbener (Shemann bie 8 Reibung uuter

ber außbrücflicheu iJctingmig unb 'Vcraußfehuug rerabrebet, baf;

*le — bie Äl. — wegen ber 9lachtheite, bie fie fcureb 'Äuflcfung

ber öh« erieibeu würbe, entfebäbigt unb wegen ihrer wirthfehaft-

liehen Sntereffen, inßbcfcnbere wegen iljreß 9llimentationßanfpncchß

freier geftellt wetten falle; bemgemäp hätten ftc wegen ihreß

Vermögen! im Vaufe beß 8d'eitungßpro$efjeß fitfj außetnanber-

gefegt, wobei ber (themaim fich burch bie fraglich« Uvfunbc gut

Zahlung ber 3ahrcßtente rerpftiebtet habe. 0en ron ihr über-

nommeiien Vcrbinblichfeiten behauptet bic AI. nachgefoinmen

jein, inbem fie fich auf ben Scbcitungßvrcjeij eingelafien unb

ter rom ($h*ntann erhobenen Scheibuugßflage feinen 3Biberfpn«<h

entgegengefegt habe. tiefer von ber Al. gegebenen Sliif *

flärung über bie lSntjtel;ung unb IVbeutung beß fraglichen

.'Henteurcriprechenß fann bem 33. 31. fein Vorwurf treffen, wenn

er bi« Einwilligung ber Äl. in bie 8 cbeitung alß bic liegen*

leiftung für bie Bewährung ber ?Hentc auffafnt. Denn wenn

auch § 825 1hl. II lit. I % V. 9t., wie bie 3ierifiou

geCtenk macht, auf Ehefc^eibnngen, bei welchen fein Ihril fnr

bei» 8 <hulbigeu erKart worben, für anwenbbar erachtet werben

Konnte, fc würbe hoch bic Knwenbung tiefer gefebUcheii ®c*

ftimmung auf ben »rrliegenben 5all roraußfehen, tag bie

(Bewährung ber 3iente eine Kbnnbung ber Äl. für irgenb welche

reruiögenörechtlichc 3lnfpriichc tcrielben gegen ihren Ehemann

biltete. 9ln tiefer Voranßfehuug fehlt eß aber fowoffl nach bem

3n$alt beß rom 33. 31. wörtli^ mitgetheilten Verfprechenß beß

Ehemanuß, wie auch nach ben obigen Eingaben bet Äl. Da

nun bie Al. gef«glich bei einer Scfceibung anf @nmb gegen*

eitiger Einwilligung rom Ehemann feine Kbfinbuug, namentlich

auch Iriar Klimentaticn, ju beanfpruchen h«*r i ff bleibt nicht#

anbereß übrig, alß ben 'Vertrag
,

wenn man ih« alß einen

luftigen auffaßt, fo ^u fcenrtheilen, wie eß ron bem 3*. 31. in

ber oben genannten Seife gefcheheu ift 3(uf läftig« VertrSge

ron fol<h«m Inhalte hübet aber baß Verbot beß § 7 Igl. I

lit. 4 91. 3. SR. unb beß § 39 Igt I lit. 5 bafelbft Kn-

weubnng, wie auch baß SR. E3. in feiner Entfettung rom

2 cj. Januar 1888 ((Söntd'ot, Beiträge 33b. 32 8 . 917) gegen

bie {Dichtung beß rrnnaligen f3rengifchen Dbertribunalß in bem

llrth«ilc rom 19. Juni 1850 |8 triethorft Krchto 3'b. 2 8 . 1 ff.)

ausgeführt hat. Die Einwilligung in bie (Shefchcibung ift alß

burd; tae 3ienlenrer!precheit erfauft anjufeben. Ein folcbeß

Kbfomuien aber »erlegt bie Ehrbarfeit. Sirt bagegen, wie bie

Äl. fdwn in ter 33cnifiuigßfcbvift abwrichenb ron ihrer früheren

DarftcQnng außjnführeu reifucht batte, bie Einwilligung nicht

alß (^egenleiftung für baß sRentewrerfprechcn angefebeu, fc fehlt

beu» SRentenrerfpre^eu, ba eß uach obigen Kußfü^ruugen bic

SBebeutung einer vennfgenßrtcHlichcn Kbffiibung nicht hat, über*

haupt bie Ekgeitleiftuiig, unb eß liegt bann, wie ber 33. tR.

mit 3iecht hßworhebt, ein 8 d,cnfiingßr<rtrag rer, ber, weil bic

Vcraußfegungcii beß § 1046 1hl. I lit. II 91. SR. nicht

gegeben fmb, Wangelß ter gerichtlichen wirfungeloß ift.

Dap burdt biefe 33egrüubung, wie bie SRevinon »«meint, bie

§§ 1046 ff., 1050, 1053 i»., § 1 169 IW* 1 Sit 11 K. V. 9i.
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»triefet feien, iü nicht ccndbtlicb, t-i iud? tcr ohne crfennbaren

jKttbMirrtbum getroffene« ÄeftfteÜuitg be? 35. ;K. He Horau?*

»cfenngen biefcr gefefelicben Horjchriften überall nicht mvrfiegen.

IV. (5. 2. i. 2. Üinhoff c. o. $abtberg vom 1. Dqnta
1891.», 'Rr. 231/90 IV.

68. Ter § 307 5^1. 1 üit. 5 51. 5. ?K. beruht auf tcr nein

(Gtfefe ohne jnlaffung be? (Gegenheweife? aufgcftefltcn Her*

muthung, tag ber Kontrahent, ter nach verwirft« Strafe bie

vnfpitdt (Erfüllung cljiie Hcrbehatt aunimrat, ben Anspruch

au? tcr 3Agerung ttr Erfüllung aufgiebt. An biefer Hennuthung

fann taburri\ tag ttr Hnechtigte bie ^Kittel j»r Befriedigung

wegen btt verwirften Strafe in -{staben bat unb auf biejelben

verwiesen ift, uirfjtfl geänbert teerten. Criur vertragflniäpige Hb*

machnng ber Kontrahenten, bap c? einte Horbebalt? tcr Strafe

nicht frebürfen feile, Eutfcheibmtgen be« IN. 0. .ft. IG. 55b. 11

2. 440, fann blirin ute^t getunten treiben. Ten Hcwei«, baj?

bie Annahme ber verspäteten Erfüllung clnie Vorbehalt erfolgt

ift, ^at aüerbing? ale ben 55ewci? ba»ür, tag tic »enoirfte

Kouoentionalftrafe verloren gegangen, ber AI. alt Schulburr ter

Keuoeutionalftrafe ju führen, Entjcheibungcii bei ?R. O. (G.

Hb. 13 2. 14. Taven geht auch ber $5. :K. aut. Aber bei

ter otrage, u?obiu biefer HeWei? su rid'ten, unb bei ber Prüfung

te* gelieferten Hcwei je? ift bod» tie fonfrete Sachlage in Her*

Hutung mit ben Auführuugcu ber Parteien ,?u beiürfü^tigeu.

I. (5. 2. i. 2. ®eifter c. ftaiuffen rem 3. Te$cmber 1890,

Rr. 232/90 1.

67. Ter Vertrag vom tu Juli 188< ift ein Tienft*

vertrag. Kl. ift bunh tenfdben ale Oiewerbegeljülfe in teu

Tienft ber HefU getreten. Er war ljimiad' vafefli^ttt, feine

ibätigfeit in einer bem Vertrage enliprecheubcti Steife ber Heft.

$ur Herfügung ;n füllen. $|t bieier Herpflichtuiig von ihm

genügt, |‘o l;at er Anspruch auf bie ihm sugeficberteti (Gegen-

lei ftu ngen. Tavon, tag Hefl. ren ben ifer bereit gefüllten

Tienften (Gebrauch macht, ift ber Anspruch be? Al. auf bie

vertragAinäfeigeu Stiftungen ber Heft. nicht abhängig. Anbeter«

feite fann aber aud; ein Anspruch fcee Kt. auf beiftung ber

versprochenen Tienfte unb bie vorn H. R. angenommene 55er*

tflichtiiug ter Hefl., tem KU eine feiner Stellung unb tem

Hertrage geinäge £efd?äftigung in iljrer ftabrif ;u überweijen,

nicht anertaunt werten, E* mag oigegcben werten, bai; unter

Uinftänbeii ein Vertrag über bie Annahme einet (Gewerbe-

gehülfen teu Sinn hohen fann, tag tem i'rinjipal eine ter-

artige Herpftichtang auferlegt werten feil, Allein jebenfall?

eridjeint bie?, wenn man von bem unter betonteren Rechte-

grunbfäfecu ftehenten SehrlingOvcrtrag abfiebt, al? eine je iin>

gewöhnliche (Gestaltung be? (Gehülfeuverhälmiise?, tajj re in

Ermangelung einer anetrücflicheu 39illen?erftarung jttingenber

Wriinbe bebarf, um auf eine baffin geheute Slbficht ter (kontra*

henten ^n frf)liegen. 3«» oorliegenteu ?att fcimen tie Er*

Wägungen, bie beu 35. J)i. $u tiefem Schl«? geführt haben, nichl

für über^engenb erachtet werben. Tao Jntereffe, fid; buuh tie

ihätigfeit in ter ^abrit ter 35efl. weiter ftttjnbffttn nnb

taielbjt neue Erfahrungen ,}n fauiuidn, ift, wie umweifetbaft

oorauflgefefet werten barf, für teu AU bei “-HbfiMiiff bco 55er»

trage? rom 6. 3uli 1887 mit beftimment gewefen; allein <?

fpricht nicht? tajür, bafi tiefe? ^uterefte aut bem Bereich eine?

55noeggrunbe? te? KU herau»getr«teii unt 411111 Eegenfiant einer

tic Öefl. oerpflichtenbeu Vertrag?betebung gemacht worben fei.

\Huch turth ben -Einioei? auf bic rem Kl. übernommenen 55er»

trag?vftichten wirb bic 5tuffaffnng be« 35. 3i. nicht gerechtfertigt.

$n?bficnbctf folgt tarau?, ba^ Al. $i<h ant;eif<t»»G gemacht hat »

feine gan^e 3l;ätigfeit bem CAefchaftc ber 25efU ju wibmen, bie

Wetbobeu unb (Einrichtungen ber Sabri! Tritten gegenüber ge-

heim su ffalteii, feine fatente für chemifche 35erfahteu ober

i>robufte für fid? 411 nehmen, foubevu biefelbeu auf Erforbcru

bet tJefl. alt bereu Eigenlhuui 411 überlaf*en r
feiuetwegt, tag

35efl. oerpflichtet ift, reu ber 2l?atiöf«it be? AI. Gebrauch o»

machen. Ta? Argument be« 35. JR-, tag, wenn man lefetevc?

nicht annehme, KU währent ber ganzen itertrag«bauer $11 »Sfligev

Unthäti gleit in feinem 35etui al? praCtifchcr U5^cinifcr genothigt

fein würbe, ift, wie iidr bemnächft ,|u II. ergeben wirb, recht?»

irrthümlich. Süchtig ift, tai? bie in tem ^jertragtauhaug et*

tljeilte Sufichetnng, ben ÄU für Erftnbungen ron bejonberer

(Genialität unb geschäftlichem 39erth >n cntfch&bigen, uidd eine

lebiglich oon ter Stfillfür ber 35efU abhängige Wratififatiou in

Autfrcbt ftellt, foubern eine gwar unbeftiimute, aber bem rid'ter»

lieben Ermeffen iiuterfteßte 35erpfliihtnng enthält. 'Allein auch

hieraut folgt nur, ba§ biefelbe al? ein 35eftanbtheii bet ren

ber Söefl. oerfprod;enen (Gegenleiftuugeu s» betrachten ift. 39eift

mithin bie 35efl. bie ihr bereit geflößten Tieufte be? KU jurücf,

ft bat jie nicht mir ba? ^ugend;erte fefte (Gehalt, tenberu auch

eine augemejfeue Entfchätigung bafitr su gewähren, ba^ bem

Äl. in §olge ber ^urücfweifung bie fDitglichfeit entzogen i|t,

burch Evfinbmigen ber oorgeba^ten 5lrt eine anffergewobulicbe

35elohnung iu oetbieneu. Jür bie 2ch&feung biefet Jntereffet

bietet § 260 (£.$'.£). genügente ^anbhaben bat. 11. Tie im

$ro£fg abgegebene Erflänuig ber 35tll.
r
00m Vertrage mit tem

K1. nicht surüeftreten ju wollen, betagt, tau tie 35efU, obwohl

fto fid» hierzu für berechtigt hält, bat Verhalten be« Kl,, welche«

gum gegenwärtigen ^ied’ttftreil geführt hat, uiibt alt Diücftrittt»

gntnb geltenb machen will. §n Uebertiiiftimmung hiermit fteht

ba« Schreiben ter 35eft. 00m 26. mir) 1889. Ta? an teil

KU erlaifene Herbei, „bi? auf tÖfiteret* tie ^abrifgrunbftücfe

ber Heft, su betreten, ift, wie unter beu Parteien nnftreilig,

nicht al? Entlaffung be« KU ansufehen. 35efl. war nicht g?»

wißt, burch taffelbe beu 'Hertrag vom 6. 3uli 1887 auf$nheben,

wollte vielmehr ten KU bei feinen vertiag?mäntgen 'Hervflidjtimgfn

fefthalteii. Tcr 35. 3i. ftimrnt insoweit mit ber 35efl. überein,

al? er ber vorgetachteu Erflärung bic 'JlMrfung beilegt, taü ber

Hertrag ooiu 6. Juli 1887 feinem ganzen Jnhatt nach, ifirohl

in feinen bie Hefl. wie in beu beu KU mpflichtenteit 35e-

ftimmuiigeu, bet Kräften bleibe. Tiefer sNnffaffnug fann nicht

beigetreten werben. lUtit tem Herbot
t

ihre Sabriftäume sic be-

treten, bat tie Hell, au«gebrochen, tag fie fiep weigert, bie

Tienfte be? AU entgegeiijuuebmeiu flach einer solchen Steigerung

Seiten? be? yriirjipal? ift berjenige, ber (ich 411 Tienftleiftiingen

verpflichtet bat, ju einem wieberbolteit Anerbieten ober einer

bauernben 35eveith altung bcri’elbcu nicht verbunben. Tev Al.

ift mithin in 3«fg? ber Jurüffweifnug feiner Tienfte berjenigeu

Htrpflichlnngen enthoben, tie voran«icfeen, baf; Hefl. oon feiner

abätigfeil (Gebrauch machen will. Tahin gehört tie Hei*

pftichtung, seine gange Jbätigfeii tem (Gefchäfte ter 35efU 5U-

suwenten. sowie tie 3Jerbiublichfcit, ber HcFU ta? Anrecht auf

^ateuHrung etwaiger Erfinbungeii ui liberlaffen. Tie be
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treffeuben 5?ertrag«beftimmutigen feinten, auch wenn ter Vertrag

hefteten bleibt, nfdSt gegen ben Äl. geitenb gewagt werben, jo

lange 33<fl. nicfjt jii erfennen giefct, tag fie von ihrer Steigerung

Äbftanb nimmt. £arau«, baf; ber Äl. feinen «Hnfprud; auf

Annahme feiner IDienfte hat, ift basier nicht, wie ber 9i.

meint, bie Äenfequewg gu giel?en, bap er genötigt fei, wäbrent

ber ^ertbauer te* S*ertrage* in Uutbätigfcit ju verharren. Er
farm, cl;ne fich einer 3*ertrvig«verlepung fchultig gu machen,

nicht bie«, fwa« ihm S'efl. gugeftehen will) ftch in Laboratorien

wiffenfe^aftlid' befchäftigen
,

fonbera ift and) nicht gebuttert,

feinen 2&ruf anbenoeit b>raftif(^ aueguüben. Cb unb inwieweit

er einen hierbei gemachten Erwerb fiep auf bie tyut von ber

SJefl. gu gewähreuten Leiftungen anredmen (affen rnüpte, ftffyt

gegenwärtig nicht in ftrage. Äl. wirb aber burd» ba« Verhalten

ber Seft. auch berechtigt, vom Vertrage gurücfgnlreteii unb bie

ihm gemäp § 400 2hl. I 3it. 5 31. ?. 3t. guftehenbeu Ent»

f<habigung«atifptüthe geitenb gu machen, fön JHücftritt«recht be«

Ä(. nimmt auch ber 9t. an, meint aber, bap in biefem $all

bie 9efHmmung bei § h fMah greife, welche bem Äl. binnen

|Wei fahren nach Aufhebung bei Vertrage* jebe i'efchäfttguitg

in einer gleichen ober ähnlichen frtbrif bei 3n« unb ?(u*ianbe«

nnterfagt. 2\tbei ift jeboch überfehen, bap biefi S^ejtimmung,

bie für ben $a(l einer vom Äl. aulgehenben Äüubigttng ge*

treffen ift, nicht jur 3(nwenbuitg touimt, wenn ber Äl. in £etge

einer burch bie S^efl. verfchulbeteit S>cranlaffung vom Vertrage

gnvütftritt. (Sine fclche ileranlaffuug liegt pier vor. iTa«

Verfahren, welche* SMl. bem Äl. gegenüber beobachtet l;at, ift

fontraftwibrig, weil bie SJefl., wenn fie bei beiu Stertrage he*

barreit will, nicht befugt ift, bem Äl. eine 'Situation attfgu-

uethigen, bie Weber feiner Lebenifteffung noch bem unter beit

Parteien begrünbeten S>ertragfiverhältnip entfpricht. S« ber

Slnlage gu bem Stertrage vom 6. Snli 1887 wirb tiefe« 3>er*

haltnip von bei SPefl. felbft bal?in charafterifirt
,

bap bie Ste*

amten ber ftabrif ihr Sntereffe mit berajenigen ber SVfl. bauentb

verfnüpfen jeden. Sticht vereinbar mit einer berartigen Sntereffen*

gemeinfehaft erfcheiut aber eine ÜRapregel, welche bet Äl. mit

•Recht al« eine fertbauernbe fTemüthigung empfinben mup.

I. E. S. i. S. Slft.-ESef. für Xnilinfabrifaticn c. Erbniauu

vom 5. Stovernber 1890, Str. 195/90 I.

88. $ie Starijion jagt: 3>a* St. (G. nehme an, bap

dn Sterfeheu auf Seiten bet S'efl. nicht vorliege; cd übeefehe

aber, bap eo fich hier um S*erfab handle; S$ef(. habe bie

^'fünbung votfählich vornehmen (affen; bie i'fänbung fei

ohfefti« recht«wibrig gewefen; wenn 33efL fich batei in einem

Stechteirrthum befunben habe, fo Tonne tiefe* fie nicht ent-

fchulbigen; c« liege barjtach ein von ber Stefl. verjaplicb ver*

urfad'ler Schaben vor, unb bafür hafte fie nad> § 93 Ein-

leitung unb § 10 3hl. 1 2it. 6 be« 91. ?. 9t. 2)iefe Slu«*

führuttg fann nicht gebilligt werben. E* ift nicht fchon bann

ein Schaben all mit Sterfap vemrfacht angujeheu, wenn bevfelbe

burch eine verfäplicfc vorgenommene .ftanblung
,
mag tiefe auch

obieftiv ivibenwbtlich fein, herbeigeführt ift. &cr 'itorfag fept

ba* öewufjtfein ber SLibemchtlicbfeit vorau*. Stach ben l^at-

fachli<hen Seftfiellungen be* St. ift bie Stefl. ber Slnficbt

gewefen, baf; fie gu ber fragli^ten ^fänbung berechtigt fei; ftc

hat fnh lebiglidj ihre« Stecht* innerhalb ber gehörigen Schranfen

gu bebienen geglaubt (§ 36 2hl. I 2it. ö bed 31. 8. 9t.); üe

ift ftch nid't allein ber SBiberrechtlichfeit ber S^fänbung nicht

bewupt gewefen, fonbern fte hat auch genügenben ®runb gehabt,

ihre .fvanbluugtwelie für berechtigt gu halten. Unter tiefen

Umftauben liegt ein S-orfap, bem Äl. einen Schaben gujufügen,

beufelbeu gu „beletbigen 1
* im Siune be* § 10 2hl* I 3it. 6

31. L. 9t. auf ihrer Seite nicht vor. Ebenfowenig fann bie

9ieoifton fcch auf bnt § 93 Einleitung berufen. ÜDie näheren

Sty'ttmmuugen über ben Erfab eine* auperfontraftlichen

Scpaben* ftnb im 3it. 6 te* erften 2heil* be* 31. L. 9t. ge-

troffen, unb hierburch hat bie adgeiiietue Storfcbrift be* § 93 eit.

ihre nähere SJegteugung erhalten. VI. E. S. i. S. ^eiue c.

3ucferfabrif fÖtarienburg vom 6. Stovember 1890, Str. 174/5*0 VI.

69. E* ift ein 9icd;t*grunb nicht erfuhtlich, we*halb ber

('Gläubiger, welcher einen ©erichtfiodlgieher mit einet 3wang*'

vollftreifung beauftragt, für ba* Slerfehen, welche* berfelbe fich

babei gu Schulten fotmuen läpt, unbebingt haften feil. Soweit

ber E*ericht*vollgieher nach eigenem Enueffen, begiebungeweife

nach ber 3nftruftiou, wie feibtge von ihm aufgefapt wirb,

haubeit, ohne baf; eine betontere Slnweifung be* Sluftraggeber*

vorliegt, fann ben lepteren eine S>erantwertlichfeit für taö

S>erfehen be* erfteren nicht treffen. Eine abweichenbc Sluficht

ift amh in ber Entfcheibung S^b. 14 S. 364, 365 nicht au«-

gefprechen. iTamal* waren öegenftanbe gepfdnbet, welche fich

nicht im Wewahrfaut be« Schulbner*, fonbern eine« dritten

1‘efanbeu, unb ber ^laubiger hatte, uachbeiii er tiefe* erfaßen,

bie Freigabe ber Eiegeuftanbe venveiigert. ^eßbalb würbe an-

genommen, baf; ber (Gläubiger bie uugefchlid?ett .v>anblttugcu

be* l^end;t*vollgieheT« genehmigt habe, unb baher bie Spelten*

Hage gegen ihn begrüntet fei. Eine berartige (Genehmigung

te* beut 0ericht*voflgieher gum S^orwurf gemalten S>erfahren«

feiten* ber 99efl. ift hier nicht geitenb gemacht. SJergl. Ent-

fcheibung ber voriger Stummer.

70. $a§ ber Sknunternehmer betienige ift, weld>en bie

pctföultche Slerantwortlichfeit für bie in § 367 Str. 14 Straf*

gefepbud^ mit Strafe bcfcrehlcn lluterlaffiuigcn trifft, beburfte

feiner befonberen 9fit*fülintitg, ba ftef) tiefe Slnnahme au« teil

einfddageuben (Gefehen von felbft ergiebt. Schon bie S?ort>

fajfung be* ^oligeigefehe«: B©er SMuten .... voruimmt,

ohne bie von ber i'oligei angcorbnrten ober feuft erforbertichen

Sid'erbeitemaprfgelu gu treffen
11

,
lapt entnehmen, tafs ber öau*

unteniehmer (beim er ift e«, welker ben S'au „voruimmt") al«

bie au«btiuflid> vom Ekfelje begeichuete l'cribnlicbfeit erfcheiut,

welcher c« obliegt, jene 3(norbnungeu gu treffen, welche ihm ba«

l^efefc gerate iu tiefer Eigeufchajt auferiegt unb beren Unter*

lajjung er fenit gu verantworten hat. — Eine im (Gejcpe

begrünbete Slerautimtlid'feit faun aber nicht ct;ue Weitere«

auf Sintere Überträgen werben nnb geht cö tn*befoubcre nicht

an, tiefelbc burch Slerwrifuug auf bie etwaige Sduilb Unter*

gebener abgulehnen. — Siegt aber beui S^auuntcrnehmer, al«

bemjenigen, wrid^er bie (Gefammtthätigfeit ber ben S^au 3tu*-

fübrenbcu hcherrfd't, bie S-'ftid^t ob, ba* Slauwerf in einer ben

Stnforberungen ber öffentlidien Sicherheit entfprcchenbcn Seife

au«führeii gu (affen , fo ift er aud>, weun er tiefen vom

9>oligeigefepe an ihn geftellteit Slnforberuitgen nid't ctitjprüH,

im Siunc be« einfchlagenben Eivtlgefche« al« terjettige angufehen,

welcher ba« (Gefep „vemachlaffigt* unb tiefe ^miachlaMlgung

macht ihn gemap § 26 3 bl. 1 2it. 6 31. L. 9t. für allen
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Staben haftbar, weither burch Beobachtung befi ©Sepe« hätte

»«wirten »erben Fönnen. — 8t!L meint zwar, § 367 9tr. 14

Strafgefepbuch« fchreibe nie^t »or, bap «teilen, wie bie hi«
fragliche, beleuchtet »erbeu muffen, fei alfo nur eine allgemeine

Borfchrift unb Fein i'olizrigefep im Sinne be« § 26 2hl. I

lit. 6 Ä. 2. 6t., bebürfe vielmehr «ft b« (Ergänzung burd)

eine pelt^eilic^c 2>orfcfcrift. Allein auch biefer Angriff gebt

fe^C. — IS« mag zugegeben »erben, bap ganz allgemein unb

uiibeftimnit (autenbe 2>orf<hnfteu, bereu Tragweite im einzelnen

gaU oft zweifelhaft ift uub in betreff beren ba« ©efep felbft

eine ISrgänjung burch befoubere Borf<h«!ten in« Äuge gefaßt

hat, wie bie« in § 120 Äbf. 3 ber 9t. ©cw. £>. ber Sali ift

(öergl. Urt^eÜ be« V. 6. 3. »em 21. Dejcmb« 1881, ©utuh.

Bb. VI 3. 62), af« |>olizeigefebe im Sinne be« § 26 2^1. I

2it. 6 Ä. f*. 9t. liiert anjufeheu finb. Die* gilt ab« ni$t

ffir feiere ©efepe, welche ihrem gangen Inhalt nach unzweifel*

haft ben Ci^arafter eine« ^olizeigefepe« haben unb welche nicht

Mo« allgemeine ©runbf&pe, foubern Borphrifa» enthalten,

bereu Änwenbbarfeit auf ben eiii^dneu tfaÜ fid? ohne Schwierig*

feit beurteilen lägt. — Dap § 367 9lr. 14 StrafgSe&buch«

ein folche« ’JMizeigeiep ift, eSdwint unbebenflich (cfr. £)l«haufen

Äenunentar 3. Äuflage 81ote ju § 367 “) uub ift auch »n b«
JHechtiprechung bd 6t. ©. bereit« anrrfannt. (wgl. (Sutfch. in

ISivilfachen Bb. VI 3. 261.) Seine zweite Ältetnatioe, welche

neben ben bei bauten von b« f)olizet angeorbneten noch ton

ben „fünft erforberlicfcen 3icherung«möpregeln" fpricfct, hat

Aunächft folche Borfi<ht«ma&rcgrtn im Äuge, welche au« Änla§

eine« Baud zu treffeu finb, um ba« 'publilum »or Unfällen zu

f(höben. (Oppeuljoff, Äonunentar zum Strafgefepbuch 8. Äuflage

61ote 77* $u § 367.) Die b**r eiferterlidjen Sicherung«*

maßregeln, wie ba« Änbriugeu von ftoslen, 26amung«zeicheu :c.

finb regdmapig burch allgemeiuen ©ef<häft«gebranch unb bur<h

•Öerfomineu britiuiint unb fo befaunt, bap e« im einzelnen

flalle fiar liegt, wa« nach ^m l'olizrigefcpe zu tun ober gu

unteriaffen ift — DJtag e« auch unter ltuiftauben b« Prüfung

im (ftnirifattc bebürfen, ob al« Äriterium, bap bie Änweubbarfeit

be« ©efepd feine Scbwierigfeiten biete, gegeben ift, — jebeu*

fall« founte ber II. 8t. bic« bezüglich ber 8tothwcubigfrit, einen

au einer öffentlichen Drt«ftrape gelegenen Steinhaufen bei

stacht zu beleuchten, ohne Weitere« anueljmen. — DHit iKürfücbt

auf tiefe unbedingte uub zweifriloie Dlcthwenbigfeit ber unter*

laffenen Änorbuung fonnte ber II. 6t. bei bera Bell., einem

gewerb«mapigen Bauunternehmer, auch ba« Bewuptfein ber

bezüglichen Beipflichtung uub ber auf ©runb berfelbeu zu

treffeubeu fpezidlen Äuorbuuug ohne Weitere« uuterfteUen.

VI. 6. ©. i. 6. üiefenhoff c. öij&er oom 27. Dioveraber 1890,

Dir. 190/90 VI.

71. Da« B. ©. bat au« ber Beftümnung be« § 425
2l;l. I lit. 11 be« Ä. 2. 6t. ben Sab f>ergeltttet, bap bie

Haftung be« Berfäufer« einer eorbnung für bie 3id)«heit ber

abgetretenen ftcrbening auf ben Betrag, uui ben bie gorb«uiig

ihren Äaufprei« uberfteige, fich nicht erftreefe. 8Hit biefer Äuf*

faffuug befindet fich *a« B. ©. zwar in Uebereinftiuimung mit

ber 6ied?tiprecbung be« ocrmaligeu iVeupifcben Dbertribunal«.

CS« M mit bem llrt heile be« 6t. ©. »out 10. tHärj

1881 (tfutieh. in (fiotifacheu Bb. 4 S. 274) tu 3iMb«fpruch

gefept unb utup, ba ein ©runb nicht »erliegt, von biefer wohl*

begrfinbden (Sntfdieibung abjugefjen, aufgehoben »«ben. 3«
b« »on ben 8otbetung«e«fäufern erflärten Uebentahuie felbft*

fchulbncrifcher Bürgfcpaft für bie Sicherheit uub für bic dtichtigfcit

ber derberung liegt ba« Besprechen, bem *orberung««Wfrber

für ben ganzen Betrag bet 3orb«ung $u Raffen. IV. ($. 3.
i. 3. 2eubert c. Samulen üotu 6. 'Jtoöember 1890, 9tr. 51/90 IV.

72. Äßerbiug« machte ber GrMaffer ber Parteien babureb,

bap er fein ©elb auf ben 6tameu feiner lochtet au«lieh, nicht,

wie b« B. 8t. anjmiehmeu febeiut, fich, foubern feine Iccbttr

Zu Darlehntgläubigern (§ 671 2hl* I Xlt. 11 be« Ä. 8. 8t.,

öntfd?. be« Di. O. ©. Bb. 24 S. 370 ff.), unb er war

baher, fo lauge er nicht feinen Äufpruch auf biefe Darlebue*

fortcrungeu nach DJJapgabe b« §§ 673, 665— 670 tajelbft

geiteub gemacht uub burchgejept hatte, nicht in ber ttage, folche

feinen üöchteru al'zutreten. Änbererfeit« aber ooU)og n<h burch

bie Hope 2 1?atfadic ber Äu«leihung be« ©elbe« auf ben Dtauieii

b« locht« noch nicht eine gültige Schenfung «wifchen tiefen

unb ihrem Batet; oielmchr bedurfte cd jur f)erfeftiou berfelbeu

minbeften« noch ber Grflürung be« Schen!uug«willcn« von Seiten

bc« Bater« unb ber Ännahuic beffelhen burch bie löchter

(§§ 1037, 1058 2hl. I 2it. 11 be« Ä. 8. Dt.), fowie, ba

bie gerichtliche Sorm nicht beobachtet ift, ber Äu«hänbiguitg b«

Schulburfunben au bie (epteren, weil biefe «ft hi(rbunh bie

»olle, rechtlich gcftch«te uub oon beui SKillea be« ScheiiFgeber«

unabhängige Di«pofitiou über bie für fie erworbenen ^orbeningeu

«langten (oergl. apper bem »ein B. 9t. in Bezug genommenen

bieffeitigeu Urtheil »out 27. Septcmb« 1880 — IV. 239/80 —
auch ba« Urtheil be« 6t. ©. »om 8. 3utti 1885, abgeb rueft in

©ruchet « Beitragen Bb. 29 3. 825 ff.). Da« (Srgebnip biefer

Cp«atiou aber war, bap „audfteheiibe Äapitalien" in ba«

Bermögen ber 2öd>tcr jd>enfuiig«weife übertragen würben. Dazu

beburfte e« nid)t nothweubig ber öeffiou, fenberu biefer (Srfolg

fonute auch auf anbneii 36egen erreicht werten,
z- B* bunh

Delegation (»«gl. (Sntfö. be« Dt. ©. in ^.ioilfa^eu Bb. 14

S. 264 ff.), ^ür bie Änwenbbarfeit bc« § 328 1 hl* M 2it. 2

be« Ä. V. Dt. ift allein entfehribenb, bap ber nn mittelbare

(£rfol8 ber ScheuFuug bie Beschaffung eine« au«fteheubeit

Äapital« für ben Scheufnehmer gewefen ift, gleichviel auf

wdd;em Biege berfelbe erreicht worben ift; uub bie« trifft »or*

liegend z“*
— Äeine«faU« Faun, wie ber B. 8t. mit Dtccht

auniuimt, baart« ©elb ©egeuftanb ber Stufung gewefen fein,

weil e« an eiitem für bie f>erfSti»u berielben geeigneten Äft

ber Uebergabe fehlt. Da»on, bap bic Darlehu«euipfänger bei

Äuuahuie ber ©elbftücfe al« Beitreter ber z u bejebenteuben

löchter gehanbelt hatten, Faun felbftoeStänblid? uid>t bie Dtebc

fein, ba fie Befip unb ISigeulhuui an beu ©elbftucfeu, ber Dlatur

be« DarichnftvcTtragcfl entfpre<h<ub, für fich «werben wollten unb

erwarben. (S« bliebe aljo nur bie DKcglichFeit übrig, bap ber

Ifrblafjer »or ber -£>iugabe ber ©elbftücfe an bie Darlebn«*

eiupfanger bic zu befcheuFenbeu löchter burd; couatitutum

poB*e«goriuin zw Befiperu ber ©elbftücfe gemacht uub folche

bemuachft in Bertretung feiner löcfcter aulgeliehen hätte. ÄUein

abgefehen ba»on, bap uatp allgemein« Bteinung eine formlofe

Schenfung überhaupt nicht burch coaatitutum poMewcoriuni

wirffam vollzogen werben fanu, hätte leptere« t'ier, wo e« in

ein befoubere« bie Schriftlich Feit nicht erhrijehenbe« Dtebeugeitbaft

nicht eiiigetleibet war, bei einem ©egenftaute von über 150 Warf
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?u ’fiuer Wültigfcit ber Sijiriftienii bebuift (§§ 71, 73 2hl. I

3it. 5 bei 91. ¥. R., 'plenarbefchluR bei vormaligen 'prenfjifthen

Cbertribunali vom 20. Rovember 1854, (Sntfch. brifdbrn

Gb. 29 S. 1 ff. — , (Jntfch. bei R. <A. in <*tvHfat$cn Gb. 1

S. 391 ff.),
uni liefe ift iinftreirig nicht beobachtet. 9Rlt Recht

pat tfinnadj ber G. R. bit Gebauptung ber beflagten (Ehefrauen,

bai; her (ftblafier ne fcbon vor ber ftuileihung bei Weibe« von

frineiu ^^enfnngdtviden burtb müllbliche Wittheiliing unterrichtet

habe, fiir unerheblich erachtet. IV. (?.. 3. i. 3. Rarich

c. (Gärtner vom 13. Roveinha 1890, Rr. 154/90 IV.

73. Tcii G. W. erblicft in ber (Scifiou vom 8. Wai 1888

eine Schenfung unter ber Auflage eint« von tciu Grichenften

$u erfüllcuben dn^&xdt, infofern in ber Oeiiien beni 'Pfarrer

2*. bie 'Kurtage gemacht ift, bie cebirten Kapitalien $itm .Kirchen»

bau $u verwenben. .ftirraui folgert ber Richter, ban bie

(ieffiou im Wnmbe einem laftigeu Gertrage gleich $» achten fei,

unb ali -folchet hefcnbercu Aornivorfcbriftcn, fo wenig wie beui

©iberrufe unterlegen habe. Tirie (Snv&gnng beruht auf

richtiger Rnwenbnng bei § 1053 3hl. I. 3H. 11 bei |>retijjifthen

R. V. R. (vergl. Wntich. bei R. W. in Obilfacfien Gb. 17

3.257.) Tie bKevtfioit macht geltenb, ber Gefl. füune fich auf

bie 4$ejfiou nicht hcrnfen, weil biejelhe ihm alt beui 3chu(biier

nicht nach Gorfchrift ber §§414 flg. bce 91. 9. IR. 3hl. I

3it. 11 mitgetbeilt fei. Tiefet Oiauif erscheint feboch, auch

abgesehen bauen, bat) barnber in beu $erinftan)en nicht ver*

hanbclt ift, rechtlich in 0>cmäi;heit bei § 413 3hl. 1 3it. 11

bei 9(. V. R. nicht .begrünbet. Ellerling« finbet berfelbe einen

.'Hücfhalt an Ternburg (pmifnfcheb priuatrecht öb. 11 3. 199),

infofern bie»et bie Rnficht vertritt, baü bein Sdinlbner, welcher

vom Gebeuten trep erfolgter Pe|üen in Xnfpruch genommen

werbe, ber <£inwanb ber fe^lenben ftftivlegitimatiou fo lange,

ali ihm bie ttcffion noch nicht befannt gemacht fei, nicht ui*

jtehe, weil ber Oinwanb alibann noch außerhalb feinet Jutereffeo

liege. Aber bie ftnficht Temhnrgi ift nicht $u billigen. 9lui

ben §§ 393, 413 a. a. 0. ergicbt fich, baf; bie ©irffamfeit

beö l'>ffionigefcbäfti fchcn mit ber (rrflärting ber Offnen, nid't

erft mit ber Wittheiliing bcrfelben an ben Schulbuer eintritt,

baf? bie letztere lebiglich auf Sitherftriliing bei gutgläubigen

3<hnlbiieri gegenüber bem Orienten unb bem (Seffionar atyiclt,

uub bai? ber Sdnilbiier, welcher bem lingeadtter ber Oeffion noch

gegen ihn flageuben Oebeiiten liefen .'Red'tiaft entgegenbält,

babei laß Suterefie hat, baf? er auch gegen ben Vorwurf ber

AoQnfion unb bie baraui hergeleiteteu folgen gefiebert fei. Sn
gleichem Staue haben fich and' bae vormalige 'pteufjiicbe Ober»

tribuuat (Strietherft Archiv , Gb. 25 1

,
3. 28, fterfter*

beeilt (preuf;ijd>e« Grivatrecht Gb. 1, 3. 002) uub Rech

Rote 05 $n § 413 a. a. D.) außgeiprcchen. IV. & 3. i. 3.

.Rehling e. Schulte vom 1. Tejembcr 1890, Rr. 179/90 IV'.

74. § 1126 1 11 ff« V. iR. bezieht »Wh nicht blof? auf

teil Gcicbenfteu, ber fich in ben angegebenen Umftänbeii he*

finbet, foubern auf jeben Gefcheuften, fteht alfo im Strettfalle

auch bem 2*etl. nir 3eite. Tie ^lubfuhmng be? Al., bag biefc

2)ebentung bei § 1120 bahin führen würbe, beu Wefchenf*

nebmer, ber von bem #efd?enfe ober beffen ©erthe ntyt* mehr

befdye, $ur Zahlung von iecho vom {wnbert bce ©ertheo ber

gefcheuften Sache für verpflichtet $u erachten, wahrenb ber ’3e*

fchenfte, ber noch einen geringen 3 heil be« Cgefchenfee ober

ieiuee ©ertheo in iviutfu hätle, fich bunh beffen -ivraudgahe

von ber fRenteupfUcht frei machen tonnte, tft banim abwegig,

weil auf Seite bcs Gefcheuften, hei bem von bem Weidjenfe ober

beüen ©erthe nicht« mehr vorhanben ift, eine 'Verpflichtung au«

ben §§ 1123 flg. a. a. O. überhaupt nicht mehr hefteht,

liefe Geitimmungen vielmehr nur bie Aälle noch vorhanbener

Gereichemng $um QRgnfhnbe bähen (§ 1105 a. a. O.).

Qhcnfo abwegig ift bie jReditcaufrafiung be« Äl., ba»'; ber Gefl.

von bet Gefugnig be« § 1120 nur in ber Slrt würbe (Gebrauch

wachen tonnen, lag er bie gan$e Schenfung ober beien ©erth

heraudgabe. Tie gegenwärtige .'Rechtslage be« Äall« tft bie,

baf; bie $u treffenbr ^ntfcheibuug auf ber 'Annahme eine«

pgefchenfwerthe* 54 OCX) Wart $u fujjen bat, ber Gefl.

alfo von ber Gerpflicbtuug $ur 3ahfung ber nach liefern ®erthe

$u berechiieuben .Rente burch .v>erau«gabe von 54 000 Warf in

Wemäghrit be« § 1126 a. a. T. f«h befreien fann. Ter Al.

fucht eublich noch au«$ufühmi, baf? bie bein Gefcheuften nad!«

§ 1120 gegebene Gefugni») nicht in jebem beliebigen 3rit*

punfte mit ber ©irfung ber Gefreiung von ber Verpflichtung

$ur Renten,$ahlung auogeübt werben tonne, bie 'KuÄübuug viel*

mehr nur $uläfitg fei, wenn ber Gefchenfte auf 3ah(ung ber

Rente in Rnfprud* geuemmeu werte, ta bei Annahme be«

Wfgeutheils ber $aR eiutreten füunte, bai? ber Gefthenfte, nach*

bem er eine Seit lang bie Reute geiaht unb in liefet Seit ber

©erth beb C^egeiiftatibe« ber Sd)eiifung fich verringert h^tte,

bie .£ieraubgabc be« noch vert'liebeueii geringen ©erthe« ber

i5ort$ahluug ber .'Rente vor$öge. Ruch bieier Xttgffihning ift

feine £dge $u geben. (*« ift nicht ;u entfiheiben, ob ber Ge*

fcheiifte bai Rentcnred't bee verarmten ScheufeTö in ber 3trt

ifluforifcb machen fann, bau er für bie Rücfgabe be« ©ertheo

ber ge’d'cnflen Sache einen Seitpunft wählt, tu welchem biefer

©ertb ein befoubero geringer geworben ift. ‘iMelmehr haubelt

eo üch nur um bie Arage, ob ber Gefl. burch verausgabe be«

Getrage« von 51 000 Warf, nach bein bie Reute bemeffru ift,

feine iJenülidttung $ur Aort$ahluiig ber Reute abwenben fann.

Unb liefe Ätage mnü auf (Arunb be« § 1120 a. a. £5. befaht

wabeu. Gegrünbet ift bie Revificn, foweit fie fich auf beu

Seitpuuft bef Gegiimeo ber Gerpilichtung bes Gefl. ;ur Reuten-

$ahlnng beliebt. Tie »trritige Gerpiiichtuitg ift nach ben Ranb-

bemerfuugfii $n §§ 1089, 1090, 1091, 1113, U17.
1 123, 1129, 1 134, 1140, 1 161 \». R. 3§l. 1, 2it. 11

von bem itycüchtipunfte eine« ©iberrufe« ber Scbenfung $u

hciirtbrilen. ©ahrenb bai O'efeh im §1117 von bem glritheu

Wenchtipunfte au« biejenigeit, beiten ber Wefcheufgeber nach ben

Weiepen Unterhalt ;u rricheu verpflichtet ift, in bem ?iaße, wenn

ber Rachlap biefeii Unterbalt nid>t gewähren fann, ba« Red.9

gieht, bie (^vgäu;uiig bes Afhleitbcu an« beu Rnpuugcn ber

geicbeutteii Sache ober Summe, foweit biefelbcii hin reichen, $u

forbeni, wirb in beu §§ I 1 23 flg, ber WfWheufgeber felbft,

wenn er in Türftigfcit gerathen ift, von bem (^efichtopunfte

br$ ©ibertufc« ber Schenfuiig au« für berechtigt erflärt, von

bem Gefcheuften feebfl vom g’iuiibcrf ber geWbenfteu Summe
ober be« ©ertbee ber geid'eutten Sad'c $u forban. Sluf bie

Gcftiuimiingeii, welche bie A&lle ber .{uläffigfeit bei ©iberrufi

ber Sdienfung enttulten, folgen in ben §§ 1102 flg. a. a. C.

allgemeine ?Regeln vom ©ibmufe, barnnter im § 1160 bie

Geitiimimng, bai? bii $ur geridjtlid'cu (»rfläruitg bei ©iber*
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rufe* bei iBefcpetifte al* eEn reblic^et heftet an;nfebnt ift.

^inaut crgiebt ftc^, baft bic ber 'Änftclluug bei Alagc voran-

gegangene, »cm Al. gegen beu SSefl. außgefprocfcene Slufforberung

jur 3afclung bei SRenle von bem angeblichen ©ertbc ber

Scfienfung alß ^Infaneift^eit ber bem 3?efl. Obliegenheit fKenten*

jablung nic^t angelegen werben fann, ber Slnfangßpunft ber

Serpflicbluug vielmehr auf ben lag ber Alaguiftellung tu be»

ftimineu ift. Tie ^erpffirf'tu»»e| *nr Äenten$ablung befielt nach

ifirer auß ben §§ 1 1 23 flg. fict crgebenben, eben bargelcgteu red^t

licken 91atur fe lauge, all bei in ber Mußübutig ber bem iBcftbeiiften

burtb § 1126 gegebenen IBefngitifj bcfle^enbe 2t<freiuugßgninb

nicht eingetreten ift. ?(nf baß Verlangen beß öeft., ihm bie

;9efngnip einjuraumen, bie 54 000 Warf in St^ulbverjchmbuiigcn

beß Tcutfchcii tHeicheo cber beß i'reupifftjen Staate« \n Ijinter«

legen, ift vom 5*. W. mit fticcht nicht eingegaugen werben, ba

bie bei biefer Anlegung ftd? ergebeuben 3»nfen bie bem AI. ge»

büfyrenbe fHente niebt beefen würben, bie lUctbwenbigfcit eine«

tbeilweifcu 2?erfaufeß ber Rapiere vielmehr fchon bei ber erften

an beu Al. naeb § 1127 a. a. £\ ;u leiftcnbcu Gablung fub

beraußfteflen muffte. Tic Jrrage ber tilgbaren Anlegung ift

bafier rem 2J. W. mit iHed't anbmcciter ’Uereiiibaning über»

laffen werben, au bereu Stelle, wenn eine Einigung niebt ftatt*

fänbe, weitere gerichtliche Entjcheibung ;u treten batte. Taß

Verlangen beß 25efl., außjmfprecben ,
bat; bem Al. ber flniprncb

auf bie ihm iu bem Urtbeile $uerfaunte teilte nur für bie

Tauer ber Türftigfrit ;uftebe, enefceint ebenfal« nicht begrünbet.

Tie Türftigfrit beß Al., von beten Eintritte bie Entftefcung

beß Änfpru^e« auf bie teilte beß § 1123 abhängig ift, liegt

nach ber über ben CAnntb beß Slniprucbcß abgegebenen rechte

-

träftigen EiitfcbeibnHg Mr. Eine tttountafhing aber nt einer

uüheren ^eftimmung ber 'Boraußfepmtgen, unter beueu ber

flnipruch all niebt mehr beftebenb attgejetyen werben muffte, ift

in ber Sage beß .3iechtßftreitce nicht gegeben, (»ine folebe SVr»

anlanung würbe «erliegen, wenn ber Streit bie »trage beträfe,

ob jene Heraußfepungen bereit« eingetreten wären. Stbuiweifcn

ift ferner ba« 2*erlangen beß 9cff., anßntfprecbeu ,
bap ber

.'Kentenanfprucb beß Al. einer f>füntung von ber Seite ber

(Gläubiger beß AI. nicht unterliege, nnb ben 'aheil beß 5B. 11..

in welchem mit JRücMcbt auf bie aufgebrachten 'Pfauhingen bie

Waldung ber JKenteubcträge ?ur .^interlegungßftelle augeorbuet

wirb, iu Wegfall p bringen. Tiefem Verlangen fteht bie Er

wäguug entgegen, baf; bie Aragc, ob bic .'Heute ber 'pfänbung

unterliegt, nur jwifcheu bem Al. nnb feinen (Gläubigem \\i

entfebeibeu ift, nnb bap eß nicht ;it teil bunh bie .'Kechtßlage

beß ftallcß begrünt den SWngniMe« beß Wl. gehSreu fann,

auf bie 2'erwetibuug ber .'Keutenbeträge Einftnf; ju üben.

IV. (5. 3. i. S. ?Keid»ßfiöfuß c. t. Earftcnit «cm 13. }levetnber

1890, 51r. 111/90 IV.

75. Eß ift jwar «ein vormaligen ^)reii|ftifcheii Tber»

tribunal tut Itrtbeil Cent 20. 3*wi 1856 (Strietfyorft Archiv,

$b. 21 S. 288) angencmmeit werben, baf; bei bem ftibei*

femmip beß Ueberrejteß beut ^ibnftar bie 1'flidft )ur Segung

eiueß Jncentarß nicht cbliege, baf; cß alfe für bie 25erneiiinng

ber Jncentarfegungßpfticht nicht eine« tfrlaffcß ber 'Iterl)flid)tHng

»cn ber Seite beß 3cftaterß bebürfe. Tiefer Änücht, bie in

ber ^'rariß feine allgemeine fliterfeunung gefunben hat (cergl.

Jobew, Sahrbtith für (?ntf<^. ber ^reupifchen ’SfpvcHatiDuo-

gerichte, ilb. 4 S. 52), Fann jebeth nicht beigetreteu werben.

Ter § 471 ?l. S. 9t. 1^1. I 3it. 12, auf welchen bie fKnfidft

geftüpt wirb, beftimuit nur, bap, wenn ber Teftatcr ben ^tbnftar

«cn bet Jncenturvflicht außbrücflich befreit habe, augenemmen

werben feil, bap er ben Subftituten mir auf ben Ueberreft habe

einfepen wellen. Tarau« ift nicht baß Umgefefirtf ju feigem,

baf?, wenn eß an einer 33eftimmung beß Teftaterß über bie

onsentarlegnngßt'fli^t fefylt, auß ber ^cfchränfuii^ beß Sub-
ftituten anf ben Ueberreft bie Befreiung beß ^ibuftarß ven bei

?ucentnrpflicht entnommen werben muffe. Tie leptere ift bem

Aibuftar im § 470 a. a. T. allgemein, auch für ben unmittel»

bar «erber in ben §§ 108, 4 69 bafelbft bebanbclten »raU be?

«ibrifemuufieß auf beu Ueberreft, auferlegt. Tamit hat freilich

bem Seftater nidft bic ^efugtitp entzogen werben fetten, eine

anbere ^eftimmuug ;u treffen, unb ber § 471 fnüpft, inbem

er bieß anerfennt, an eine felche ^eftimmung zugleich eine

'Äußlegungeregel, bie nfti auf beu «all befteljt, wenn ber Teftater

bem Tcibuftar bie Seguitg eine« Jneentarß außbrüeflieb erlafien

hat. .fiat aber bet 3eftater einen fclcheii t^rlap nicht au«»

brüctlid? anßgefhtechen, fe bleibt eß Sad’e ber ^ußlegtutg, eb

er eine Befreiung beß Aibuftarß «eu ber Jncenturvfticht gewellt

hat; in ber S'eftbranfmig beß Subftitnteu auf ben Ueberreft

lieh* jetoeb baß tiefet? biefe Befreiung necb uicht, nnb ebcufe*

wenig fann fie mit bem gebauten Urteil beß Dberlribuiialß

auß ber 9lititr bet Sache, baß bdtft auß einer vermeintlichen

.iwccfleftgfett beß ^nventarß hergeleitet werten. Term auch baß

Aibrifeinmip beß Ucbcrrcfteß mad»t bei eintretenbem Subftitntieiiß

fall eine Scuberuttg ber bem Aibtifemutip uiiierlirgeuben 'Ihr

inC'gcnßftücfc ven beut eigenen 'lärmigen beß Aibuftarß nethig,

welche bnnh bae Inventar erleichtert wirb. Ta;ti foutmt, baf;

bie i'erwalfung beß 'Aibuftarß auch bei bem Aibeifemmiü beß

Ucberrefteß feine uueingeichränfte ift (§§ 468, 4 69 a. a. T.),

unb bap an bic Stelte veräußerter Wegeuftanbe bereu etwa ned*

verhanbener (nlflß tritt ((^ntfeh. beß ?H. (A. in ^ivilfacheu

2^b. 7, S. 209 ff.). Tie hiernach bem Subftituten binftchtltd’

«erfchenfter ober serännerter Wegenftaubc Auftel?enben *(nfpctt^e

würben ihm vereitelt werben fcuucit, wenn ihm baß im Inventar

liegeube Wittel entgegen wirb, ftch über ben ^ladftap üchcre

iHußtunft ^n veridjaften. $erg(. Ternbnrg, 'J'mt^ifche« Vrivat»

recht, 3. Slnflngc, ^b. 3 S. 463; Öruchct, Erbrecht, 2^b. 2

S. 104; Scham web er, ber lepte SOifle unb ber Erbvertrag,

S. 9; Äorn, lAüterredit unb Erbrecht ber Eheleute nach bem

^'rantenbiirgifdwn i>rcviii,ftalredft , S. 236, 237, fewie in

Öebrenbß 3eitichrift für Wefepgebnitg nnb iKed'tßpflege in

^'renneit, 2^b. 5 S. 160. ?m veritegenbeu ^alle ftdft eine

^nerbnung ber Etblafferiit, bunh weftpe bem '^efl. bie Vegung

beß Inventar« erlafien ift, nicht iu Arage. Tap tu bem Erlaü

ber 3iedMituigßlegnng fein Erlaf; beß
l

3nventarß liegt, bat baß

mit JHecht angenommen. IV. E. S. i. S. '>eintgeß

c. 'Hieß vom 17. Weveinber 1890, ^Ir. 158/90 IV.

76. Einer ftillfd‘weigenben. burd* fcblnfftge Eaubltutgen er*

fiärten Wenehmigtiitg ber (Aefchäftßfübrnng würbe bie 'Hechlß

wtrfung nicht abgefurochcn werten fönneti. 2'iclmebr ift bet

vom vorutaltgeit ‘i'rftifttftfyeit Tbertribuiiale im llrtheil vom

10. September 1861 (Eulfcheibungett, iBb. 46 S. 102, Striet-

borft Archiv 'Bb. 43 S. 35» im Änichluf; an ben 'jMeuarbefcbluf;

vom 22. fywU 1850 (Entfd’eibungen $*b. 19 S. 29) entwicfel»

Digitizec loogk
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Jen mit auö §§ 142, 143 1eö 91. & 9t. Sßl. I Sit. 13 be*

gTÜnbeten Änficht bei&utreten, ba(j, injoweit eö fid) um bie febon

»orgenoiumeiiro .jHanbluugcit beö (9efd>äftßführcrö hantelt, aud

eine ftilljchweigcnbe OJenehmigung jur ©utlaftuug bcffelbcn au6>

reicht (cfr. Wernburg, fSreußii'cheö $ri»ato«ht 2. Bb., 4.

©. 883 Note 4). Die §§ 241, 242 beö 91. 2. SH. I

Sit. 13 fprecheit gleichfalls für bie 9tichtigfeit tiefer 9inftd?t.

3ra § 241 wirb beftimmt, baff ta Gfcfö&ftl^rR bu«h wifftnt»

lief?« Annahme beö Bortheilö auö ber f^ef^äftöfiUrung injoweit

)uut tfrfaßc ber 9(ufwenbuugeu beö CJef^äföfülirerfl verpflichtet

wirb, alö ber Bortheil reicht. Danach nutet jwar in beui ge»

bauten falle eine (Sinfchränfuug ber Haftung beö Öej^äftö»

herrn gegenüber ber Haftung beö ÜKanbanten ftatt, welche tejjterc

nach § 239 a. a. £>. bei auöbrücfli^er Genehmigung ein*

tritt; bie Beftiminung feßt aber im Uebrigeu »oranö , taf; ber

OJefcfiäftö^erT burch 9lrnial>me beö Bortheilö auö bem Wef^äft

tiejeö 5U bem feinigeu uia^e, fouft fönute »on einer .paftung

für bie 9iufweiibuiigen beö Gefchäftflführerö überhaupt nic^t bie

SHebe fein. fanter ergiebt ber § 242 a. a. £>., baß ber Ge*

f^äftö^err fid? beö ihm angebotenen Bortheilö cutf plagen

muß, um @ntf$äbiguug forberu ju foulten. IV. (j. 3. i. S.

Sljaeuö c. S^aenÖ »om 27. November 1890, Nr. 170/90 IV.

77. 'itfenu, wie im »orliegenbeit fall, tnbbibuell beftiuimte

Sachen ben ©egenjtanb ber SKürfferbcrungöflage bilben, fo genügt

eö, baf) tiefe auö beui Vermäßen beö Al. in baö Vermögen beö

Befl. gelangt ftnb unb ln (egterem offne SRcchtögrunb («ine causa)

fid> bennben (§ 262-264 Sit. 13 3$l. I beö 91. 9. SK.). Gine

anterweitc fajtftenung einer bem Empfänger mit bem Schabeu

beö Güeberö ju Sljeil geworbeneu Bereicherung bebarf eö in

folgern fall liiert. V. (5. 3. i. 3. Slabt Berlin c. Nifolauö

vom 20. November 1890, Nr. 180/90 V.

78. Der 43. 9t. »erlegt bie SRechtSgrunbfäbe über bie

nüßliche Bcrweutuiig, inöbefentere ben § 204 Sljl. 1 Sit. 13

beö 9t. 2. 9t. Nach benfelben bilbet, wie feinem 3welfcl unter»

liegt, bie Bereicherung beö Bcrwenbungöbefl. bie Görunblage

unb ben Waßftab beö 9(nfpruc^ö auö ber Hütchen Berweubuug.

Demgemäß h&l ber in 9lnfpru<h Genommene, fofcrn bie feinem

Berniügeii einmleibte Sache nicht in Natur jiirücfgegebett

werben fann, für beren SfBertl) uur fo weit $u ^afteu, a(ö ber*

feibe in ieiuen Nufcen wirtlich »emjenbet ift (§ 204 eit.).

Unftreitig fantt im verliegenben «alle bie )ur 'Verbreiterung beö

Bafjubauimeö »erweubete Gtrbe nicht in Natur jurüefgegeten

werben, fo baß beren fficith, foweit feiger beui Befl. ju Gute

gefomuien ift. »on biefem erftattet werben muß. Gd foiuiiit

alfo barauf au, welken vBertb bie fragliche (frbe für ben Befl.

gehabt i)at, uub eö erfr^eiut unerheblich, ob beui .ft l. burdj bereu

(£utjiel)uug ein größerer Berluft erwachjeu ift, für welken er

uur mittelö ber (£mtjd5bigungöflage auö unerlaubter .ßanblung

beö Befl. ‘Ausgleichung erlangen fönute. Nach allgeiueinen

SKechtögruubjäßeu l>il Al. teil jur Begrüubuug feineö 9lnfprud?ö

erforberlt^en Na4>weiö ju erbringen, bat} bem 43efl. btmft bie

4$en»cnbung ber ($rbe ein ber eingefiagteu 3iimme gleicher

93enuögeuö»orifieil erwad^fcit fei. 0O.O1 ift freilid? ber Nad^weiö,

bat} baö 9>emiögrn beö SBefl. nad* ber 2'erwcnbuug im G$au$eu

um ben geferberteu t^eltbetrag größer geworben fei, Weber

nöt^ig ned) überall auöreiibeub. 3ouberu c» ift barjuttyun,

baß bu reff bie »erwenbetc 3atfie bem 2>ermögeu beö &efl.

eine entfpree^eube 43enuefiruug ^ngefübrt fei. Nun mag $u

biefem 93e^ufe in folebeu Bällen, in weiden eö fic$ um bie

(Siiwerleibung eiltet 3aef>e ^anbett, bie einen geuieinübliefieii

.£>anbelawert^ bat, ober in weiden bie eln»erieibte Sadft »cm

Üfefl. ,)K beinjeitigen 3weefe »erwenbet ift, ber ilfren SKertl) aueff

für ben Ai. bcftiiumt, bet NaeffWeiö beö üblidjen SScrtbö ber

3ade sugleie^ ber Nodweiö ber biefem ©ertl;e eutfpre^enben

Söereii^eruug beö öefl. ju liefern geeignet uub bem 23efl. nur

ber GJegenberoeiö offen ju (affen fein, baß feine Bereicherung tu

«olge befonberer Umftanbe, bereu Aenntniß bem Al. nicht ju*

gemutlict werben famt, b‘ nter jenem Sleribe ber »erweubeteu

0ade 3 uriiefgeblieben fei (»gl. 3trietborft Ärcfii» Bb. 55

3. 151 flg., Bb. 56 3. 305 flg.; Äod?, Aommentar gum

91. 8. N. 8 Äufl. Note 31 ju § 264, Note 38 ju § 269

S$l. 1 Sit. 13; Börfter*Öcciuö Sheoric ic. 5 9lufL Bb. II

3. 438 flg.). IV. (£. 3. i. ©. (iijeubahu»3iöfuö c. Bo^nfe

»om 1. -Dejeuiber 1890, Nr. 184/90 IV
r

.

79. (Die Aompenfatioit bat na^i ber Beftftellung beö

B. 9t gemäß bem Uebereiufonunen ber Betheiligten mit

einem G3egeuanjprud;e beö Befl. an 1'. für entnommene 3u*

»eiitarienftürfe ftattgefuuben. (Der B. SK. oerfeunt nicht, baß —
wie auch 3citeuö ber Al. geltenb gemacht ift — , tiefer Äoiu*

penfatiouöoertrag ,ju feiner Giültigfeit bet 3<hriftforut beburft

habe ((Sntfch- beö SK. ©. Bb. 6 3. 253). (Sr hält aber biefe

Bonn auf Seiten beö burch bie crtf^ctlle Quittung für

erfüllt, wenngleich in leßterer baare 3ab(uug alö Silgungöart

angegeben fei, unb biefe Zunahme eutfpridt ber in SfKOoie mtb

f)rajriö aiterlaunten, auch vom SK. gebiffigteu SJKeinung

(»ergl. bie filflegate in Äoch’ö Aommentar jnm 9t 2. SH.,

8. Auflage, Note 96 ,jn § 113 Sht I 2it. 16). !Det h‘cr»

gegen gerichtete Neviftouöangriff ift bähet verfehlt. IV'. (S. 3.

i. 3. ©orrmaitn & Niarbe c. (Shlapcwöfi »om fi. November

1890, Nr. 144/90 IV.

80. Dem Bett, fann, wenn bie Öemeiujehaft, fei eö alö

fortgefeßte Göütergenieiufchcfft ober alö Göemeiufchaft ber SNIt*

eigenthümer ber beim lobe beö Baterö Vorbauten gewefenen

gütergeiueinfchaftlichen Nlaffe nod fortbeftanben hat, nicht »er*

wehrt werben, feine SHechte alö S^eitljal'cr ber Gto»cinf<haft in

Beziehung auf eine angeblich gur dfeneinfhaft gehöreube

farberuug baburch }ur Geltung gn bringen, baß er eö ablehnt,

bie farberuug beiu auöteihenben Nliteigenlhümer allein äurürf»

gujahlen, weil er bie 3ahluug .^ur gemeinfchaftlichen Niafje ju

(elften h«he. Dlefeö auö bem SBliteigcnlhuiu ftch ergebeube Necßt

wirb auch nicht befeiligt burd bie Shatjadje, baß, wie ber B. SK.

feftgefteüt, ber 'Befl. baö Darleh« »on ber Nlutter angenommen

hat, benn baburch ging weber baö Niiteigeutfium ber übrigen

Cöemeinfchafter ber UHutter »ecloreu
,

nod) and würbe ein

(Sigcnthum für bie ftKutter begrüntet. 9tud barauf fommt eö

nicht an, baß bie SIKutter, wcuugleid; baö $ur 9(uöleihung »on

ihr »enoenbete Äapital jur G$emeinf<haft gehört ^abe, nidtö»

beftoweniger ISigeuthüuieriu ber auögelieheueu ($elbftiicfe gewefeit

fein fönne, wie ber B. 91. auf Gfalib ber §§ 662 ff. Shl- I

Sit. 11 SÄ. 91. auöjufuhrett »erfucht. (Sutfcheibenb ift oQciii

bie faage, ob bie SDIutter alö Söliteigenthümcriu unb Beiwalterin

ber gemeinfchaftlichen Waffe ein 3u ber festeren geliörenbeö

^urücfge^ahlteö Aapital au beu einen »on ben uiehrereu Nut-

eignithüuiern bei- gemeiiifdafllideu Waffe redtewirffam alö ein
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ißr allein gchorenbe« an«lcihcn fonute, uub tiefe grage ifl ju

verneinen. '3luu mürbe freilich, wenn ba« gortbeftehen ber

(Denielnfchaft Mir 3eit ber fKitfldßung be« Kapital« uiiflreitig

märe, »ließt« entgegenftehtn, beu ©ef(. )ur 3urü<Fjah(ung an bie

gemeinfchaftliche Waffe ju »enivthdleu, intern hierin eine

iiiijiiläfiige ftenbetuug teß Alagegrunbc« nicht liegen mürbe.

Allein ba« gortbeftehen ber öeweinfehaft ift beflritten ; von ber

AI. ift bie öegeiibebauptung aufgefteüt, baff bie @euteinf(^aft

bureb vollftäubige Reifung aufgdöft werben «nb ba« jutürf*

gezahlte Kapital (Eigenthum ber Wutter gewefen fei. IV. G. S.

i. S. Schult c. Schulz vom 20. November 1890, Dir. 159/90 IV.

81. 2afi St. 2. 9h fchreitt im § 170 %ffL I Sit.. 17

vor, baß 3 ociriät«vertrage bei Strafe ber Dlicßtigfeit fchriftlicb

abgefaßt werben muffen. 2arau« folgt, baf; au« münblicbeu

©ertrügen berart eine Klage auf Erfüllung bcrfelben an«ge*

fchloffen ift. .('oben jeboefj bie Kontrahenten beßuf« 9lu«führung

ber münblicbeu Slbrebe gemeinfchaftliche ©erwenbungen gemalt

uub ift mit biefeu (Etwa« für bie Sodetöt erworben, fo feil

ein folifjer Erwerb al« gemeinfcbaftlicfieö (Eigenthum, welche«

au« einer «nfüNtgen ©egcbenbdt entftanbeu ift, augcfeheit uub

nach beu Siegeln be« elften 3lbfdjnitt* be« 17. Sitcl« bcurtbcilt

werben, § 171 bafefbft. (Eine nähere ©eftimmung baruber,

woriji bie gemrinfepaft ließen ©erwenbuugen faeftehcii muffen,

enthält ba« ötfeß Hießt. Wau muß be«balb bauen außgeben,

baß febeö Dteebtßgefchäft, welche« eine ©enninbenmg be« '14er*

mögen« ber Kontrahenten für bie Jwecfe ber munblicß uerab*

rebeten Societüt bewirft, eine gemeinfchaftlnfe ©erweubung

enthalten faim. 2ic ©efcßräufiing biefe« Dlecbtßbegrii?« auf

bie Eingabe von Öelb ober Sachen ift nicht vorgefeßrtefeen.

2er § 171 dt. fiubet vielmehr auch &*nn Kitwcnbuitg, wenn

bie Seiftuug be« einen Koutraheuteu in ber 91u«führung von

Arbeiten für bie Societät, bie be« anberu in ber 3nblung von

Öelb beftebt. 2affelbe gilt in bem gallo, wenn ber eine

Kontrahent beu (Erwerb«preiß für bie angefebafften Soeben

allein entrichtet, jeboch unter Umftänben, welche nach gefehlter

.'Kegel ihm perfoaliiß, nicht ber Sorictät, einen Wnfpnicß auf

(irftattung feiner StuOlagen gewähren. 2iefer [eßtere gall tritt

namentlich banu ein, wenn ber 3ah^ tl^e iw Aufträge ($. ©.

auf (3ruub eine« Krebitmanbatf«) be« anberu Kontrahenten

ober unter
1

* Umftänben hantelte, welche bie Slmtahme einer

(#ef(bäft«fÄhning ohne Auftrag geftaiten. SCl«bann bewirft bie

Zahlung auf ber einen uub bie Uebernapme ber (Erfabpflicßt

auf ber anberu Seite, tag bie ©erweubung al« eine gemein«

fchaftliche ber (Seiellfchafter anjufeßen ift. 2iefe ötunbt'äfce

finb iu (tuet Steiße von (Entfcheitungcu her halten (Berichte*

pöfe für i'reufjifcbe« Siecht juni Dludbrucf gebracht, (Sergl.

Striethorft Slrdnv ©b. 37 ©. 157, (Entfcbeibungeu be« Cher«

tribnnal« ©b. 79 S. 1G3; (Entfcßribiiiigeu be« Di. Cü. in Giuil«

fachen ©b. 3 S. 333). (56 ßal namentlich bie fhtußifeße l'rajri«

ftet« baran fcftgehalten, baß hei ber münblicben ©erabrtbiutg

eine« gnucinfcbaftlicbeu 2ettedefpiel« bie ©ejaßlung be« 2cofc«

bureß einen Kontrahenten bem gemeinfcbaftlichen (Erwerb be«

Gewinne« nicht entgegensetzt, wenn, wie ba« ÜR. (9. in einem

llrtfieil fagt (O^ruc^ort, ©eiträge ©b. 28 S. 949, »crgl. auch

©b. 25 S. 740), ber beu QMbhftrag au«legenbe Sßdl al«

©evollmäcßtigter ober (^efchäftfifüßrer ohne Auftrag anjafefien

unb nicht au«brncflich vereinbart ift, ba») ber Witfpider bei

nicht redjtjciliger 3ahiung be« ©eitragel feinen SooSantbeil

verlieren folle. — V. 6. S. i S. Schneibemüljl c. .peefe

vom 5. fRovember 1890, 9tr. 152/90 V,

82. 2en von ber ©efl. erhobenen dinmanb au« § 80

2K- I Sit. 20 91. 2. 9i., tag ftc reblicher ffieife jttrn ©efihc

be« i'faube« gelangt unb bdhalb hvchften« gegen Siücfgewähr

ber von Ihr bargeliel>enen 10 000 Warf jur {xranlgahe be«

^»9pothefenbofument0 verpflichtet fei, ha* her ©. 9i. mit ber

©egrünbimg verworfen, bag von gutem (Glauben ber ©cfi. bei

Eingabe be« 2arlefcn« nicht bie Diebe fein fönne, weil fie ohne

Diedttsgnmb au« gahrläffigfeit ba« fragliche (i^efchäft mit 22.

gefd>l offen habe. 2iefe ©egrünbung wirb von her Dicvifion al«

ungenügenb bezeichnet, weil nicht näher bargelegt fei. mefitjalb

ba« ©efchaft ohne DiechtÄgmnb unb fahrfäfftg, eventuell in

welche»»» ©rate von gahrläffigfeit gefchloffen worben. Cb biefe

Slufftetlungen gerechtfertigt finb, fann unerörtert bleiben, weil ber

(jiuivanb, auf beu fie fidj begehen, überhaupt verfehlt ift. 2er

gall be« § 80 Sh 1 - 1 '• -9t* lieg* nicht vor.

2iefer Paragraph lautet: „3ft ber (Gläubiger jnm ©eftbe be«

i'fanbe« uaep ber ©eftiinmuug Sit. 15 § 25 reblicher $2dfe

gelaugt, fo ift er $ur 9lu«antwortung be« i'faitbe« au beu

(Sigeutbümer nur gegen (Entrichtung beffeu, wa« er bem Schutbuer

barauf wirtlich gegeben fjat, verpflichtet". Unb ber in ©e|ug

genommene § 25 Shi. 1 Sit. 15 verfügt in ©erbinbnng mit bem

fofgenben § 26: „99er bie bem rechtmäßigen (Eigcnthümer ober

©efiber abhanbeu gefemmene Sache von einer unverbächtigeu

i'erfon bunh «neu läftigen ©ertrag au fwh gebracht Ijat, niufj

biefelbc pvar cbenfaD« jiirücfgeben ; § 20. (Er fann feboch ba*

gegen bie (Erftattung ade« beffeu, wa« er bafür gegeben ober

geleiftet f?at, forbern*. 2ie leptgebachten ©eftimmungen be*

jielien fich nur auf btn gafl be« (Erwerb« von einem Dlicht*

eigentbnmer, ber fich fälfchlich Sir ben (Eigentümer außgab.

2ie« ergiebt fuh baran«, baß fie nach ber anßgefprocheuen 91bf«ht

be« öefebgeber« namentlich beit 3wecf verfolgen, bie Wefäbrbuug

ber 3uvertäffig!e{t unb 2ebhaftigfeit be« bürgerlichen ©erfehr«

ju befeitigeu, welche mit einem gehalten an beu römifch*

rtcfjtlidxn, auf unbebiugten Sch«b be« (Eigenthum« abpelettben

Diechtßregeln über bie ©inbifatfon verbunben gewefen wäre,

infofern nach eömifchem Siecht ter ©efifcer einer Sache nicht

burd> gutgläubigen Erwerb, fonbern erft bunh beu fchwierigen

Dlachweifi, baß fein Kuctor ©igenthüuier war, gegen bie (Eigen*

thumßflagc gcfchüpt würbe. 2i<« wirb in bem bezüglichen

Schlußvertragt von Suarej v.Kau»pp Jahrbücher ©b.41 (v>eft81

)

S. 74 ffg. außbrücflicb hervorgehoben, mit bem ^iiijufügeu,

baß biefe zwifd;en römifch* unb bfiitfdjrccbttidieu örunbfäpen

veruiHtelitbe neue Sheorie auch feßon mit Diücfücbt barauf

weniger Senfation erregen werbe, weil im ©'erfehr mit ©runb*

ftücfea bureß bie ^vpothefengefeßgebuug bafür geforgt fei, baß

habet eine Ungewißheit be« (Ei ge nthum« uiemal« ober fetten

entftchen fönne. 2a« c« ba« (Eigentbum be« ttuctor« ift,

worüber ber (Erwerber im gutgläubigem Jrrthum gewefen fein

muß, um gemäß § 20 5 Ijl. I Sit. 15 von bem ©inbicanten

ben (Erfaö feiner (^egcnleiftmig verlangen ju fönnen, geigt and»

bie im § 1 9 gegebene Umfcprdbung einer „verbächtigen* jJerfon

(fall Oiegenfaß m1 ^ct «uuverbuch tigen" ftafon be« § 25) al«

einer fcldicn, bie mit Sad;cn ber betreffenben 9trt nießt z«

hanbclu nnb folcße nicht jn befißen pflege. 2avon völlig
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vetfthieben ift aber bet gaU, wenn ber ©mürber fid> nicht übet

baß Gigenthuuißrecht feine« Sluctor«, taubem über bie Legitimation

berienigeu Werfen getäufcht ^at, welche als angeblicher V« t»

treter be« wirtlichen Gigeuthümer« mit ihm fontrafytrt bat.

kurtet ein, baß ffit tiefe« galt bet eben erwähnte gefeß*

geberifeße öefi<ht«punft, ba« Verfehtüi niereffe einen

Schuß bc« üblichen Erwerber« fotbere, iiid't jutrifft; beim bie

Prüfling ber Legitimation einer fich atö Vertreter be« Gigen*

tbümer« außgebenbeu Werfen bietet nicht entfernt bie Schwierig«

leiten, welche mit einer Nad^forfcbuug nach bem Gigentljuniß»

recht an einer heftiininten Sache verbunbeu finb. G« ergiebt

fid> beim auch au« ben Veftimmungeu bcö 31. 1*. 9t. (3 bl. I

Sit. 13 §§ 85 ilg.) über bie grage: inwiefern ber WacMgeber

burch bie 4)aub(uugeu »eine« Vevolliuäddigten dritten gegen*

über verpflichtet wirb, baß ber Qcfeßgeber bem Umftaub, baf?

bet ©ritte über bie Legitimation be« Vertreter« ebne Verjchulbeu

be« Niachtgeber« getäufcht werben ift, ähnliche SBirFungen ;n

Ungunftat be« Niadjtgeber« nicht eingeräuint bat. Senn nun

ber l&tfeßgebcr ben in ben §§25, 26 1 lit. 15 ftatnirteu

Schuß be« gutgläubigen Gewerbe?« einer Sache im § 80

Shl- I Sit. .20 auf ben gutgläubigen Erwerber eine« gauft*

pfanbrecht« übertragen hat, fo fpricht fchcn bic Venitutbung

bafnr, bap bie« in feinem größeren Umfange gefächen ift al«

wie bovt ber Schliß geregelt war. VoQenb« jcbließt aber bie

Stellnug be« §80 jeben 3weifel au«; berfelbe bat feinen Plaß

unter bem Üftarginale: „Von Vcrpfäitbimg freuiber Sachen- ,

unter lauter Veftimntuitgen, welche ben galt betreffen, baß

ber pfanbgeber für feine Sdjulb eine frembe Sache jnm

i'faiib giebt. .fiter er^eifdjte ba« Verfehrointereffe ben gleichen

Schuß be« reblichen pfanbgläubigev«, wie i^n ba« 31. L. 9i.

bem reblichen Grwerber einer Sache gewahrt, weil bie Nach*

Prüfung be« Gigen tbum« be« Verpfänber« an ber »erpfäubeteu

Sache, bie er für bie feiuige anftgiebt, bicfelbeu SchwierigFeiteu

hat, wie bie Nachprüfung be« Gigentbum« eine« Verläufen.

.(>anbelt e« fty bagegen um ben galt, baf) Semanb in an*

geblichene Aufträge eine« dritten eine Sd'iilb fontrabirt mib

bafftr eine Sache biefe« dritten juin pfanbe feßt, fo braucht

ber staubiger gegen bie (gefaßt einer Säufcßung über ba«

(#i ge nt hum« recht an ber pfaitbfacbe nicht gefchüßt ju werben,

weil et barüber ganiid't getäufcht wirb; gegen bie (Gefahr einer

laufd'nng über bie Legitimation be« angeblichen Vertreter«

be« Gigeutbümer« ber pfaitbfacbe l;at er fiep aber felbet 511

f«hüben (31. L. 9t. 5hl* I Sit. 13 §§ «5 ftg.). $n fotyeui

«all wirb auch nicht eine frembe Sad;e für bie Schulb be«

Verpfänber« $ttm Pfanbe gejeßt, taubem nach bem 5nhalt be«

Pfanboertrage« wirb ba« Pfaub belteflt mit einer eigenen Sache

be« (angeblichen) Schulbuer«, ber (Gläubiger wirb nur gdäuicht

über bie pertau biefc« Schulbner«. So liegt bie Sache auch

jwijchen ber VeFl. uub bem S. V, 6. S. i. S. ©iefente*

bau! I#. 0). ,;u Vertin c. A rafft vom 26. November 1800,

Nr. 175/90 V.

83.

§ 180 tyl. I Sit. 20 be« *. L. 9t. beftimuit: ©er

Gläubiger ift ba« Pfaub nur au ben Schulbner ober beffen

(gröeii ober Spe^ialbevoduiächtigten ju verabfolgen befugt uub

verpflichtet.* Unter betn „Schulbner" ift, wie au« ben §§ 181,

183 bafdbft tjervorgeht, ber §)faubgeber 311 »erflehen, ©er

OJcfeßgeber bat ba« 9tecfat«verhältniß jwiicheii bem f)fanbnrhmer

uub ^fanbgeber, in ähnlicher Seife wie beit fUerwahrnngtuertrag

at« ein auf perfönltchem Vertrauen beruheube« aufgcfafit, »ergl.

Gutfeh. b. 9t. G). iöb. 7 Nr. 60 S. 195, uub behalft um fo

weuiger {ufaffeit woflen, bafj gegen ben Sillen be« anberu Sheil«

biefem rin anberer Verpflichteter au Stelle be« urfprüuglich

Verpflichteteil gegenühertreten bürfe. ©aruni barf, wie ber

§ 180 au«brücflich anorbnet, ba« ’pfa ub nur au ben "pfanb*

geber (bejiehungeweife beffen Grben ober Spejial bevollmächtigten)

pcrficfgegeben werben, uub barum barf aubererfeit« auch ,,ur

ber pfanbgebet felbft (ober beffen Gebe ober Spejialbevoll*

mächtigter) bie Nücfgabe ferbern. Gfi ift freilich felhfberftäub*

lieh, bierburch in beftchenbe iKechte britter perfonen iiid't

eingegriffen, alfe auch nicht bie Viubifation be« britteu Gigeu*

thürner«, beffen Sachen unberechtigter Seife »erpfänbet worben

finb, aiii'gefchloffeu werbe feilte; aber bie Gonfequen| ift nicht

abjuweifen, bafj ein britter Gigenthümer, loelcher in bie Ver*

pfäubung feiner Sachen, wie ^icr ber galt, ciugewilligt bat,

bie geigen biefer GinwiHung, alfo auch bie im § 180 cit. an*

georbnete übernehmen muß. V. G. S. i. S. Selfchow c.

Caisse paternelle vom 22. November 1890, Nr. 174/90 V.

84. ©ie getroffene Gntfcheibung beruht auf ben burch bie

Vorfchriftcn ber §§ 353, 355 S^l. 1 Sit. 5 be« $1. V. 9t.

begrünbeten Mitnahme, bai) im galie be« SHücftritt« von einem

burch Vetrug erwirften Vertrage ba« Wefcß bem betrogenen

bic Stellung eine« reblidren befißer« uub bem betrüge! bie

Stellung eine« uureblicheu befißer« anweife. 3u § 353,

welcher bie Vocfchrift enthält, bai) ber betrüget all ein nn*

reblichet befißer angefehen wirb, finb bie §§ 222 ftg. Shl- I

5it. 7 be« $1. L. 9t. in be$ug genommen. ^)ier ift aiigcorbuet,

welche berl'inblichFeiten bem uureblicheu befißer obliegen uub

welche ^egeuanfpriiehe er geüeub machen Fan«, bie grage aber,

ob bem umeblichen befißer ein 3urür?bel;altuiigSrecht jnftehe, ift

au biefer Stelle nicht berührt, bänglich biefer grage beftimmt

§ 538 3hl* I Sit. 20 „ber unrebliehe befißer einer Sache

fann fleh ba« 3uTÜcfhebaitung«red>t barauf mental« aumaßen."

?(ucj bem Bufatmucnbang biefer gefeßlichen beftirauiungen ergiebt

fnh, baß berfelbe Ömubgebanfe, welcher bezüglich ber Stücfgabe

her unreblich befefienen Sache au«gefprocfeen ift, auch ben be-

ftimmungen ülft bie 9(u«einaiiherfeßung (loifchen bem betrogenen

uub bem betrüget ju Glmiibe liegt, ©ie analoge Linwrnbnicg

be« § 538 a. a. 0. im »orliegenben gatt ift balier jutreffenb.

I. G. S. i. 3. Liepmann c. Scbachner vom 19. November

1890, Nr. 288/90 V.

85. ©ie $ur Gingehuug einer Ghe erforberliche Ginwifligung

be« Vater« foll nicht ohne erheblicheu QDrunb verfagl werben

(§ 58 31. * 9t. Shl. II Sit. 1). 311« erhebliche (»rnnbe, in

3lnj>hung bereu ber bie Ginwilligung vrrfagenbe Vater an ficfi

für betod«pflich6g su erachten ift, bezeichnet ba« Wefeß alle

biejenigen, au« welchen eine vernünftige uttb wabrfcheiHliche

beforgnif;, baß bie Fünftige Ghc nnglücfiich uub mißvergnügt

fein bürfte, entfpringt, unb nach § 59 ift baßiii hefonberi zu

rechnen, wenn ben Fünftigen Gheleuten ba« nbthige 9(u«Fomuien

fehlen würbe, ©tefeii leßteren Verfagungegmnb erachtet ba«

b. ÖJ. al» vorliegenb. Gß wirb aufgeführt: ber gall be« § 60
liege fo lange vor, al« nicht feftftehe, bafi ber AI. Juni Niilitär*

bienft nicht außgehoben werben würbe, ©enu, werbe er au«*

gehoben, fo fei er währenb feiner ©ienft$e(t nicht im Staube,
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für ben Unterhalt einer Familie ;u fernen. Ttx Uiuftaub, baß

her gahrifarbeittr 5X, brr ©ater brr Fnuftigen ©raut, ftcb iw

einer von beui Al. beigebrachten ErFläning verpflichtet ^abr,

für ben $all bet @injirl;ung be« Al. jtim ©lilitär für beu

Unterhalt feiner 2 echter unb i^reö Äinbe« ftrgn, beseitige

nicht bie ©efürchtung, bat; e« in biejem gälte ber gamilie bc«

AI. an bem nötigen Auftommcn fehlen würbe; e« muffe viel«

mehr bic Wicglici'feü anerfamit werben, bat) nach dinp’t’hmig

bc« AI. 511111 ©iilitärbicuft ber ©cFL auf Qlnnb ber gcfe^tid^cn

AliuicntarionOvcrbinblichfeit in bic S?age gebracht werbe, jum

Unterhalte ber gamilie be« Al. beantragen. 'Ter von bem

AI. freigebrachte Vcfutig«f<frein aber teweife nicht bie ©ehauptuug,

baf; er junt fObititarbieuft untauglich fei, ba ber AI. nach Jnbalt

befielbett verpflichtet fei, fwt* nominal« jur Aufhebung ju [letten.

Unb efreufo unerheblich fei bie ©ernfuug bc« AI. auf ba« Gut-

achten eine« ©iilitärarjte«, ba ungewiß bleibe, ob nicht burch bie

;ur Entweihung berufene ©ehürbe von beut Al. bie £ienft*

Iriftung in ber einen eher anberen gönn werbe geforbert werten.

Senn ber AL, welcher ftch mir auf ba« ©Untermal; berufe,

habe ba« ©erhanbenfein eine« ©iaugel«, welcher febt ©loglicbfeit

einer £iciiftlei]'tung fc^cu jegt gan^ au «ffliege, nicht behauptet.

3u biefer ©egrftnbung ift, wie bie IKevifion mit Recht gerügt

t;at, bein ©ater ein weitergcfienbe« ©erfagungSrecbt eingeräumt,

al« ba« Gefefr Witt. An ftd? unb abgefeimt» von bem gatte ber

Eiupehung 5uui ©iilitärbienfte nimmt ba« ©. G. nid>t an, bag

beu Fünftigen Eheleuten ba« nötige Aulfouiweu fehlen würbe;

nur „im S)ieuftf alle" be« Al. wirb bie« für ,m eg lieh*

gehalten. Xamit aber »ft ber rechtlich« 2batbeftaub be« § 59

3hl. H 3it. I A. 9. R. verfannt. 55o« ©. G. bürfte nach

biefer ©orfebrift vielmehr nur bei anjtmebinoiber ® a h r

•

fcheiitlid^Feit be« Eintritt« be«jenigeu gall«, in welchem allein

nach ftlwt Annahme ein ©lange! an bem nötigen Auefcimucu

eintreten würbe, bie drgäugung ber Einwilligung ablehnen, d«

batte alfo unter tiefem GefichUpunfte bie von bem Al.

angetretenen ©eweifc, betten bei ber ©ewei«laft be« ©e!L bie

©ebeutnng be« Gegenbeweife« jufommt, \n prüfen. IV. (5. 'S.

i. S. Aliefmg c. Allefing vorn 3. ©cveinber 1890,

©r. 182/90 IV.

86.

©ach ber Rechtfprechuug be« vormaligen i'reugifcfceii

Sfreririfrunal« feil ber im Urteile I. 3. unterliegenbe Ehegatte

nicht gehinbert fein, ftd? bei bem Au«fpnicfre be« Gerichte«,

feweit ber Autfpnuh auf bi« Salbung felbft gerichtet ift, 511

beruhigen unb nur barüber ©erwerbe ;u fuhren, baf; er für

beu allein fchnlbigen 3 heil erfläri fet. 2>a« Gericht II. 3-

habe — fo wirb au«geführt — in einem [eichen $atte $u

prüfen, ob ber ©efl. mit rechtlichen Grünben für allein fchulbig

erfläri fei. ©ei biefer Prüfung müffe ba« Gericht auf eine

nochmalige ©Jürbiguug berjenigen 3hatfachen eingehen, auf

Grunb bereu ba« Gericht I. 3* bic dhe](heibititg au«gefprechen

habe. Unb ba« Gerid;t II. 3- bürfe, wenn e« fid) hierbei

überzeuge, tag ein $ur dbetrennung geeigneter gefefrlichet Grunb

nicht vorliege, unb bag vom Gerichte I. 3- ohne einen folcben

auf Scheibung ancrFannt worben fei, nicht auf ©eftätigung be«

Urtheile« I. 3- erfeuneu, fonbertt utuffc baffelbe in ©etreff ber

Sdmtbfrage abänbern, al[o bie burch ba« llrtheil fid> befebwert

fühlcnbe Partei von ber ihr ohne gcfegltcben Gnmb aufgebürbeten

Schult befreien. 3» vergleichen Strictlwrft’ö Archiv ©b. 35

S. 272. 2>ie RechtSauffajfuug be« rbcrtribttnal« h*t auch *“

ber bisherigen Rechtsprechung be« 91. G. ©ittignng gefunben.

Unb ber gegenwärtig erFcnneitbe Senat hat in früheren Streit-

fällen cö für ^itlaffig erfläri, bat) ber gcichiebcnc unb für ben

[chulbigett 3heil erfläri« Ehegatte
,
obwohl er fty bei ber dljc-

fcheibung felbft beruhigt, hoch barüber, bag er für ben fcbulbigen

3heil erfläri worben, mit bem Erfolge ©efdnverbe führe, baf;

von bem über ba« Rechtsmittel cittfcheibenben Geriete bie

Schulbfrage unb bamit ba« ©orltaubenfetH eine« dbcfcheibuuga-

gruube« uubef(habet ber erfolgten dhefebeibung felbft verneint

werbe, ©ei bet bureb ben vortiegenben Streitfall vcranKiüten

erneuten ©rüfung ber Rechtsfrage ift ber erfennenbe Senat

Jetoctt ;u einer anbereu ?lnü(ht gelangt. Ser früheren Äuf*

faffung fcbeiiit bie drwägwng erfolgreich jur Seite $tt ftelten,

bag einer Partei regelmäßig unbenommen ift, ftch l
lö eiuem

3 heil bc« gegen fie ergangenen Urtbeile« ;h bemhigen, gegen

einen anberen 3h«il aber ba« an ftch jtiläffige Rechtsmittel

eiujulegeit, unb baf; hierin and' bann nicht« geäubert wirb,

weint bie Partei bei Einlegung unb ©egrünbnitg be« Recht«*

mittel« mit ben Grunblagen
,

auf beiten ber nicht von ihr

angegriffene lljeil ber dntf<heibuug beruht, in ©ibeqpmch tritt.

Allein biefe Erwägung h®t im dhefcheibung«ftreite eine burch

ba« Sßefen ber dh« unb bie rechtliche ©atur be« dlieprojeffe«

«iiigcfcbräuft« ©ebcutnng. d« lägt ftch mit ihr nicht bie pro-

^effualifche ©löglicbfctt rechtfertigen, baf; in eiuem unb bemfelben

dhefcheibnng«ftreitc ber bic Alagegnmblagc biltenbe dhejehei-

buttgSgrunb für bie dhefcheibung jelbft al« gegeben angefehen,

für bie Schulbfrage bagegen für nicht vorhanben eradrict wirb,

unb bamit al« drgebntü eine« unb bcffclben Rccbtaftreite« eine

dhefcheibung ohne gejeölichen dbefci?eibuug«gTunb ftcb beraufi*

(teilt, ©lug aber biefe ©loglichfeit abgewlefeu werben, fo folgt,

baf; einem bic dhefcheibung anSfprechenben unb ben einen Ehe-

gatten für ben allein fcf’ulbigen 3 heil erflärenbeu Urtheile

gegenüber her für fchulbig erflärte Ehegatte bie Entfdieibung

über bic Schulbfrage ol;nc gleichseitige Anfechtung ber dlje-

fcheibung felbft nur unter ber ©oraiWfefcuiig mit drfolg angreifen

Faun, bag Grünbe veriiegeu unb bargetl;an werben, bie fowohl

bie iit bem angefochtenen Urtheile enthaltene dhefcheibung felbft,

al« auch bie mit bem Rechtsmittel begehrte Entweihung über

bie Schulbfrage rechtfertigen. IV. d. S. i. S. ©öttger c.

©bttger vom 13. ©ovember 1890, ©r. 163/90 IV.

87. 3>a« R. G. l;a i bereit« mehrfach au«gcfprccheit, bag

bu«h bic Annahme, einem Ehegatten falle eine grobe unb wiber-

rechtliche EhrcnFränfimg »m Sinne be« § 700 1. c. jur ?aft,

bie weitere Annahme, bag bie« ©ergeben nur au« heftiger

Vcibenfdiaft
,

Uebereilung ober fMdjtftnn ^crvcrgegeuig«11 fei,

gruubfäglich auSgefchloffen werbe (»ergl. bie Urtheile vom

17. 3miuar 1887, abgebrueft bei Gnuhot ©b. 31 S. 987, unb

vom 13. Februar 1890 in Sachen ©ittroef c. Sßittrocf

IV. 322/89). IV. d. S. i. S. Struwc c. Struwe vom

17. ©ovemher 1890, ©r. 156/90 IV.

88. 3« Anfehnng bet ©orau«fegungen be« Scheibung«-

gntnbefi be« § 7 18 3hi. II tit. 1 be« A. V. R. geht bet ©. R.

von ber jutreffenben, beut ©efl. günftigen Annahme au«, bag

ba« Gefeg ba« ©orhanbenfciti von ^hatfachen voraulfege, welche

objeFtiv einen tiefen unb tßiberwiften bc« einen Ehe-

gatten gegen ben anbereu ,ju rcchtfertigen geeignet futb. IV, d. S.
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i, 0. (Sngelpartt c. Cfngeiparbt vom 3. 9loveinher 1890,

9Ir. 141/90 IV.

89. Die SÄwijioii rügt mit bie beß § 720

SpL II 3it. 1 beß 31. 9. JR. Daß 25 . (9. »erfennt ben 25cgriff

ber außbrücflicpen 2>erjeipung im 'Sinne tiefer Öäefeffeß*

vorfc^rift. Zepter« iept eine Hcnfferung beß h’leibigtcn Spellet

vorauß, bunh welche bie auf Otamb ftattgepabter Hußfepmtng

erfolgte 2kr$ripung bei 25erj<pulbenß beß anbereit 3 peilt

unmittelbar gurn Hußbrucfe gebracht ift, erforbert alfo eine au 8»

brücflicpe ©iflenßerflärimg, bie für fiep allein geeignet ift, alß

Hußbnicf beß Wewoflten ;u bteueu, im ($egenfape jitr ftiH*

fcpwelgenben SöHlenßcrflüning (§ 58 3pl. I 3it. 4 beß 31. 9. 9t.),

bei welcher auf bie Hbfidrt beß (*rfläreuten an« £anb(ungctt

gefeploffen wirb. 3» vergleicpeu Urteil bee SH. vom

21. September 1885, uiitgetpeilt in ©ruipot'ß Beiträgen

25b. 30 0. 130. IV. 6. 8. i. 0. SHepger c. SRepger vom

24. November 1890, Sir. 166/90 IV.

90. 3«t ben ©rfutben beß fHcnaibefcptuffet vom 3. 3annar

1848, welker bie Dinglicpfeit beb JRccptß bet auf Menßjcit

ungeteilten unb vereibigten $>rivatforftbebienten verneinte, ift

wicberpolt auf bie 2$orfepriften ber Cßcfinbeorbnuiig all map*

gebenb pIngewiefen. (öittfch. beß Dbcrtribunaiß 25c. 16 8. 1 ff.)

3u bem örfennhujj vom 14. SJiärj 1855 (Strictporft Hrcplv,

25b. 17 0. 90) wirb bie Hnwenbharfeit beß § 118 ber ($c*

finbeorbming auf baß 2*erpältniff ber ©utßperrfcpaft ju bem

auf tfebenßjeit angefteHten Dfcerfflrfter nicht angejweifelt. Daß

ßrfenntmg vom 6. Dejeuiber 1856 ((Jntfcp. 25b. 34 0. 260)

fpriemt iut Söefentlicpen nur auß, baff her § 101 her ©e*

finbeetbnung auf bie bnrd> fcpriftlicpen ‘Vertrag auf Vetatljcit

angenommenen unb anf baß .fioljbiebftaplßgefep vereibigten

^rivatförfter feine 3tnwenbnng fiubet, unb bamit ftiramt

ein fpätcreß (?rfenutuiij vom 30. September 1859

(Strictporft Hrcpiv, 25b. 35 0. 128) überein, intern anep

hier angencmnmt wirb, baff baß ben (Irben nuß § 101

beigelegte Ötiicftrittörecpt mit ber 9lbfd‘licgung beß Dienftver*

trage« auf bie gange Sebenßjeii beß Diencitben inivereinbar unb

auep burep ben § 35 beö £ol$biebftapIßgefepeß vom 2, 3mii

1852 außgcfcpl offen fei. 3n bern (frfenntuig vom 3. Oftober

1859 ((*ntfcp. 25b. 42 0. 268) ift fobann bargelegt, baff bie

beiben S^llc beß eben erwähnten § 35 niept bie einzigen feie»,

in welcpen ber Dienftpcrr einen auf ?ebeiißgeit ungeteilten imb

vereibefen ftorftjcpnpbeamten einfeitig feine« Dieuftcß entlaffen

bürfe. Unter welcpen 2>eraußfcpungen bie (?ntlajjung auep

fonft uoep gerechtfertigt fein rneepte, wirb niept fceftimuit ange-

geben, vielmehr mir außgefüprt, baff bie Ülnwcnbung ber

an fiep für bie SHecpte unb $ßicpten beß $au6offfgiauten mag-

gebenben öefinbeorbuung uiept unbebingt unb in allen

0tücfen erfolgen fönne, bau nauientlicp biejemgen 25orfcpriftett,

welche fiep auf bie wlllfürliche Äünbigungßbefugniff ber .^errfepaft

be,fiepen, aiißgefcploffen bleiben muffen, baff eß barauf anfomme,

ob bie 25cbingnngen vorliegcn, unter benen bie .frerrfepaft

fontraftlicp ober gefcplicp jur Dienftentlaffung befugt ift, unb

bag eß fiep banad; in bem bamalß gilt (Sntfcpcibnng ftepenben

Salle, wo bie (Sntlaffungßbefugniff auf bie §§117, 118, 121
her l^eftiibeorbnung geftupt war, vornämlicp banun hanteln

werbe, ob ber ftorftbeamtc feine fontraftlid;cn Sieuftoblicgenpeiten

in bem ©rate vemacpläffigt ober Ipnen bergeftalt ,;uwtber ge*

panbclt pat, bap ber Äl. um beßpalb befugt erfdieint, ipn feineß

^ienfte« ju entlaffen. — Huf benfclben ©runbfäpen berupt

enblicp baß l^rfenntnig vom 17. 3lpril 1874 (Strletporft Jlrcptv,

25b. 91 0. 217). 3ubem eß wieberf‘olt außfpriept, bag bie ßnt*

taffungßgrünbe ber 05efiubcortmuig bei einem lcbcnßlänglicp an*

geteilten .ftanßeffi ganten ntept nnbeblngt unb in allen

Stücfeu 'JMap greifen, betont eß baß 2$orpanbenjtiu eine«

privatrecptlicpen 2>ertrageß über •(»anbl ungen, wcldjer im ?lll»

gemeinen ben gefeplidjen Hnfpebnngßgrünten eineß berartigen

2iertrageß, nauteutli^ auep ben in § 878 %\t. II fowie in ben

§§ 349 ff. 3it. 5 3pl. I beß 91. V. SR. wfyfhffltt, unterliege,

unb picrauß wirb bann gefolgert, tag Dienftvernacpläffigung

unb vertragßwibrige ^anblungeu von gewiffer (yrpeblicpfeit unb

unter gewiffen Uutftänben fowie Seruntreuungen an fiep geeignet

feien, ber^wrrfcpnft baß Olecpt auf (SnHaffuug beß lebcnßlänglicp an*

geteilten Staunten auch ohne Gntjcpäbigung \\i geben. 3« feinem

ber vorgebaepten @rfenntniffe fiubet fup ber Qümnbfap, bag bie

(Sntlaffnngßgriinbe ber ©eüiibeorbnung auf lebenßlanglicp au*

geftettte unb vereitele i'rivatforftbcamte burchweg unanwenbbar

feien, unb inßbcfonbere bat baß STbertribunal bie Slutoenbtaifcit

beß § 118 ber Weftubeorbnuug anf berarttge Beamte nirgenbß

für außgefcploffeit crflärt. 3u ’olcper 'Jlußfcpliefumg liegt auch

fein 05ruub vor. Senn bie Wefuibeorbmiug vom 8. November

1810 für baß gemeine Ctalnte eine 25ertntetpmig auf £etenß*

jeit nicht anerfeunt, vielmehr in § 40 reprobirt, fo läpt fiep

baruuß niept mit ber tHeviüon ber 0(pl»tg vepen, tag auf

lebcnßlänglicp ungeteilte .t'außoffi)ta»I<n bie 93eftinumingen ober

wenigftenß bie (Sntlaffungßgrünbe ber l^efinbeorbuung feinerlei

Hmcenfcung ffnben fomien. 5)enn ber § 186 beß 31. V. 9i.

5pL III. 3tt. 5 unterfepeibet nicht jwifepen ben auf Vebenßjeit

unb ben auf fürjere Dauer angeftcllten {mnßoffijiantcn, obgleich

bedj bie lebenßlänglicpe HnfteOung bei ben ^außcfffiianten

burepauß niept feiten ift unb bejüglicp ber gorftbeaniten fd*ou

in bem 4>oUtiebftaplßgefepe vom 7. 3»ni 1Ö21 wie auep in ben

fpäteren ©efepen vom 31. 9Kär) 1837, 2. 3«ni 1852 unb

15. Hpril 1878 eine außbrücflicpe Jlnerfennung gefüllten pat.

Die ?lnnapme aber, tag bie £ntlaffungßgrünbc ber Wefinbe*

crbuuiig burchweg eine auf befHmmte 3dt cber auf ätünbigung

ahgefcpl offene 2$emuetpung uothweiibig voraußfepen, erfepeint

um fo weniger gerechtfertigt, alß ber lit. 5 3pl. II beß

31. ?. 9i. im ©efentlicpen fepon biefelben (Sntlaffungß-

grünte, iußbefoubere auch in feinem § 117 ben SSortlaut

beß § 118 ber üMinbeerbuung enthielt, opite in feinem § 40
bie 95eitragßfrcipeit pinfUptlicp ber Dauer ber Dienftjeit irgenb-

wie cinjufcpränfen. Ucbrigenß hat auep fept eine Wchtbeadtung

bet in § 40 bet ©efinbeertnung beftimmten (Sinfcpränfung nad,'

beu 3öcrteu beß C^eiepeß nur bie ©irfmig, bag bet Diencnbe

nad? vorgängiger einjähriger Hufffinbignng feberjeit entlaffen

werben muff. Hubererfeitß läfft fiep ber § 186 beß 31. t. 9t.

3pl. II 2it. 5 überpaupt niept fo vert4,e,, /
*!• ch alle für

baß gemeine $efinbc geltenben SPorfcpriten außnapmßloß unb

unbebingt auep für .£)außofft)tantcii jeber 3Irt maffgebcitb fein

müfften. 2'ielmepr iff in jetem Salle nad' bem 3npalte beß

mit bem .^außoffiuanten gcfcploffenen 2>crtrageß, iitßbefonbcre

naep ber 9tatnr ber von ihm jn leiftenben Dienfte, nach ber Hrt

ber ihm atigewiefenen Stellung' unb nad; ber fontraftlid'en Dauer

beß Dienftverpältniffeß ?n beurtpeilen, inwieweit bie 33eftim*
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muugeti ber (Gefuibeorbmuig, namentlich auch bie in berjclbeu

aufgeftcllten Zutlaffnngßgrnnbe Slnweubnng finben fönnen.

SNiÜ rin lljril tiefer Zntlafjuugßgrüube mit ber Stellung

eine« auf tfebenßjeit ungeteilten, vereibeten ßbcrferftert un-

vereinbar unb beifyatb alß turch beu Vertrag außgefchloffen an*

;u»el;e»i ift, nun) bet Slevlüon zugegeben werben. tlflein warum
gerabe bet hier in Pirage fteljenbe § 118 bet (Gefmbeorbnung

für linauwcnbbar eracfrtet werben feilte, ift nicht erfichtlicb.

S'enn anct? ber lebenslänglich angefteilte unb sereibete Über*

fcrftec fte^t in einem Xienftverljältniß zu bet (Gutßherrfchaft,

nnb tiefe« Xicnftverbältuig fefct, fc frei unb unabhängig e#

auch im llebrigen gestaltet fein mag, wie jebeß anbere, eine

Uiitcrcrbnung unter ben Söillen bet .fimfcbaft unb bamit einen

ftriften (Gehorfam unb ein ad*tungßvelle# Verhalten gegenüber

bet iDienftberrfAaft uethwenbig voraus. 'Von einet Unsetein*

batfeit bet fentraltlichen unb bet cffeutlict»-ted?tlic^cii Stellung

eine« auf Vebentjeit angefteflten, vereibeten 'Privatferitbeamlcn

mit bem Zntlaffungßgninte be# § 118 eit. fann banad; nicht

bie JKcbe fein. 3>iel eher ließe fich getabe auß bem Söffen beß

in .'Hebe ftehenben 'Vertrage# bie äolgening Rieben, b«ß bebarr*

ltd>er Ungehorfam unb ©iterfpenftigfeit eine# berattlgen $orft*

beamten fcfcon nach ailgemeinen Siecht«grunbfü|jen, ganz abge*

feben von ber Vorfchrift be« §118, bet -öerrf^aft baß iNecht

auf Zntluffung ohne Zntfchübigiing geben muffen, (Vergl.

Ä. ?. IK. 1 Sit. 5 §§ 360 rlg. VI. <5. S. i. S.
Äauftmanu c. v. Oiebern rem 27. Slovember 1890, Sir. 169/90 VI.

91. Stach bem § 1 1 8 GSef. Drbn. ton 1810 fann baß (Geftnbe

fefert cntlaffen werben, wenn e# [ich beharrlichen Ungehorfam unb

Söibcrfwnftigfcit gegen bie befehle ber .perrfd^aft ju Schulten

fenuuen lägt. Unter ben „befehlen ber .fterrfetaft" im Sinne tiefer

Vorfchrift fmb nun zwar nicht bloß, wie bie 9ievifton meint, bie

von bet .fcerrfchaft bem (Gefinbe unmittetbar ertheilteu, fciibern

ebenfe auch biejeuigen Vefehl* gn vergehen, welche an baß (Ge-

fönte burch einen allgemein ober bejonber# bazn ermächtigten

Vertreter bet gvrrfchaft gelangen, fefetn bie Zrmächtigung bem

(Gefönte befannt geworben ift. Slnbererfeitß aber reicht jnr ?(n*

weubung beß § 118 nach beffen beutlichem Sertlante eine

bloße Slidjttefelgung bet Vefelple bet .'Serrftbaft, falle bie Slicbt*

befdgung mir in Sladjläfitgfeit ober in SHißverftäiitnifieii ihren

(Gruub Ijat, nicht auß, vielmehr forbert baß (Gefffc ein Auiib*

geben beß bofeu SBilfenß, f i ch beu S^efc^len ber.£>err*

iif>aft zu wiberfeßen, unb zwar muß fich biefet SMfle in

beharrlichem lluge^orfam unb 5öiberfz>enftigfeit, al|o bariit ;u

erlernten geben, baß baß (Gefönte wieberljolteit befehlen bet

.Öerrft^aft bewußt nnb abfubtlidj ben (Gehorfam verfugt.

(Vergl. 'l'räjubiz beß Übertribunal# Sir. 741 »cm 7. Ofteber

1839 fowie Striethcrft Jlrdüs, S^b. 17 S. 90, S3b. 82 S. 201).

S>on*biqem Staubvunfte auß fann bie ^egrüubung ber Üer*

enlfibeibnng für außreidjenb nicht erachtet werben. 9lad) bcr

lluffaffuiig beß ©. fett baß Wef am uttoer galten beß Söcfl.

bei 9 $&ßca bem ÄL genügeitben Wrunb tnr 3)lenftentlaffnng

gemaßt § 118 ber Ciefinbeorbnung gegeben baben. Db in

einem ober in einzelnen tiefer Sülle febou allein für iid? ber

Ibatbrftanb beß § 118 ju ftnben fein inerte, unb ob einzelne

SäQe etwa nur ,;ur Obarafteriftil beß IKerbaltenß beß S'efl.

berangejogeu fmb, laffen bie Urt^eilßgrünbe nicht erfenneu.

Darauö aber folgt, baß tycn beim Söegfall audi nur eine# ber

9 Sülle bie ’Mufbebnug ber Slorentfc^eibuug erfolgen muß, ba

nicht etncfdlitb ift, inwiefern baß l^erid’t auf ben allbann übrig

bleibenteit Sailen einen außrticfienbeit öntlaffungßgruub ent*

nominell haben würbe. SiergL (Jutfdj. bet «origer Siuminer.

92. ©ß ift ber Äußfüljnmg bcr S5efl. entgegentulreteu, baß

ber «on ber Slaalßregierung mit ber Äöln*S)liubener Cfifenlsilni*

gefeflf<baft gefc^lofteiie Üertrag nidjtß weitet enthalte, alß ein

i'risatabfomtnen, baß burdi baß Wefeß vom 20. J'ejember 1879

(t^efe^fammlung S. 635) feine obrigfeitlidte (Genehmigung er-

halten habe, unb baß bcßhalb bie Vlußlegung beß Sf. 91. alß

bem (Gebiet ber Ubatfrage ungehörig, ficb ber Slachprüfung von

Seiten beß Slnüftonßgericfrtß entziehe. Oie 8eH. rerfennt hifrt'ei

SBefen unb recbtlldie S^ebeutung beß erwähnten 9>ertrageß unb

beß baui ergangenen (Gefefcet rom 20. X^ejember 1879. IDa#

^eßtere ift nicht ein bloßer abminfftratiser (Sda| ber Staat#*

regierung, fonberu ein Stft bcr gefeßgebenben (Gewalt, erlaffeu

von Seiner ®iajeftüt bem .(töuige unter 3uftimmnn0 beiber

-Raufer be« Sanbtageß bet SRonav^ie. 2>aburtfi, baß im § 1

unter Sir. 4 bie Staatßregieruug enuachtigt ift, ff
bfe Slerwaltung

unb ben betrieb tie t^ifenbahnunteniehmuiig ber .ttclmSJBnbeiifr

(Si»eubahngefellid>aft nach 'Waßgate beß beigebrueften '^ertrage#

27. Stuauft
vom

Oftober ®U übernehmen“ ,
werben alle in bem

Startrage enthaltenen
,
von beui gemeinen Zivilrecht |uut 3h81

nicht unedjeblich abweichenbe Seftfehungeit juiutegrireubenS'eftaub-

tbeiieu be# (Gefeße# unb bamit ;u IRed'tßnomien erhoben, bie

ber Slußleguug be« Sleviüenßgericbt#, wie jebe« anbere (Gcfeß,

unterworfen finb. X*ie für bie Älagcbered'tigung be# Sl4fuß

cnt fcheibenbe S'eftimuumg fintet f*fh * 111 § 1 beß Vertrage«, wo

eß wörtlich h*t§l : ^ie Äfln*TOinbetter Zifenbahngefellfchaft über*

trügt bie 'Verwaltung unb ben betrieb ihre# ganjen Unter»

iicfimenß ohne irgenb welche S^efchränfiing auf ewige 3*itoi au

ben Staat. 3u bieieni 3wecfe übergiebt bie Xireftion ber

Äoln*S)lliibenet (Fifenbahugefelljcbaft bie 'Verwaltung unb ben

Sfefifc beß .gelammten beweglichen unb unbeweglichen

S>ermcgenß ber (Gefellfchaft, fowie bie S^eftatibe aller jum

‘Vermögen ber (Gefellfchaft gehörigen ober von ber Xircftion ber

(Gefellfchaft verwalteten, für bie 3wecfe beß Untcrnehnienß be*

ftimuiteu Sonb ß mit bcr im § 8 vorgefehenen S'efthranfung an

bie vom Staate cur 'Verwaltung beffelben einjufeßenbe Äönig*

liehe S?ehörbe. Speiche Siechte ber Staat an ben ihm über*

tragenen 'Venuögenßftiicfen erlangen foll, Ift weber hierin, noch

an einer anberen Steile beß 'Vertrage# beftiinmt ,511111 Slußbrucf

gelangt; e# finb namentlich bie ihm übertragenen iVefugniffc

nad) ihtcr rechtlichen Statur nicht näher bezeichnet. 3n einigen

ähnlich lirgenbeu Süllen hat üch baß ÜK. (G. über bie Tragweite

jener 'Vcrtragßbeitimmung bereit# außgefprcchen. Zö hat in

Saiheu Bergmann unb (Men. c. Zifciibahnfißfuß (Dteß. V Sir. 254

1888) im Unheil vom 5. 3anuar 1889 angenommen, taf? ber

im SBcfentlicben mit bem oben erwähnten Slbfotmueu gleich*

lauteube 'Vertrag vom 13./18. Xejember 1879, beu bie ÜRhnnifche

Zifeubahngefellfchaft mit ber Staatßverwaltuug abgefchloffen hat,

jener gwar baß Zigenthum an ben übenragenen Vermögen#»

ftücfen nicht entjogen hat, baß baburch aber bem Staat bie auß*

gebehnleften 'Verwaltungßbcfugniffc, unb iwar für eigene Stechnung

für alle 3ufuuft unwibemiflith übertragen fmb. — 3«
Unheil vom 7. 3»K 188^ i« Sachen (Gelfenfirchener Vergwcrf#»

Digitized by jogle



38

AFtifitgeiell jehaft u*iber Irijenbabim'dfnd (SRep. V 9lr. 66/1886),

wo gleichfafl« ber Antrag vom 13./18. (Dezember 1879 in $ragc

Farn, ha * bai 9?. babingeftellt fein Kaffen, ob ber Staat

(Sigattyttm ober auch nur voQftänbigen ©efig an ben übergebenen

Saiben erlangt $afce, bagegen außgefproctcn, baß feben barin,

bafc bem ll. auf ewige feiten ber Vetrieb nnb Me Verwaltung

be« gaumen Unternehmend cl;ne irgeub welche Vejchränfung übet'

tragen fei, 9ied;t nnb Pflicht für ifen liege, bie Gegeuftanbe bed

betrieb« zu erhalten unb fie gegen Vefchäblgungen Dritter ;u

beivgl'rcn. An« biefem Gruube ift ber Ffageube ?jidfii« zur

Geltenbmadnnig von Vcjchäbigungcii ber Grunbftücfe burib

Vergbau für legitimirt erachtet. — Au biefen Gniiibfäßen ift

fefUnballcn. (,*« ergiebt ftife baraud, ba§ ber ÄL, wenn er aud?

nicht ald (figentljümer ber überfommenen Vermegendobjefte an*

gufe^en ift, bo<h an bem gefammten Vermögen ber Köln*

Vliubener ßcfeiibahngefellfcbaft, wie ed am 1. Januar 1879 be*

ftanb, bie Verwaltung erlangt hat, unb zwar für eigene (Rechnung

unb in einem Umfange, wie fie fonft nur bem (Sigenttjümer

gebührt. Seftanben nun zu jener 3cit (jrfaßaufprüche ber

Köln-Vciubcntr öijenbafmgefeflfcfjaft, fo bilbeten fie einen Sljeil

biefc« Vermögen« unb gelangten mit tynt in bie Verwaltung

bed Staat«. Kraft feinet! audfcbließlichen Verwaltungfimhtd bat

foitach ber AI., unb jwat er allein, ba« (Recht, bie erwähnte

rsorbemiig ein.jujieben unb flagenb gegen bie Scbulbnerin ,ju

verfolgen. Viag bie Koln-Vtiubeiier Gifenbahngefellfchaft auch

noch Gläubigerin fein, fo ift fie bod> nicht uiel;r befugt, felbft

bie Gläubigcrrcdite flagenb geltenb ja machen. V. C$. 3. i. 0.

<&ijtnbahnfi«fu« c. 3^KK'crciii vom 29. 9tovember 1890,

9lr. 182/90 V.

VII. Sonftige ^rcu§ifd)e fianbeßgefrbe.

Jur Vteußifchen Allgemeinen GerichUcrbuitng.

93. 3n ber Jubifatur fo wenig, wie in ber Viteratiir ift

jemals bezweifelt worben, baß ein gemäß § 12.r> üb 1 - I Sit. 10

ber Allgemeinen Gerichtdcrbnung feinem Jnhallc nach gerichtlich

aneiTamiter Vertrag, and? ein •J-'a^tvertvag, einem gcrid?tli<h

aufgenoiniiieuen gleid> zu achten ift (vergl. (frntfeh. bed vormaligen

'J'reußifchen Cbertribunalä Vb. 11 'S. 185 flg., Strietborft,

Archiv Vb. 99 S. 245; Verueuuun a. a. 0. S. 341; Kod?«

Kommentar bed A. V. 9t 8. Auflage, Vb. 2 S. 1018 Aum. 19

|u § 403 31,'I. I 2it. 21, Dcrnbuvg, Vef’rbud? be« i'itußijchen

^'rivatreebtö 4. Auflage Vb. 2 S. 404; ftörftei*Gaind, Theorie

nnb fraiii jc. 5. Auflage Vb. 2 S. 171 Anm. 28). V. C«. 0.
i. S. Stabt V redlau c. ']>teu§ vom 12. November 1890,

Vr. 160/90 V.

94. Der § 125 3fjl* I 2it. 10 ber Allgemeinen Gericht*»

cvbnung barf nicht fo rerftanbeu werben, bat; bie jämmtlid'cn

Jutcrefjenteu fid? gleichzeitig vor einem unb temfelben Gerichte

Zur Ancrfenmuig einßnben. (fd ift fein Grunb erßnblich, burd?

welchen au Sgefcfil offen würbe, baß einzelne ber Kontrahenten vor

bem einen Gerichte unb baß anbeve Kontrahenten vor einem

aitbtrctt Gericht bad Anerfcuntnif; abgebcit. 3u einet berartigen

Vefchränfung giebt auch ber Wortlaut bed § 125 Feinen Anlafj.

l>® wirb nur geforbert, baß fämiuttiche Jntercffenten Tech bei

ber Aucrfcuuung vor Gericht, b. h*, ba für feiere Verbanblungen

bie audfchticßlicbe 3»»taubigfcit eine« beftimmten Gericbtd nicht

vorgefdjrieben ift# (AUgemeine Gerichtdorbnung 3ht' ^ Sit 1

§10 9er. 3) vor irgeub einem mit ber freiwilligen Gericht»*

barfeit betrauten Gerichte, fei td auf einmal in einer Vcibanblitng

fei es nach unb nach in mehreren Verbanblungen vor verfchiebencii

Gerichten betheiligen. Aud »olchem Verfahren Fi'uncn hraftijdw

UnruträgUchfeiten nicht entflohen, fo oft ber inftrumentirenbe

dichter unb bie Äcnttabeiiteii gegen ben Inhalt ber benitd

außergerichtlich vollzogenen Urfuube fein VebenFen haben. 3-ie

4'raii« läßt beim auch erfahrungflmäßig Urfuubeu ald gerichtlid'e

ZU, bereu Auerfcnniing in mehreren Verhanblungen vor ver*

f(hiebeneu Gerichten ftattgefunben h ftt Unb eine Gefeßeo*

Vorschrift, welche einer folchen fnifil entgegenftäube
,

beftebt

nicht. Vergl. dntfeh. bei voriger Kummer.

95. (jd ift ftreitig, ob ju bem im Anh* § 57 zum

A. V. 3i. ben Ärebitbireftioncn gleichgeftcQtrn öffentlichen An*

ftatteu aud' bie SRagiftrate, weide einen rechtdfunbigeu S^nbifud

haben, z“ rechnen fmb. 2)er vormalige JDber*AppeQationdfenat

bed Äammergerichtd hat verneint, weil ber Viagiftrat feine einer

Arebitbireftiou ähnliche öffentliche Anftalt, ber Kontraft auch

nicht vor bem Viagiftrat, fonbern von bemfelben ald Verpächter

gefch(offen worben fei. 29oHe man bie Vorfchrift btd Anb.

§57 in bem voraudgefefcten ^alle gelten (affen, fo fönne bieß

nur ln Veziebung auf ben Viagiftrat, nämlich babin gefächen,

baß ed Seitend bejfen feiner Vollziehung bed Äoiitrafted vor

Gericht ober vor einem 9lotar betürfe, folche aber Seiteud bed

9>ächterd nothwenbig fei (Juriftifcbe 3Bocbenfchrift 1840 S. 504).

(Sbeufo verneinen ^örfter*(5cciud (Theorie unb fhnjnd ;c. Vb. 2

S. 171 Anm. 29), weil mit ben auberen berartigen Anftalten

nur lanbfchaftlide Juftitute mit auberer Vejeichnung gemeint

fein fönnen. (Dagegen bejahen Vomemann (Softem. Dar«

ftefluug :c. Vb. 4 S. 431 flg.) unb Äod; (JHecht ber $erbe»

rilligen 2. Aufl., Vb. 3 S. 936, Kommentar zum A. 9. Ä.

8. Kuft Vb. 2 S. 1018 Anm. 21 gnut Anb. § 57). Da«

JK. G. trägt fein Vebenfen, ber leßteren, aud ber (Sutfteljung

bed Anb. § 57 begrünbeten Anficht beizutreten. ®irb näher

begrünbet. Vergl. (Sntf«h* W 9lr. 93.

96. (5fl fann bem V. G. zugegeben werben, baß auch

bem gerichtlichen Anerfmntniß einer Urfnnbe auf Seiten te#

Gericht« eine Prüfung vorangeben muß, welche (ich, fofent ein

i^achtfoutraft in Srage fteht, indbefonbere auf im § 12 2hl. II

2it. 3 ber Allgemeinen Gericbtßorbnung angegebenen nnb im

§ 404 2ht* I Sit. 21 bed A. 9. SR. hdworgehobeuen V!ement

e

Zu erftreefen h«t, unb baü, wenn in ber vorgelcgtcn Urfnnbe

Unbentllchfeit, Unbcftimuitheit, Unvollftänbigfeit ober gar JRechtd*

wibriged wahrgenommen wirb, Vebadd genommen werben muß,

folchen VIangeln bureb nähere Vemebmung unb Vereinbarung

ber Kontrahenten abzuhelfen (vergl. Allgemeine Gericht« orbming

2 hl. II 2it. 2 § 36). Die richterliche Prüfung ift ihrer

9iatur nach aber immer nur eine gSaitblung, für bereu Veeb*

achtung cd feine äußeren @rfennung«zeichen giebt; wofür alfo

ber dichter zwar verantwortlich bleibt, wenn ftch ergiebt, bat?

er babei nicht mit gehöriger Anfuierffamfeit zu ®erfe gegangen

fei, welche aber fein äußerliche« Grforbemiß einer gerichtlichen

Urfuube fein fann. Au« biefem Gmnbc Ift beim auch > ,n

§ 125 a. a. D. unter ben Grforbernifffn einer anerfannten

llrfunbc nicht aufgefübrt, baß in bem Anerfenmingdprotcfoll

befonber« zum Aulbrucf gebracht wirb, jene Prüfung fei erfolgt.

(Vergl. Graevell, f*taft. Kommentar zur Allgemeinen Gericht«'

erbnung Vb. 2 S. 286 flg.). Dedhalb fann lebiglicb au« bem
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lluiftanbe, bai? in bau AiierfennungSprotofofle bet geriet lieben

Prüfung nicht (Stwäbniiug gefleht, nicht, wie bte Vorberridit«

annehmen, gefolgert werben, bie Prüfung fei unterblieben ober

gar abgefeimt. Vielmehr i|t barauS mit Sicherheit nur ber

ju Hieben, ber ?Xi<hter bäte bei feiner "Prüfung feine

Anftänbe gefnitbeu, bereu $ebung eine Verdüblung mit ben

Äontraheuten erferberlicfe gemalt. 3jt nun gar, wie hi”«

©egeuftanb ber VerhanMung eine von einer öffentlichen Auftalt

mit Sorgfalt tmb Sachfcnntuif, ahgefapte Itrfnube, wehte über

alle bei PachtFontraften wefentliiben fünfte ausführliche tmb

beutliche Vejtimmnugeu enthält, uiib finbet and* bie anerfennenbe

Partei nichts hu rügen, erflärt fich vielmehr mit bei» ganjeu

Inhalte ber tlrfuube einverftauben, jo ift um fe weniger Ver»

aulafjung gegeben, in betn AuerfenuuugSprotcfoll etwas barüber

$it verwerfen. Aber telbft wenn bie richterliche 'Prüfung verab*

fämut fein feilte, ift bariu fein fenneller Mangel ju erbliefen,

weither ber AnerfennungSverhanblimg ihre ©irffamfeit eutjieljfn

leimte. SetQl. Chitjch. bei ")ir. 93.

97. Taö 3t W. hält an ber vom vormaligen prentjiftben

rbertribunal außgefproch rnen (Striethcrft, Archiv Vb. 99

S. 250), welche auch in ber Literatur Vertretung gefunbeu

bat, (vergl. ©raevell, praft. .Kommentar $ut Allgemeinen (9e*

richtScrbnnng Vb. 2 S. 289), baf? eß ebne (SinfUig auf bie

Wirfjamfeit einer geinag § 125 3 bl. I lit. 10 ber Allgemeinen

Werichtßorbuung aufgenomuienen AnerfrimuitgSverhaitblung ijt,

in weltbet Seife bie Partei von Km 3nf;alt emerfannteu

Vertrages Kemitui$ erhalten l;at, ob bnrtf* eigenes tfefeit ber

vergelegten Tofumente ober bu«h Vcrlefen berfelben. Vergl.

(fntfeb. bei Vir. 93.

3u ben Stempelgejepen.

98. Ter GSnmbfap, bag baß StemyeljtenerhobeitSretbt

fttii nur auf baß eigene (Gebiet jebeS Staates erftreeft tinb bafj

bafcer ber Siegel nach aufecrhalb beß preutjijeheu Staates be-

urfnnbete Verdüblungen bem preufrifcheu ltrfunbenfteuiyel nicht

unterliegen, ift allfeitig ouerfaunt (vergl. <5ntf<h> bes 9i. G*-

Vb. II ’S. 256 unb bie bort gegebenen Vachweijungeu). Auf

ber aiibereu Seite unterliegt ee aber feinem 3®«ifei ,
bag ber

iiilänbifc^c Staat von biefer Siegel Ausnahmen fcftfepeit fann.

Tiefclbeu fmb aber nur insoweit anjunchmen, als fie fyejieft

aiigccrbuct finb. Ta im vorliegenben Fall ber Vertrag im

Antfaube gejcbiofjeu ift, mithin ua<h ber obigen Siegel bu«h

bie preupifch« Steinpelgcjepgebuug an fid> nicht getroffen fein

würbe, jo fann eS fich nur baruni ^aiitctii, ob, wie Vefl. be-

hauptet, hier ein v%all vorliegt, in welchem außnabmßweife ber

Vertrag beiu preupijehen Sternyel unterworfen ift. Tas V.

ge^t wnächft bavon aut, tag ber § 5 Abf. 2 ber Vercrbuung

vom 7. Augnft 1867 überdnyt feine Veftimmuug enthalte,

wcburch eine Ausnahme von jener Siegel begrünbet werte; es

glaubt vielmehr bie fragliche Veftimmuug Papiu verftehen ju

feilen, bau üe lebiglicp bie Frift vorichteibe, innerhalb welcher

ber Stempel nacbjubringeu ift, wenn nach ben fonfttgen

Veftimmuugeu bes Stempelgejepes auSuahmSiceije ein im Aus-

laute errichteter Vertrag ber preugijehen Stempdgefepgebung

unterworfen fei, 3 . V., wenn über ben 5tauf tulänbijcher ©runb*

ftücfe im AuSlanbe ein Vertrag errichtet werbe. Tiefe Auslegung

fann iubeg für richtig nidjt erachtet werben. Stacbbem im § 5

Abf. 1 ber Verorbnuug cit. beftiuunt ift, baff bie ftempel*

pflichtigen Verhanblnngcn in ber Siegel auf bas erforberliche

Stempelpapier getrieben werben follen, unb bajj, wo bas nicht

Ihnulich gewefeu, baS Stempelpapier nachgebracht unb fafjtrt

werben feile, h«ipt es im Abf. 2: Auch «u»j bieS bei Verhaut*

luitgen, welche -im tfanbe felbjt vorgenommeu werben, längfteuß

biiineu 14 lagen, vom läge ber Ausfertigung au, gefchd;eii

unb ber lag ber ftaffatiou beShalb von ber Vererbe be*

fcheinigt werben. Wenn 3nl&uber außerhalb Nantes über

einen i 111 £ a 11 b e bef iublid'f 11 GSegenftanb ftempelyflichtige

Verbanblungen gepflogen haben, fo ift baS tajtt erforberliche

Stempelpapier binnen 14 lagen nach ihrer JKücffehr beijut ringen

uiib 311 fafjireu .... 2i'eun baS V. auS ber fuftematifdwu

Steilung bes ^weiten Sapes bes Abi. 2 folgert, baf; eS hierbei

nur barauf angefommen fei, eine grift für bie Veibringtmg

beb Stempels 311 beftimmeu, fo nberfiebt eS bie oben uuter-

ftricbeiien ®orte. 385re bie Auslegung bes V. ©. gntreffeitb,

fo würben inSbejonbere bie Worte „über einen im l’aube be*

ünblicheii ©egenftanb“ burchauS entbehrlich fein. Tie baburd;

gegebene Vefchränfuug tiefer mir für 3nlanber bestimmten

Auorbmmg läfft erfeuuen, tag man es hier mit einer materiellen

Vorschrift hu tl;itu hat, unb ba^ ber öefepgeber wegen ber

pcrföulicheu unb fadjlicheu VeHiehuug, welche her Vertrag, unter

ben im § 5 Abf. 2 cit. gegebenen VorauSfepungeit 311m oniaiibe

erhält, es für gerechtfertigt erachtet l;at, eine Stempelpflichtigreit

in gleichem Umfange 311 ftatuiren, wie wenn berfelbe Vertrag

im Sniaube gefchloffen wäre. Tie hiernach vorlicgeube iKedtts-

irrthümlichfeit beS elften Öninbeö führt aber nicht 311 einer

Aufhebung beS HrtlieilS, ba ber zweite ©mnb beß V. W. für

jutreffenb \a erachten ift. (^nticheibeitb ift ber Wortlaut bes

WefepeS. Wenn bas QMep eriorbert, tag ber Vertrag über

einen im 3nlaute bennblichen (^egenftanb gefthlcffeu ift, fo

verlangt eS bannt, wie Hutreffeub in bem oben ailegirten Urtheil

beo IV. (5. S. bes 'K. (5). beiuerft worben ift, einen thutfäch*

liehen 3uftanb ,
welcher weber geraffen, nod; auerfannt wirb

burch bie urfunbliche Bnfichtrnng, tag ber Vertragßgegenftaub

m »n «inet
f
pateren 3eit iui Vanbe befinben wirb. Vian uiügte

balccr bireA über ben Wortlaut beß GfcfefceS hiiiaußgehen
,
um

311 einem bem fKfl. gnnftigen (Srgebntp ju gelangen. Taju

müßten aber jwingetibere (Grünte »orhaubeu fein, als fie hier

vorliegeu. (£s mag 3»gegeben werben, tag ein innerer IStainb

für eine veifchiebene Vehanblung beß Falles, wo eine Sache im

Jnlaube bereits vorhanbeu unb beßfenigen, wo eine folchc bort

noch hrrHnftellen ift, faum erfenuhar ift. Allein mit bem feiheu

Stecht fönute man es für au pch gerechtfertigt erachten, alle von einem

Snläuber iui Anslanbe gefddofienenfd>riftllchen Verträge, welche von

ihm itu Anlaute 311 erfüllen finb, für itempelpflichtig 311 erfläreu.

'Wenn hieß bie Abücht beß (^fepgeherS gewefeu wäre, fo wäre

bieS ohne Schwierigfeit 311111 Außbrurf 311 bringen gewefeu.

Ta hieß nicht gefchehen ift, mujj angenommen werben, bau ber

Wefcpgeher nicht fo weit hat gehen, vielmehr bie Ausnahme

von ber Siegel bes lerrilorialprin$ipß auf ben ftall h#t be*

fchränfen wollen, in weld>em bie Vejiehung beS Vertrages 311111

3nlanbe hefonberS figniflcaut hervertritt. III. 6. S. i. S.

öiSfuS c. ^lenShurger Sdüffsbaugefellfchaft vom 11. Vovember

1890, 9tr. 165./90 III.

09. Ter V. 3t. nimmt au, eß fei in ber nota-

riellen Urfunbe auerfannt, tat; jwifihen bem 9tcntuer S.
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uni bet AI. ein ©efellfchaftßvertrag bcljuf« geuieiiifchaftlichen

Erwerb« ber Qßrunbftücfe immblidj abgefchloffeu unb in Beige

tiefe« 3(bfeumienß von 8. für geuictnfchaftlichc SHcchmiug unb

mit gemeinfcbaftlicheii Mitteln nach SDlaßgabe ber vereinbarten

ftntyrile ber Erwerb ber ©runbftücfe bewirft worben fei; I;ier*

nach habe ber Al. übou auf (3ruitb beß Cdcfefee« (§§ 171, 55,

50 3f*l. I 3it. 17 3L tcf. di.) vor Abgabe ber notariellen Sr»

fl&rung, wenn auch fein ÜRiteigentljuni, fo boctj ber perjönliihe

Änfvnub auf Abtretung beß ÜHiteigeuthum« gegen ben aubereu

”5 heil jugeftanben; fei aber bie 2>ertiubli<hfeit ,uir Abtretung

beß Eigentum« für biefen j$en vor 3lu«[teUung ber notariellen

Erflärung begrünbet gewefen, fo fyabe liefe ‘Herbinblicbfeit nicht

erft tureb bie ihrem Söertlaut nad? feinen Kaufvertrag bar*

üellenbe Urfunbe gef(haften werben Kuxen. Vergeben« befäinpft

bie SKevifiou liefe ©rgrünbuug mit ber KnAfü^mitg , lag ber

§ 56 3 hl* I 3it. 17 31. V. di. baß diecbtCgefc^aft
r
vermöge

beffeii baß Witeigentljum übertragen werbe, alß Abtretung

bc« Eigeutf:umß bezeichne unb baß ^ier ben Erforbentiffen eineß

Kaufvertrag« überall, namentlich auch wa« bie IBerpftuhtung

ber Al. jur üahlung einer beftimmten UfclbMimmc angebe,

(genüge geleiftet fei, inbein biefe i>erpfUchtuug bimfc Aouipenfation

mit ber EDegenforbening auf diücferftattung beß geleiftetcn 3$ei«

trag« getilgt werbe. 3« ber Slnuahine, eß fei bie 91 ü <f er

»

itattnng ber von ber Al. geieifteteu Beiträge geforbert, juge«

ftanbeu unb bur$ Verrechnung bewirft worben, bietet ber

Wortlaut ber notariellen Urfunbe feinen Inhalt. Sie beitrage

fiub, wie ber iB. ?K. fcftftellt, vcu ber Al. in ErfuHrni# ihrer

tUerbiut liebfeit alß ÜDlitglieb ber Etaneinjifcaft gezahlt unb mit

biefeu unb ben Beiträgen beß auberen ($enieinfdufter« , alio

burd? ^erweubuug be« geuieinfchaftlicheii Vermögen«, ift ber

Erwerb außgefübvt, beffeu Abtretung bie Al. auf |>öhe be«

vereinbarten Ih^nl« ben geglichen tUeitimmuiigen bev §§ 55,

50 lljl* I 3it, 17 31. 2. di. gemäß gu beaufvrucben berechtigt

ift. Saß ber C$efelif(haftßvertrag uiüublich gefcbloffen war,

äntert bie dlatur beß bie Abtretung bejwecfenben diccbtßgcfcbäftß

nicht. Slucb bei einem fchriftlichen ö'kfellfchaftßvcrtrage würbe

bie Erflärung beß öefellfchaftcrß , baf; er auß Mitteln unb für

diedmung ber ÖefeUlchajt ben auf feinen Flamen bewirften Er»

werb anßgcfübrt unb batyer bie tBcrpflichtung übcrfemuieti ^atr,

bem 'iKitgefcHfchafter beffen Bntheil eigeuthümlich abjutreteu,

nicht anber« \n beurtheilen fein. 3»* bemfelben Ergcbuiife

gelaugt uiau, wenn man baß .‘Ked?tßverf;ältnii; ;mifden ber Al.

unb ihrem Iheitnehmer nad> ben bei einer Wemeinfchaft unb

E)efellf<baft in ber ?Hegel in betracht femmeuben Uönmbtäben

eine« 'i^o Ilm acht«vertrage« beurtheilt (di. ©.»Entich. 'öb. III

8. 333 ff. unb Hb. XV11C 8. 280 ff.). 3Uub ber uiüublich

^Bevollmächtigte, ber, wie hi« ber Iheilnehmer, ben ih>u vom

Wachtgebcr auigetragenen Erwerb auf feinen diameu allein jur

«ußführung bringt, ift gur -petaußgabe beffelben bem Aufträge

ciitfprccbeiib verpflichtet, wie ließ fchon ba« vormalige ’preußijcbe

Cbcrttibunal überjeugenb außgeführt (ml* (Erfenntnig vom

8. 8eptember 1843 f)räjubi$ dir. 1333, Eutfch. vom 31. Cf»

toter 1851 [Striethorft 3lnbi» Hb. 3 8. 253J unb Entfch-

vom 8. Se$ember 1871 |8trietl;orft Archiv Hb. 83 8. 181].)

IV. UL, 8 . i. 8. 3>wfuß c. Vafch vom 27. dtovember 1880,

*)ir. 172,90 1'. (öcrtfefcima folgt.)

8iter«tnr.

3eitfd)riften. (fntfdjribiiugen.

1. beitrage gut Erläuterung beß Seuijehen fKedt« in betonterer

Hejicljuiig auf baß $>reußijd>e diecht, mit Einfd'luß beß

*paubelß« mit S^cchfelrechtß. begrüntet von I)r. 3. 31.

Wruchct. .peraußgegeben von tKaffow, dieichßgcrichtßratl}

unb Aünßcl, (Geheimer Cbcr*3uft4rath nnb vortragenber

JHath im Aöniglich ^rcußifcheu Suftigminifteriuiu. Vierte

/iolge. 4. Jahrgang, .peft 2 6 uub i'eilagehcft. 23erliu

1890. 2>ahl«n.

Enthält unter auberem: Eenfralpoftbireftioußrath a. X'.

8chmibt, über bie rechtliche ?latur ber Loftan weif uug; öe»

ridtßaffeffor Dr. ^>. fWeiffe

r

f
ber Vorbehalt be« 3al;lenben

nach 31(1 gern ei nein Vaubrecht unteren, beß rcmifcheu uub gemeinen

tKedtß; diechtßauwalt Dr. 3. Bulb, bie internationale diegelmig

be« Eifenbahnfrachtrechtß unb: jur ,7ortbtlbuug btß Urffeberrcdri«;

Areißgerichtßrath a. LS. Dr. 33c nuo .{tilfe, Einfluß ber öffent»

lieh Kthtiideu Äraufeu*, Unfall«, 31lter« uub SnvflUbenver«

fichevung auf bie C^runbiaße beß bürgerlideu tKccbtß; i'rof.

I)r. 8<huppe, bie metai'hvfifch *naturwiffeuichaftli<hc Oiicbtung

in ber S'irißpHibenj (Beiträge ,jur Vel;re vom befrifteten JKed,'tß‘

gefebäft); t'aubgerid’töratb |>fijer #
bet 8taat alß ^rosef^artei

;

Beiträge ^ir tUeurtl;cilung be« Entwurf« eine« bürgerliiheii

Oßcfcfclmd? f* von Dr. LSre^becf, Webeiuicr Snftijrath Dr.

dieinh^lb, 3aubrath 8preuger, Dr. 8. 3af^bv, 3lmtß*

richter Dr. g. föiever. Berner vraftüche 3tu6führungen vom

JKechtßauwalt Dr. 8eligfohii, 3aubri<htcr ^iaaß, 3aubrichter

Dr. ®la reu«, DiedjtßauwaU Aeiupf, Vaubgerid‘ißrath Eehn,

umfaffeube Viteratuibcrid'te unb IKirtbeilmigen aus brr ^rapß

be« ^Kcichßgerichtß in befannter .'Kcicfchaltigfeit.

2. 3(r<ht9 für 8trafrecht, begrüntet burds Dr. (^oltbammer,

f fortgefeßt vom .'Hcichßgeridtßrath 3)ieveß, Cbevftaatßanwalt

Salrfe uub 3lmtßrichter 3)iugban. 37. öanb 6. .{>eft,

38. 33ant 1.—3. ^>eft. Berlin 1890. SH. v. Seifer“« Verlag

(@. 8d;entf).

Enthält unter auberem: SKeichßgerichtßrath Idieveß, 8tclluiig

be« 3tnftifterß ju §46 8trafgrfchbuch; 2iaat«amvalt diueffer,

8trafbarfcit ber ^erfäumuug be« Unterricht« in beu Bortbilbungß-

fchulen unb l^reu.ien ber riihtcriichen Etaoalt bei Prüfung ber

i'clijeivercrbuungeii; „auß ber dNappe beß JHicEierß
1

* «nr Brage

ber Berufung in 8traffa*beu mittlerer Crbumtg; .‘Hebe beß

i'rofeffor« v. Aircheuheim gegen „hebiugte
11

iBeftrafung uub

.'Heichßgeriihtßrath 3öhe(l: bie bebingte i'erurtheilung; SKeid»ß«

gerichtßrath Dieve« über § 264 8trafvrojqjorbnuug; ferner

praftifche 31ußführungeu vom 3anbgerichtßbireftor Öarre, 3anb«

geridrißrath Dr. Äronccfer, 3lmtßrichter 2inioufon; Cher«

(anbeßgerichtßrath 'l'ierhaue, Ergebuiffe ber ueuefteii ftatiftifdeu

Veröffentlichung über 8trafrecht«vfl«g<‘> Witthriluiigcii auß

ber ^>rari« uub 3iteraturberichte.

3. Cefterreidifch*® Eentralblatt für bie juriftifihe

yrari«. (3Mit Beiheft: Eentralblatt für Verwaltung«*

Vrariß.) JHebigirt von Dr. 3eo öe Iler. 8. 3)anb 1.— 10.
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&eft. (Beiheft 4. Banb 11.— 14. $cft, 5. Baut 1.— 6. $cft.)

»len 1890. 2)1. fttit*.

(Enthält unter anberem: Abljanblungcn sott Ofner nnb

3* ft l er über ben cftencitfiii^ien Strttfgefefcenttturf oon &al;ane

über ba« 2elbfthilferecht, unb reichhaltige Ucberficfcten unb 2Hit-

theilungeit ber Äe<htfprt<hung In (Stell*, <2 traf« unb Bmoaltung«-

fachen.

^crfanal'Sciänbtrttngcn.

SuIafTungcn.

tRechtlanwalt 2R filier beim ftontgericht Grfurt; —
^uftijrat^ Dr. üerita in 2Raing beim Ober(anbf«geri<ht

unb Sanbgeridjt Xarmftabt; — 5He«ht«anwalt Dr. ffubwig

S>$tlipp 5? oerne beim Panbgericbt I. Berlin; — (Bericht«*

affeffor 2Jiap .f>a$n in Wörlifc beim f?anbgericht ©logatt;

— 9l«ht«anu>alt Alepanber Söilljeltu ©ejjner beim Amtdgericht

Sfailgirren; — fKechtdamralt ©iQp Hermann 2>apibfol;n

beim 2anbgeric$t I. Berlin; — SNecht«aiiwalt Benjamin

Scblomann beim ^anbgeric^t I. Berlin; JRe^Wanwalt Älfreb

fsennigfon beim ?anbgeri<$t I. Berlin; — fRedjteanwalt .Karl

©ibmanit au* Straubing beiin Amtegericht ftürth t./©.; —
fRechteanwalt 3Di?anne4 ÄotI Benjamin Gfüterbocf beim

£anbgeri$t I. Berlin; — tRechMaitwalt 2 Koffer in Claim

beim 9anbgeri<ht Tübingen; — fNecfcteannjalt 2oui« fRotljen*

berg beim tfanbgericfct unb Amtegericht Hängig; — fRecbte*

ampalt Gtaftap Satobfo^n beim ?anbgericht 1. Berlin; —
Oöerichteaffeffor Urban be ©elbig extern er beim ?anbgeri<ht

^aberf'orn
;
— ?Ke<bt«antralt Dr. 2)lay (Gabriel beim Vanb*

geriebt I. Berlin; — Dr. Klean Älee Robert beim

.ftanfeatifeben Obcrlanbtegeridjt, ^anbgericht unb Amtegericht

Hamburg; — SRe^tfanmalt 21 eu mann beim !?anbgericj?t

AQmfttfn; — Keibtlamcalt Gptcl beim ?anbgericht <£>eilbronn.

^ofAungrn.

Juftigrath ©erftein beim £anbgeri<fyt .fragen i./93cftf.

;

— 9ie(bt4anmalt Otto Bommel beim Oberlanbeftgericht

Jena; — Stahtfanipalt 2-ufft in 2$£itberg beim f?anb*

geriet 9teuftrelifc; — jRechteannjalt Statt .frermann 2imcu
beim ^anbgeriebt ¥eip$ig; — Äechttamoalt Dr. Bloch beim

Vlanbgeridjt Strajjfcurg; — Juftijrath Putatig .tföpp in

fBotfenbüttel beim ?anbgericht Brauiti<h»eig; — Juftijrath

Anten Beren&en beim i'anbgericfrt Cinabrücf; — Rechte*

anstatt Dr. Arthur Salomen beim Vanbgeri^jt I. Berlin; —
.'Rechteanwalt ^jellnteg beiin Amtegericht 9aa«pbe; — Rechte»

anmalt Änottneru« beim tfanbgericht Aurich; — SÜe^tlanwalt

Dr. jur. Johann ©ilfen« beim tfanbgericht Bremen; —
.‘Rechteamralt 2)1ar ?e|numt beim Amtegericht (Gumbinnen.

Krnrnnungen.

'Kecbteampalt 3uliu* Blumberg in SÖarcnbctf für ben

Bejtrf be« Ofccrlanbe«gerichte «framm unb ©etmft$ in ©artenborf

;

— jRecbteampalt ßn& in 21euenburg ©efipr. für ben Bejir! be«

Oberlanbe*gerichte ;u 9Jtarien»erber unb ffiotmfifc in 21euen*

bürg ©eftpr.; — Juftijrath .frujebfe in Erfurt für ben Bejirf

be« Oberlanbe«geriet« Naumburg a./S. unb ©ohnfty in

(Erfurt; — ÄcdjtÄamoalt $roihheim in Jülich für ben

Begirf be« Oberianbetgerichte ju Äöln unb ©chnftfe in Jülich.

Befanntmadjuttg.
Bei bem untergeiebneten 2tabhatbc ift bie 8teOe eine« jniu

rKicbtcramle befähigten Stffcfford mit einem jährlichen Schalt von
3Ö00 Wart jtt befepen.

BrtDfTbungen ftnb unter voditanbiger Sarleguna bed hebend» unb
Bilbnna«gang<« unb unter Beifügung ber erfcrberlicpen 3rugnijfe bi«

jura 20. 3äntiar 1891 einjureuben.

Ghemnlh, am 23. Sejrmber 1890.

0tr Uut^ 6er Sta6t Xljemait).

^l«»re, Dr.

Cberbürgenneifter.

Gin in Notariat«« unb ÄnnMlt*gef<$äften tüchtiger, rnUitärfreier

BÜreantJurfteber wirb gefutbt.

H<l^eT ?He<bt«annialt in 2prottau.

8ucbf gum Sofortigen Antritt einen gemaabten juverläffigen

Büreaiuüorftebcr mit guten 3eugniffen inebef. über £affcnfübning.
Äran tfnrt a. O. ^>4i»y<niaBn^ 9iccbt«ann?alt.

Gin gewanbter^ erfahrener Bfireaugebülfe, ber bie

Gn>ebition fclbjtftanbig ubetitehmen fann, wirb «on mir gum fofortigen

Antritt gefuebt.

9ictht«anu)alt jhchtnuawi in güneburg.

?<h fn{C>« gum 1. Februar einen Bäreaugebülfen.
Dr. yialrfwtii, ?Kedjt«anwalt, jpamm i. ®.

Gin Büreauuorfteber wirb bei einem (Schaft von 120 fDiarf

monatlich gefud>t. fDielbungen, beiten 3eugnihabfdiriften forcie hebend*

lauf beijufitgen ftnb, unter Jk. B. lOO in ber Gryeb. bieft« Blatte«.

Gin guverlaifiger Biireauiuultcber, welcher auch mit beut

Notariat vertraut ist, wirb gum fofortigen Antritt gefacht.

Offerten mit 'Angabe ber Wehaltdaufpriiche fmb unter ©. 300
an_ bie Gryebition bie«e« Blatte? gn fenben.

Gin bt<f. SKeihtdanu?. f. fof. e. tücht. i>tUf4arb. f t». lange b.

Anwälten praft. gearbeitet, bedgl. e. crf. Büt.*üorfteber mit
gut. 3eugn. Abr. u. P. X. a. b. Grp. b. 3«r. ®ochenf(hr., 8taD*
fchreiberftr. 34/85.

Gin mit bem Äoftenwefen uerteaater, gewanbter
Äawglift, womöglich Stenograph, wirb gum Antritt per
1. Januar 1891 gefugt. Offerten mit tiiehaltd auf priiebe

n

an Dr. SSfriflofb, •Kcthteaniva It, a>amburg, Büfchftr . 14.

Gin erfahrener, burebau« juvedafftger, tüchtiger unb guglrich afe

Jranflateur ber polnifchen Sprache gerichtlich gepriifter

B ü r e a u * B V> r ft c b ir r
Sucht fuh gu veränbern. ^ieaftantrltt fann event. bafb erfolgen.

Offerten unter P. 1*5 an bie Gppebition biefer 3eitung.

Bürrauuorftrbfr, 27 Jahr alt, unverheiratet, feit lü Jahren
beim ^adj, fucht verünterungdbaiber per fofert eventl. fpäter anbei

weitig Stellung, (gefällige Offerten unter BI. H. 05 an bie

Grpebition biefe« Blatte« erbeten.

GSewanbter Biireau*Borftf^ec mit guten 3eu^nigen

wünfeht mcglichft fofort anberweite Stellung a(e folcber ev. bet Ber-

Wallungen. Jn Heiner Stabt enoiiuScht. Offert. B. M. ION an

bie Gn>. b. Blatte« erbeten

.

Biircaii: iUu’ftchcr eine« ^irfiarn 2i<cht«anwalt«, felbftftäubyei

Arbeiter, auch im 2ictariat, fauticuefahig unb mit heften 3eugnif|en

aerfehen, fucht per fefort ober fpäter Stellung in größerem Bureau.

(Skf!. Off. «ub €i. 14 . an b. Gryeb. b. Bl. erb.

Gin Bftuar, mehrere Jahre beurlaubt, fucht Stellung von

fofort, womöglich in Berlin. Offerten unter P. A. K. an bir

Gppebttien tiefe« Blatte« erbeten.

3>rima .t>eetographe«m<MTe » Äilogr. 9Karl 1,60.

Ji. japfmnnn, Stoüberg i. Grgg.

3# ft erb. Dftmmler« Brrlngobndihttnblnng in Berlin

erfchien — gu belieben bureb alle Buchhandlungen:

Sie prralifdjfti

^erjäßrungsflefehe
vom Allgemeinen Vaubwht au bi« auf bie neuere Gfefepgepung 188».

SJlcbft ben Gntfcheibiingen be« ?)ieich«gerichte von

3. W. Ctpfeprffi Dr. jur.

3»elte Auflage. 116 Seiten. ))rm 2,40 Warf.
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SBilf». 3acobfofm K (?o. ©u<bbanbl., ©re«lau, effcr.

gegen ©aarjablunq ri'eftanweifung):

Senffertö 9lrd)ib I. Weibe bi« 1880 complet 6 ©be. unb

JRegifter, Cuartaueg. (ftatt 120 SR.) nur 30 SR. — ^ohow'« Cf- b

ff. b. «ppcllger 8 ©t*. geb. (flott 50 SR.) nur 20 S.R. - ©r Cfnft.

SR. Blatt 1839 bi« 1886 geb. nur 50 SR. — ©r, Olef. Sammlung
1811 bi* 1886 gcb. amtl. ?lu*a. 60 9». — B u. Weicb«gefebbl
186? bi« 1888 geb. 20 SR. — Stiepel'« (Hefebtobcx 1806 bi«

1881 6 ©be. geb. (ftatt 70 SR.) nur 35 SR. — ©rotefenb« «efepe

1876 bi« 1884 geb. u. brofdj. (ftatt 78 SR.) nur 33 SR. — $t1|>

manu'« Öefebf. 1806 bi« 1870 5 ©be. 4® (ftatt 40 St.) nur

10 St. — 3*|ri8d)er tu Raup« 64 ©be. geb. (ftatt 130 St.)

nur 30 SRarf. — Bertoaltungtgcfctfc bin &raud)itfd) 1884 bi«

1888 4 ©be. geb. (ftatt 32 SR.) nur 18 St.

©or tturfltm ift crfcbtcucu

:

für ba« ©entfdfe 5Rci<^.

(Sine überfi(^tll6c ©arfteflnng aller einf^iIÄgigen defefjee*

i'orf^friftoi nebft ÜabrUrn

bearbeitet uon

ff. ^faffetotl».
fr«! Wart 1,80, fartenntrt Wart 3.

jy ^i; t-f in .Ucnialiffr ^miilifdtr. $pfl^ .gKiaiftcri.it.

Stall ift kitrn? t» .Qrn-n ^njt»jniiiil(lci» auf bi« mlltbcnlt

Bralli'cfre .ÖJliMutl. ni'V'rbUnE binflngjcfei-

3. 3- $tint« String in SStrlin W. 35.

tftußait $ 0 di, flnd^nnMimg, ffftjijig

bietet io ant. gut gehaltenen (Smnplaren an:

(£ntfdpeibuugen be« We»b«gcricbt8 in Ginüfadjeu ©b. 1—25
u. fämmtl. Weg. ('Soweit erfthtenen!) ©leg. gtbunb. (ftatt 136.90)

für 98.—
i« Straffsten. ©t. 1- 20 u. fämmtl. Steg. (Soweit

erfdritnen!) (Gebnnben (ftatt 106.—) für 74.—
Wcidjftobtrbanbetftgeridft«. .feraueg. von brn Wätpen be*

(beruhteh®f«e. 25 ©be. u. 4 :Hfg.»©bf. (ftatt 175.—) fiir 80.

—

CSleg. gebunben (ftatt 204.—) für 100.

—

(Grctefcnb, Wefepc unb ©aorbmwgen nebft ben fouftjgeu Crrlaffen

für ben prcufi. Staat unb ba« beutle Weich- 2. 9fu*l. 4 ©be.

unb (?rgän*.-©be. mit (General-Weg. 1884—1888. (Sieg. gcb.

(ftatt 65.—) für 51.—
Qanbbnih be« beutfdfcn $anbr(« , See* unb ©cihielreiht«

Veraueg. von ©rof. Dr. (Silbe mann. 4 ©be. ©(eg.

gcb. (ftatt 90.—) für 58.-
Sieger, (5enverfat.»rfjifen. 4. (ncuefte!) ©ufl. 16 ©be. ©leg.

gebunben! (ftatt 160.—) für 110.—
Wcicbtultiae« üagers 3»rib»fe6cr Slntiquaria. **=

(Satalog „W«t?t«» unb Staattwiüenfcbaften*' ftept grati« unb franlo

;n Sicnftcn.

tifmil Vaiigc, ©«ebb*«*!- ««b Äntiqnarlat, Vciyjig

efferirt in neuefter Auflage gebunben unb faft neu:

Bolje, i'rajrta betf Wei<h*geridit* ©b. 1-9 (63 SR.) f. 50 SR.

Wernburg, hantelten (85 SR.) T- 27 SR. GBtfdjcibunge« be« Weilt«

gerillt« in ©io. Sa*, ©b. 1-25 in. 9t. ©. (140 SR.) f. 110 SR.

bo in Straffacbcn ©b. 1-20 in. W. ©. (107,60 SR.) f. 75 SR.

fttet©cr*GrccU«, 'Prcug. S>rivatre6t (58 SR.) f. 45 SR. (Grotefenb'o

(Gcfefcfammlung (1806— 87) (65 SR.) f. 48 SR. ^otoio, (rntfep.

be« Äammergeridjte Sb. 1—9 (56 SR.) f. 44 SR. Ü8we, Straf-

ptOjc§-Crbnung (20 SR.) f. 16 SR. Del«h«*uftn# S trafgei c^bueb

(34 SR.) f- 26 SJf, Crtloffr flcrttl>U. Webefunft (16 SR.) f. 10 SR.

©ragrr, ^'rivatrnht (33 SR.) f.
26 SR. Wegfacin, ©ntfit- b. Ober«

trifcunale ©b. 1/2 (39 S)i.) f. 31 SR. Wetbein k Weinrfe, i'reng.

V'anbretbt (36 SR.) f- 29 SR. 5Rof<per, ©olfewirthftbaft (52 SR.)

f. 42 SR. Senffert, IfivUbrcjegotbnung (23 SR.) f, 18 SR. Stoepel,

')>rcuü.«2|eutfit. (Geieb*©ober, 9 ©be. (66 SR.) f. 45 3R. f9i(mon«fi
& £cbg, CiivUprogeüorbn. (30 SR.) f. 22 SR. S3inbfd)eib, f'anbettcn

(50 SR.) f. 40 SR.
‘

Sitte anbeten ©Jerlc werben in neueften unb alteren Sluflngen

antiquar. .ju billigften Reifen geliefert.

Otto üiebmattn, %lerlag«budtbottMuitg.
^pejlafitdt: Ute^ts* unb &taal5tiilTemfiÖ«fien.

©erlin W. 35, S>ot3bamerftrafje 56.

?O0 iimtltnv0i*cri)t
nebft &nf)ang,

brtreffeiib bir ^Cnfriljtuitg uon «rdjtsljanblnngeti ritt«

Sdjulbnrru auljerhalb bes ftonknrsuerfahrtn«,

fpftematifih bearbeitet

ffit bett ^reubifijnt ^taat
auf(Gr«nb berWel4i«gefcbgebung u. beri'Teug.^anbrtgefepgebung

von

9tintelcn,
Ui^cimim Oer-3ufttt-9tdt.

1890, gr. 8* 208 Seiten, yrti6: brofip. SR. 6.—, gib. SR. 5.80.

De* Ctuilprimfr.
Spfietnatifch bearbeitet für bie orbentliipen (Gerichte

be«

$rcugi{4(ii Staate« unb für ba« 9ieicf)«(]mdj!

auf (GrunC ber

Kel*«gerf|gfbung unb ber |k(U$lf<t}en Conbesqij'fjjgebung, fonie

bet florfdiriflen bet flreufjtfditn faubeijuflijBeenialtung.

©on

2$. Wirtel cii,
lÜKbdmtn C«cr-3ugi}-9ltt.

©rfibeint in etwa 9 tüeferungen in 3wif<benränmen von ungefiSbr

14 lagen, fobag ba« ü&crf beftimrat ©nbe 3anuar 1891

fomplett vorliegen wirb.
(Groü 8*. s

J-
vrei« vro VÜeferung 2 SRart.

^ebe ©uitbanblung, fowie bie ©erlag«bucbbanb(ttng fenbet

bit 1. unb 2. tJiefernng gnt Ättftdjt.

©lie ba« w SCou für «reibt* bat ber ©erfaffer autfc ben

^©iuilpri) jef)* f^ftematifcf bearbeitet, ©i« auf bie neuefle

3ftt fortgefept, entgalten biefelbcn bie ba« .Honfurfrecpt besw.

bie ba« gefamte 'iVvjeüf^bt betr. Weebtfpmhnng be« Wet^fl-

geriebt«. Die aufferortentlidK (Grünblicbfeit ber bearbeiteten

Stoffe femobl, al« auch bie au^erft vorteilhafte ©inriibtuuq

beiber S^erfe befähigen biefelbcn, bem .panbgebraueh unb
bem 3 tu bi um m bienen.

3>le 4r6rr von brr §<itnaSmr
nub bie

^rditfpreiirnng bre Drntfdirn üriigsgeriilrts.

5Critif(b« 6tubien
von

llr. 1‘tarl t!irltmri|rr,
crtrntl. cftfntL Urcftpor 91($U an ««r UniiKrfUät |« tSün«b»».

1890. (Grog 8". 312 Seiten, i'rei« 7 SRarf,

Der ©erfaffer nntemimmt e«, bie JubiTatur be« ©eutfiben

Sici(b<gericbt« unter £cranikbuug von 170 Urteilen btffelben

in ber (lehre uon ber leunabme ale eine verfebde unb bem
(Gefege wibti-fpreebenbe bav^utbun, .obwohl rt ih°< Wne Breube

gewefen ift. ba« hütfcftc (Gcriifrt befämpfen ju mu ffen*.

J»as ^rruftifrüf itSgriartnc ,-Saubredjt

unb ber

ffuinturf Ir« Ornffiffrtt btirqrrliiffrn Krfrllig«.
©erglei^eube fritif^e ©emerfungen

uon

Dr. 3. »lri«ner.
C«ejlanfc*ig«rid3tltdl In Oefrn.

1890. (Grog 8°. 156 weiten. 'J>reifl ©larf 3,50.

©er ©erfaffer flieht bie ©eftimmungen be« ^V. 9111g. gaub«

r«btfl mit benea be« Gntwurf« bmficbtliib befonber« wiibtiger

funbamentala Brägen in fritifeben ©ergleitb, foweit e« fich babei

nicht um anberweit bereiW erfihopfenb erörterte fünfte hanbelt.

3m bejiehe» burib i*b< ©uthhanblnng, fowie bireft uon
ber ©erlag«bu(bhAQ^ luu 9-



43

3m ©erläge vn Otto Sttigatib in t'eipjig ift feebcn

erfd*irneu unb bur<$ alle ©udjljjni'lungcn $u bejie&en:

^urtßifrftc jluöbtfbung
unb

jSureaußratismus.
Jndj rin Moment Der fortolen /rage.

©on
Äncifjt SRupredjt beut jüngeren.

8 *. 75 "Pfennige.

Unser jüngst veröffentlichter Antiquariatskatalog Nr. 269

:

Juri «prüden* (mit Ausschluss des Strafrechts) 1409 Nummern,
sowie der früher erschienene Kn talog 252: Strafrecht, Straf-
prozess, Gefängniss wesen etc. stehen auf Verlangen tu Diensten.

Frankfurt m. U., Bnumnrkt 18 . Joseph Baer & Co.

Paul i'fljmaini's Antiquariat in Arrlin

W. Franj3fi[<f)e ©trafse 33 e, offerirt:

ffntidjeitiiingeti b. Nei(£«obcr$anbcligcri(fcM. 25 ©be. u. Nea. cplt.

geb. für 13« SN.

Catfd^etbHMgett b. £Hei($4gfti($tö in Straffac&r». ©b. 1—19 in

geb. f. 75 2)?.; biefclbtn in C5«viliat^«t. 24 ©be. u. 2 Neg.
eiitf. gebbn. 95 50f.

(Brasst' ff ©eiträge 3. (rriäut. b. prenfj. n. bcutfc$. Nedjt*. ©b. 1—34
(1890) cplt. m. ©eil. geb. f. 180 9».

Sloepel'ö pmtjj.*bcutfc$. (aJefep'ßebej von 1806—1887, eleg. gcb.

I 45 2N.

örotefcnb'ff (ifefepfaramlung von 1806—83, eirg. geb. 40 SW.

ÄiA’ff tfanbmbt, 6./6. Muflg. 4 ©bt. 1874 —76, geb. 12 SW.

HaiKltf, neuefte &u*g. 4 ©be, br. neu (80 SN.) 60 2H.

dnfti.tmiatfUrialblatt 1839 —87, geb. 40 SN.

3«rift. ©odjenfdjrift 1879—89, a 4-6 SN.

fBiltnomfffi & fieoij’ff Gfvilproeefcorbnimg, geb. 2. Äufl. 7,50 2)?.,

3. «Infi. 12 2«., 4. %n% 18 2)f.

flhitfdjeibgn. b. Ota>$rtbuiiaM. 83 ©be. geb. 68 2)1.

Netjbcin a. NeUtfe’ff ?anbrc<$t. 4 ©be. £(bfrt. 1. ffafl. 15 SW.,

3. «nfl. 20 SW.

Sedjtfprdjng. b. fKeitfcegerit^W in ©traffa<$«n. 10 ©be. u. Sieg. cplt.

eleg. gebbn. 45 SD?.

Jaljrbud) b. (Sntjdicibgu. b. "ÜlppeO.^er. t>. Jc^otp. 8 ©be. *geb.

ÄtfebBcbung b. btfefc. 9icic$ea ». (Waupp, &o<$, Spbow, Surnan u. 91.

5 ©be. cplt. 1883-86 (50 SW.) 18 SN.

Oa^rbni^ b. (5ntf$eibgn. b. ttamnmgm'cbt* t>. 3cbcn> u. Äünpel.

9 ©be. cart. u. vrrj. 36 SN.

(Befe^faatmlnag f. b. preuij. Staat 1806— 85, gebbn. 40 SN.

©anbei». u , Neid)ffgefe«blatt 1867-87, geb. 25 2».

©raatffitfd}, ©eroaifaiagogeftpc. 4 ©te. 1885/86 Criglbb. 20 SN.

Verlag tum Jfraru Vablrn in Berlin.
W., SNe&renftraije 13/14.

Soeben ift erftbienen:

Beiträge
3ur

ßrfäuieruttg bes peutfrfjen'Slerfits
in befonbercr ©ejicbnng auf bal

$rrufttfd)f SHfd)t

mit Öinfcfclnfj

irs ^aititls- mt) WnijffLruijls.

©egrünbet von Dr. 3* 91. ($ra$ot.

.£*erau«gegcbea von

9foffott>, tmb ftunfcrf,
SdgiflrrtdrifriHi. QNt6. C6 .3u>1«tratfc n. *«tr. flKatl?

in a*ft -®tn.

1891. — ©ierte Äolge V. Jahrgang. .peft 1.

Subrrripltonspreis für fren Jahrgang 14 Jloch.

"PreiO na<fc voilftinbigem ©rf^Kinen SNarf 16,—

.

Verlag von Georg Reimer in Herl in,
xu belieben durch alle Huchhandlangen.

Strafgesetzbuch
für das

Königreich Italien
(Codice penale per il Regno d’Italia).

Nebst dem Einföhrungagesetz vom 22. November 1888
und der Einföhrungsverordiumg vom 30. Juni 1889

übertragen und erläutert von

Br. Eichard Stephan,
Staatsauwalt am Königl. Laadgericht I tu Berlin.

Die New -Yorker

Staatliche Besserungsanstalt
XU

Elmira
von

Aleiande-r Winter
Autor von »Problems of life" etc.

M. 2.40.

Sotten nftfien:

fiommentar
jum

^lUftemciticti ISeutftben 4$anbe(dgefe$bu^.
©oa

Dr. Hermann ®tauh.
Wc$ttan»o(t in ©erlin.

grfle Lieferung, jWart 1,50.

S1«» ciüme 3Btrf toirb etwa IO SPtarf fujicn.

= ”if r.nuig I iciit aui ii.unfcfe jut flujittl gtfantl. =
3. 3. f&finrh Sörrlafl in ®erlin W. 35 . ^tegli^rrftr. 12.

SNc^cr’ff ©ut^brutferei, ^albcrftobt.

$omulat<Vtagu$in für dtciqieamiiältc nnb Notare, fäafifr.i'agtr, £itq. «nftoK uni Sltinbrnättri, Siuqtiutcrei

rmpfiefjlt i()r rei(f|l)a[tigcä Cager uon Formularen, papieren, (Souoertä jc. fkclScourant gratis unb franco.
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um

Üiarl HJepmanng Verlag, Berlin W.
tkdjls- nn& Stoflisroid'fnr^flflliilje Herings- uttb SurttmrnisfiuitjtjünMung.

5ormular«aißga3in für 2tc$t0ann>aUe unb Hotare.

THtflrünittl 1815.

jurifliidirn $tuibt>fltptT, fiommenton !C. eignen unb frtmben Scrlag», fowie bet foeben obgrf'cfjf offene 3nl)te«<

beriebt über bie Sbätigfcit ber girma lenbrenb be« fialjrcä 18SO toerben auf Seftettung foflenfrei überfanbt.

(Sbenjo fteben bon bau „fjuriftijcben Üitteraturblatt". rnclebeü bet äufneerffantfeit bet fetten Slmooltt

Qngelegentlicbft empfohlen lolrb, gern ^tobenummrtn ju Dienften. — Stuf einige 4‘er8[?entlid)ungen be« ©erlag«

fei hier befonber« bingcroicjen

:

I *'«>• für £erauegegcben vonDr.^. Äapler, Dr. $ilfe, *. ^»rnwfare fit 3*fi6tslaubrungeji bet frei-

|l Shroftfjor, unC 8 . 9iin|# Amttricpttr. — Santi bi« V. i'reie wUTlgen $eri4l*Barftrff. 2e<p#te mngtarbeitfte Auflage.

| t** ©anbe« SN. 8, bei poftfTrier 3ufenbung SN. 8,30. jfccrauegegebcn von A. ftrerfe, tfanbrlcpteT. Web. SM. 8, bei

| Iß. v. tßraucÖUffö
, Pie menen P'rrufcifififu ^erwaftttug*- poftrreier 3ufenbung SN. 8,30.

= gefe^e. .perauagegeben von ©tnbt, Ober • frafibenl, nnb Dr $ilfe, ©. ^«rwmfare für ^te^fffattbrnngen bet ffretttgen

= vrauniiepren«, Uuteritaatajefrctär im SNiniftcrium be« Jnnern. $ertytftarieii. Dritte amgearbeitete Auflage. .teraiu'aegd'cn

= 4 ©anbe. Web. je SN. 8, bei peftfreier 3«Jimfcung SN. 8,60. von $. Äreefe, tfanbriepttr. Web. 9W. 10, bei poftjmer 3«»

$ür bie i'rovinj ©teftfalen, bie tHpeinproutnj, bie fenbnna SM. 10,.30.

=
1

'provbij £5<hleewig -Aclfteiit unb bie sProvin,j j>ofen finb ^utiflir^e* ^UtrraturBfall. .öcrauegegeben von Ctrl gepMann«
=

;

ßrganjungebanbe erfcblfuen. ‘i'reie eine» jeben ©anb« ©erlog. ^öbrliip 10 Wummern. yrei* beö 3*&rgangcö SN. 3,

= SW. 5, bet poftfreier 3u|'enbung SM. 6,30. bei poftfreier 3ufenbung SN. 3,30.

= (bnlReibungen bes iiönigfi^« #6er»mi«rtii«f#Äfri4i*. fionb«, Simteriipter. pa5 Allgemeine ci**bre<$i für bie

= £rrau*geget>en von 3rtenf, 5euatepränbent , ä&irfl. Web. 1Fteupif$« Staaten in feiner je&igeu Weftalt. Sluegabe mit

| ÖbeTONeg.*Watp, ». SNeperen, '2eitat#präfibcnt, unb 3acabi, Änraertnngen. 3n»eite verbefierte Auflage. Web. SM. 10, bei

5 0berverwaltung#gericbteratp. ©anb 1 bie XIX. sPret» {eben
|

poftfreier 3ufeitbung SN. 10,80.

= ©anbte SN. 7, geb. SM. 8, bei peftfrrier 3ufenbung je SW. 0,30 Dr Weber, $r„ Web- C’ber-ÜKeg.-lKatb. pte 6elmjrem*$rb-
|l mehr, ©anb n, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX unb X aung für ^fifltf.anroatlr. 3»eite «uftaae. W. 4, geb. 3)i. 6/46,

S erj^irne« bereite in ^weiter ltnflage. bei poftfreier 3nfenbung je SDi. 0,20 mepr.

= | Joauptregifler \» SSonb I #U XIV. SN. 6, geb. 9N. 6, ©fofferot|, ttorl, Äanjlelratb. Poe Peutfifie ^erl^f5l#Be«-
S

j

bei poftfreier 3«'eubung je SM. 0/20 mehr. wefen, entljaltenb bae Werirfftefoften^cfeb nnb bie Wetübrenorb«

= ^ormttrore uub ^ormurarbüiber für SSeÄieattwarte *mb nungen für 3cugen unb 0fl(bvcrftänbige, fon?ie für WeriAtevoU»

§ TSofore. jieber. ©ierte Auflage. Web. SM. 6, bei pojtfreier3uienbung9V. 6,50.

| WermerBboufeu, tfanbratb. Pne ASrgcrrdSt unb bie ?iege- Stmcoa, Web. 9ieebn.>3tatb. belebe ußer ben ^®fteuauf«b
= uenoaftunfl in ^ren^en uebll Aufwurf einer ^egeorbnnng Bel be« j^reu^if^eu ^nBi)6(Börben in AngeregeuleUeu
= in 3»« ©inbe. 9N. 17,50, geb. SN. 20, bei ber flreitigen unb ni^t ftrrüigen Aerl^inBarleif. ÜHt
|! poftfreier 3ufenbung je SM. 0,60 tnebr. Grlauterungen unb labeflen. I. äbtbeilung. Dafl Deutf4«

S Ärfe|-^ommfnng fir bie Äbnigli^ ^ren^ifißei» planten
\

Weridjtefoftengejeg. Dritte ÄuSage. SÄ. 4,50, bei poftfteier

= 1800 bie 1889. 2«b*tt Auflage. Sieue billige Aufgabe,
|

3uienbnng S.N. 4,70.

I 10 ©anbe unb 1 .ftauptregifterbanb. SN. 60, geb. SN. 79,60, ©i«6on, Wep. 3ierbn.*3iatb. Pie epefepe uBer bae Notariat

5 bei poftfreier 3ufcubu«g je SW. 1 mehr. unb bie (beBnlren ber polare für bie prenpifife Wonar^ie.

| (8efeb- Samuifung fnr bne penlftße ?tei^ 1867 biB 1889.: SNit (Erläuterungen. 3weite Auflage. Sieu bearbeitet von

| Dritte Auflage. 0 ©anbe. Sieue billige Sluegabe. 6 ©inte. Dr. Jnr. ©. Simsen. 1. Äbtpcilung. Äart. SN. 2,60, bei

I SN. 29, geb. SN. 37, bei poftfrrfer 3uienbung je SN. 0,60 raepr. poftfreier 3ufeubung S)i. 2,70.

| $errfnrtp, 2taateminijtcr uub SNinifter bee 3nnem, unb S9I8, Spiejf, 8ieg.>Siatp. pie i>interfrgnng unb uarfäuBgr 7er<

| Wep. r ber- Sieg.- dtatp. üammunaraBgaBeu-tf*ffep. SNit roulmng neu Äefb, ^PertBpapiereu nnb üeflBarlrifm.
I Wrläuterungen. 3»eite venneprte unb verbefferte tlujlage. (>kb. SN. 5, bei poitireirr 3ufcnbung SN- 5/20.

| Web. SN. 6, bei peftfreier 3ufentung SN. 6,20. peiff^rtff für PentfAm $iuirpr#}e|. ©egrünbet von Üanb-

| ^errfnrtp, 2t,utemiuifter unb SNinifter bee ?nnent. Piepern- geriepteratp ^>. ©uf<p. Jperauegeget'en ven SR. Sipnlpenfteii,

| «unaraBgaBepfriidl ber Afttien-Aereirri^aftra, ^otnmanbü- .Hammergeriiptev'Matp, uub 3. ©ierpanf, Cbcrlanbeegeri^te*

| gefefffifiaften auf Jlfttien, ^SerggetoerftfiBaflen nnb rfn* Watp. ©anb 1—XV je SN. 12, bei peftfrrier 3u]cnbung

| getragenen $ena0fttO6*fttn in ^*ren|jm. Web. SW. 4, bei SN. 12,30. Wcneralregifter jn ©anb I bi# X. SN. 3,

| pofthtier 3ufenbuug SN. 4,20. bei poftfreier 3ufenbung SM. 3,10.

®aö ftornuilarmogtutn für SRe^töanttJfllte unb Notare ^at bnrd) einen SBedjfel in her fRebaftion

| : eine burdtgretfenbe Slenberung unb Umgeftoltung erfahren. Stuf Wruttb ber neuen ©eftimmungen über bod ^Nutarint

| ift ba$ SNaflOjin burt^ 22 neue Formulare für W otariatS ^rotofolle unb ©eglaubigutigen oerme^rt

1 roorben; ferner finb bie laut ©erftiaung be« üom 20- 9Ioüember 1890 öorgefdtriebenert ©ertoapruugB*

| büdjer mit öorgebrutf ter ÜNiniftcrtal'öeftimmung über beren ^yü^rung au« bauerpaftem Rapier in feftem

| (Sinbanb I>ergefteUt roorben. Ctn ^robefortiment famnitlidjer Notariat« :§onnutare $um greife oon SW. 2,
= aller Slnroa US Formulare für SN. 3 fleht auf ©erlangen gu 3>ienften; biefe ©eträge roerben Üon bei ©efteflungen

| ooit SW. 10 in Slb^ug gebracht. Die ©criagdpanbluna bittet, fiep namentlich auch in folgen füllen att fte gu roenben,

1 roo e« ftd) um bie ©efchaffttna bon ^ublifationcn Ijanbelt, roeldjc im allgemeinen burep ben ©ucphanbel niept gu

§ begiepen finb. 2Iu6funft auf alle 'Anfragen über jurifttfdjc yitteratur roirb bereitroinigft ertpcilt

SlIIIIUIIIILIUIUUUIIIIIIIIIIIUIIIIIlllllUllllllfllllllltllllHUIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIItlllllltllinilllllllllllllHIIIIIIIIUUIMillUIIIIIMIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUIIIIMIIIIIMIIimilllltllimilllllllimimi

gür Bie Siebaftion uerantw.; SW. Jlempnrr. ©erlag: S8. SWoefer 4>ofbu(ppanbluHg. Drucf: £}. SJioefer ^ofbrnpfenufmi in ©erlin.
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rVj 6 unb 7. gttii«, 17. 3««»at.
__ 1891.

Suriftifiljc Uod)tnf(l)rift.
Cjerauägcgeben t>on

$&. fitmpntr,

beim fcanbgrricht L (n Berlin.

Organ bf« beutfcfocn JlnHinlt ^rrfinS.

f)rei® für ben ^afcrgaitg 20 Mart. — 3nferate bi« 3«ile 40 4>fg. — ©fltctlungcn übernimmt jebe ©uthhanfcluug unb JJmtauiialt.

I -1 LlBLÜgL 1 !".' ..LUJ LJ ..'ff 1_ ,mm

% «M l t*

£nlf®faffe für beutfche ÜRechtSanwälte. 'S. 45. — Sud

bet ’prari® bet Straffenate be® ÜReichigerichtd. S. 45. — ©out

tReicfcÄgericht. ^ortfrßung unb Schluß.) ©. 57. — iVrjcnal«

©etanberuwgths <m.

jöüCfsftatfe für brütet ^(^tsantoärtr.

Sic 8(itt>i(tlf<mj*rr im Scjirf US CfccrUnkckgcrii^ti

j* Siamfefrg |«t Ict flafit licrmdl eine 8cil|Ilft ooi

300 äXorf fltraafjn. Set flammet unb ihrem «ordnnbr ift

für kie rrfrtnlilhc ^nnjt.&unq ker ufri^tigfic Saal aak-

grfKtaihtB.

Äu« btt ißraji» bet Strnjjttute be» 9Jeid|»gtriii|t».

(«nlf^ribunsrn vom ttonrmber unb flrjerabrr 1890

)

T. 3utn JHeichdftrafgefeljbuch.

1.

§§ 32. 35.

Mit üKe«ht erblicft bie JÄevijton ber Staat®anwaUf<haft eine

©crlefcung bet §§ 32 unb 35 Str. @. ©. bann, bafj gegen ben

bet Uitietfchlagung von Saften, bie et in amtlicher 6tgenf<haft

in ©ewaljrfam ^»tte, für jchplbig erachteten AugcNagten neben

bet ifiui gemäß § 350 Str. (9. 2?. auferlegten fech®ntonatigen

öefängnitjftrafe jugleicb joircljl auf jweijährigen ©erluft ber

bürgerlichen (Sbrcnml;tc al® auch auf Unfähigteit gut ©elletbung

öffentlicher Berater auf bie (Dauer von trei Jabren erfannt

worben ift 9lach § 34 9tr. 3 Str. (#. ©. bewirft bie Abertennung

ber bürgerlichen Öhtenrechte u. a. bie Unfähigfeit, w5h«nb

im Urtheite bestimmten 3*it öffentliche Aemter erlangen.

Danach ift biefe Unfähigfeit auf bie Dauer non greei fahren

fthon vermöge ber für tiefen 3ettraum au£gefprod;euen Ab«

erfennung ber bürgerlichen (tbreuretbte für ben Angeflagten ein*

getreten, unb «Nt ift biefe Unfähigteit albbann burtt? bie auf

§ 35 Str. ($. ©. geftüßte ^eftfebung noch um fernere btei 3ah«
ober wenigften® um ein 3«hr verlängert, atfo im Öanjen auf

fünf ober bo<h trei 3ahte bemeffen worben. Dies Verfahren verftö&t

gegen ba® Oöefeb- Daffelbe geftattet im § 35 StT. 0). ©.

auf bie Unfähigfett gur ©efleibung öffentlicher Berater neben

einer ($efäugnißftrafe gu erfeunen, uiit welcher bie Abertennung

ber bürgerlichen (£hrenre$te überhaupt ^ ^ tte verbnnben

werben fönnen. Damit ift gum Auäbrutf gebracht, ba») bie

©ottyrift be® § 35 nur bann $laß greift, wenn bie gefebliche

Möglichfeit jener Abertennung beftanb, nicht aber bann, wenn

bie lebte« wirtlich auegejptothen ift. Utty. be« IV. Sen. vom
12. De.jember 1890. 2383. 90.

2. § 53.

Die Straffamraet [teilt thatfächlich feft: Der Augeflagte

«ei gwar über bie Gfoeiqe ber \üerth«^0ttn9 gegen ben von ihm

irrt hü tu lieb angenommenen Angriff ht nfluegcgaugeii, e® fei

aber angnnebmen, bat) er bie® in ©eft&rjung, furcht ober

Schrttfeit gethan ha&e. Die Straffammer wenbet fonach

gu ©nnften br® Angeflagten bie Sorfchrift befl § 53 Mbf. 3 Str.

bie nur für ben &iü gegeben ift, ba^ w t r ( l i ch bie Korans«

jebung ber 9lothweht, ein gegenwärtiger recht®wibriger Angriff,

aorliegt, auf ben «all ber putativen Stothwrhr sin, wäbrtnb für

riefen «all vielmehr gu prüfen war, rb ber Angetiagte ft<h in

einem t^atf ächlic^en 3rrtbum über bas 'JJiaR ber gebotenen

'-öerthetbigung befunben habe. Die beibeit Sragen ftnb leine«-

weg® gleich bebeutenb. (I® ift begrifflich nicht au®gefch(offen ,
bat)

ber im Affett .fcantelnbe vorfäblich banbelt. Mithin fann auch

Derjenige, ber in ©eftürjung, furcht ober Schrecfen bie 04«nje

bet gebotenen Abwehr überf^rritet , bie® mit $ewujjtfcin, alfo

vorfäblich, thun. 9lnr bei einem wirtlichen ««htSwibrigen An-

griffe aber erflärt ba® ©ejefc bie im Affefte ber ^ftüquitg

u. f. w. begangene Ueberfchrritung ohne JKuctficht auf ba« 2$or*

hanbenfein be® Öewnßtfein® für ftraflo®, inbem e® bavou au®«

gebt, baß Derjenige, ber einen rechtSwibrigen Angriff unternimmt,

ji<h gefallen (affen muß, baß ber Angegriffene in ber Ibeftür^ung

ba® nöthige Maß überffreitet, ©ei einem bloß eingebilbeten

Angriffe fällt biefe Erwägung fort, e® fattn nicht ber Affeft

ber ©eftftrjüig u. f. w., fentern nur ber auf thatfäthlichem 3n«.

thuiu berubenbe Mangel be® Dolu® bie Strafloftgfeit be«

wirten. Urth. be® IV. Sen. vom 2. Dejembcr 1890. 2950. 90.

3. § 53.

3war ift ber lba*bejtanb ber 9lothwehr nicht blc® bei

einem retht®wibrigen Angriff gegen bie 'perfen gegeben, fenbent

e® liegt berfetbe auch ^nn t?or, wenn e® [ich um rie Abwehr

eine® gegen ba® (Sigenthum gerichteten re<ht®»ibrigen Augriff®

hanbelt. Sollte j riech bie Oievifton in bem Streit ber beiben

«rauen einen Augriff ftubeii, ber von ber W. au®gegangen

unb von ber Angeltagten abgewebrt worben, fo fann ihr nicht

beigrtreten werben. Dtnn mag mau auch ben ©egriff be® An«
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griff« im Sinne be« § 53 Str. (Ä. V. noch fo weit au#*

bitten, fo wirb mau hoch ju feiner ©tfüllung Hege Sorte

nid>t für au«reichenb erachten fönnen, fonbent -$anb hingen

ferbern mühen, welche, wenn brr Angriff gegen ba« ©igen*

tbum gerietet, in ba« SNed>t be« ©igenthümer« ftörenb

cber verfc^eiib eiugreifen. Daß aber bie W. irgenb eine

£anblung vorgenannten, burch lrtldje fte verbucht Ijabe, bie

Angeflagte in bet An«uhung ihre« vermeintlichen Siecht« ja he*

fcbränfen ober fie an bem Abfchneiben be« ®rafe« über beut

,Wnebmen be« abgefcbnittenen Wraiefl zu binberu, fm* bie

Voriuftanz überall nicht feftgeftellt. Urtb. be« IV. Sen. vom

16. X'ejetnber 1890. 3174. 90.

4. §§ 61. 194.

•Der von bem preußischen Vittiifter ber öffentlichen Arbeiten

geftellte Antrag auf Strafverfolgung wegen ber gegen tyu

gericbteteten Veleibiguugen ift nicht von ihm fettfit, fonbent von

einem Anbeitn, attfcheinenb bem Vlinifterialbi rettet mit: „Ter

iJJiinifter ber öffentlichen Arbeiten. 3m Aufträge . . ge*

zeichnet intb nicht für genügeub erachtet. ©« fami taljm

gefteUt bleiben, ob ber mit ber fclbfläitbigen ©rlcbigung eine«

lt>eil« ber 311m 9iei[ort be« Winifterium« ber öffentlichen Arbeiten

gehörigen Vcnva(tnug«gcjchäfte beauftragte WiiiifterialbireHor

einen Strafantrag bann re<ht«gültig [teilen fann, trenn e« ficb

um bie Sahrnehmnng materieller burctj ba« Autrag«belift rer«

let?ter 3ntereffen l?nnbelt, bereu Beachtung ihm burch feiu

Staateamt übertragen ift. 3ebenfall« faun, fctreit burch ba«

Antragvbelift immaterielle 3«tereffen verlebt ftnb, fo weit

Verhaltniffe in ,jrage fommen, bereu Veurtheilung al« bem

alleinigen Sillen be* Steiloertreter« überlaffeu nicht ohne Seitere«

anjufefjen ftnb, ber Sille be« Stellvertreter« brn Sillen

be« Verlegten nicht beefen
, e« hebarf bann vielmehr

einer ftttnbgebung be« Verlegten felbft. ©tn berartige«

perföulichc« 9taht«gut bilbet bie ©hre. Sie biefelbe ;n wahren,

ift bai;er — abgejejjen von bem Aufficbt«rechte ber Vorgefegte«

(§ 196 Str. ©. 51.) — ber eigenen ©ntfchließung be« ©hr«

verlebten b. i. rorliegenb be« Viiniftcr« vcrbel;altenb unb faun ;u

bem ($cf<häft«freife be« Vciniftcrialbirettor« nicht gerechnet

werben, llrth. be« I. Sen. vom 8. Dezember 1890. 3936. 90.

5. § 67 Kfrf. 4 § 371.

Vei bem Vergehen be« § 371 Str. V. beginnt bie

'Verjährung ber Strafverfolgung erft von bem 3*ity*nfte brr un-

richtigen Veutfuubung felbft, nicht fchou von bem 3tityunfte,

Zu welchem bie ©rflärting, auf Qntttb bereit bie falfcbe ©in*

traguitg in bie ÜHegifter jc. erfolgte, abgegeben ift, im $a!le

mehrerer berartiger Veurfunbuugeu von bem Sage, an welchem

bie lebte berfelben oorgeuommeu würbe, llrth. be« II. Sen.

vom 5. Dezember 1890. 3630. 90,

6 . § 74.

liegen mehrere zeitlich uub nach ber Art ber Begehung ge»

trennte 2 f)ätigfeit0afte vor, von benen jeber für fich allein ben

vollen 2hatbeftanb be« Delift« erfüllt, bann ift bie Autiahme

ber Delifteuiehrbrit geboten, fo lange nicht befoubere ba« (Regelt*

t^eil rechlferligenbe Umftänbe vorhanben finb. Der zur

Vegrüubnng be« Strafnrtheil« aber genügt ba« (Bericht, wenn

e« pofitiv bie bie ($efeße«auweiibung rechtfertigeiiben Shatfachen

feftftellt. ©ine Verpflichtung, ba« Vichtvorbanbenfeiu von lim*

[tauben 311 fonftatiren, welche au«nabm«weife ,su einer aiiberrn

red>tlich*eu Veurtheilung führen würben, befielt nur, wenn uub

foweit fold'e von beu prozeßbetheiligten au«brücfli<h gelteub ge-

macht finb. Daß bie« von bem Aiigeflagten hinüchtlich be« Vor*

liegen« eine« fort gefehten Vergehen« in erfter ouftanj ge-

jeheheu, bafür geheu bie Afteu feinen Inhalt, llrth. be«

III. Sen. vom 27. November 1890. 3333. 90.

7. § 109.

Der § 109 Str. V. umfaßt zwei fclbftänbige Delifte:

ben .(lauf von Sahlftimmeu unb ben Verlauf einer [eichen.

üDieielben ftehen nicht im Verhältniß ber Sfjeilnahme an einer

unb berfelben Straftat, wie etwa ber tJCnftifter unb ber ühüter,

fonbetn e« finb felbftfinbige Vergehen, hei benen bie Shrafharfeit

ber UthebeT juh nicht gegenieitig bebingt. 2>a« Strafbare be«

S6mmenfauf« liegt in ber wiberrechtlichen ©inwirfuug auf

einen in einer öffentlichen Angelegenheit vorgenommenen Saht*

aft, eine foltte i»‘t auch beufbar, wenn ber Säfiler, beffen Stimme

getauft ift, wegen SNaugel« ber Hnrechnungflfdhigfeit nicht ftrafbar

fein feilte. Senil er Sahler ift unb wiberrechtlich burcfi einen

gegebenen ober verfprochenen ©utgelt beftimmt wirb, ftc^ 3nr

Abgabe feiner Stimme in einet beftimmten Seife ju verpfiichteu,

ift bie ftrafbare ©iiiwirfnug erfolgt, gleichviel ob ber erfaufte

Sahler geftraft werben fanu ober nicht, llrth. be« T. Sen.

vom 4. Dejeinher 1990. 2956. 5H>.

8. §§ 110. 111 .

Soll ba« Verhültnip ber beiben Verbot«normen ber §§ 110

unb 111 Str. 6. V. nicht in Verwirrung gerathen unb in

jebrr ^öffentlich vor einer IDieufcheuuienge* erfolgten Auftiftung

jjur Verübung eine« foufreten Dclift« nicht ftet« gleichzeitig Auf*

forberuug jum ,llngel)crfam gegen öefebe* erfannt werben, to

ift baran feft3iihaUen, baß, fobalb Aufforberuiig zur Verübung

einer foufreten (beiiftifchenj •V'anblung in $rage fteht, au«*

fchließlich § 111
, nicht aber § 110 Str. ©. V. anwenbbar

wirb, weil § 110 Str. V nicht eine vereinselte beliftifche

llubotmäfzigfeit gegen eine diecbteuorin, fonberu grunbfübliche

Auflehnung gegen bie iinperfönitchen Wrunblagen ber tüecht«*

orbirung al« fold'e, altgemeinen Uugehcrfam gegen bie Pflicht

ber Votmäßigfeit fiblechtbin rum ©fegeuftaitbe hat. llrth. be«

III. Sen. vom 4. iDejemher 1890. 3077. 90.

9. § 113.

Die beiben Äöuiglichen -frülf#jaget befanbeit fich bei ber

Seftuahme be« ftecfhrieflich verfolgten Angeflagten, welcher fid>

ber Vollftmfiiug einer gegen ihn wegen gcrjtbiebftaht« recht«*

fräftig erfannteu Äreil
/
'eit«ftrafe entjogen haW( r

** tfr re^t*

mäßigen Aii«ühnng ihre« Amte«. Die in bem Stecfbriefe ent-

haltene Anetbnung, ben Verfolgten feft^unehmen, richtet fich a>t(h

an bie ftaatöanwalttichen •^iiifdheauiteu, al« welche bie £ülf6 -

jager im Sinne be« § 153 ($. V. ßö. anzufeben ftnb. 3m vor*

Hegewben ^ade war jwar ber Sterfhrief nicht von ber Staat«*

anwaltfchaft, fonbern vom Amt«richter erlaffen worben. Allein

biefem hatte nach bei- ^eftfteflung ber Straffauiuier bie Voll*

[treefung ber Strafe obgelcgeu — offenbar auf örunb brr Vor*

fchriften in § 483 Vr. 3 Str. Pr. O. wnb ber Veroibnng be«

Aöuigl. preuß. ^uitirminifteriiiiii« vom 14. Auguft 1879; in*

foweit er bie Vollftrccfung ber Strafe betrieb, übte er §unf*

timten au«, bie an fich {§ 483 'Jlr. 1 Str. p. O.) nur ber

Staatöanwaltfchaft jufommen. Die .fpülf«fäger hanbelten baher

bei Volljug ber au« bem Stecfbriefe [ich ergebetiben Ancrbuuttg
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tu rechtmäßiger Ausübung fte« Amte« unb jtiut auch bann,

wenn fie giertet außerhalb ber räumlichen (kreuzen be« il;nen

al« .£iülf«jägertt uuterftellten forftlicheu 55ezirfe« thätig würben.

5>gl. Girfularverf. be« &gl. Preuß. fDtfnifter« für 8anbtoirthf<haft

unb Somaineu unb btj. ftc« Snneru vorn 23. 3uli 1883.

(Min. 551. f. i. 5>. 1883 S. 177.) Uify. be« III. Sen. vom

15. Sejeinber 1890. 2849. 90.

10. §§ 139. 146. 147 Str. 0. 55. §§ 344. 345

Str. p. £>.

Sa« Urteil bat jwar nidit aubbrücflich ausgesprochen,

allein e» fault mit geuügeuber 53emm»ith<ii auß bemfelbeu

entnommen werben, baß ber S. iuläubijehe* fDtetallgelfc nach*

gemacht bat, um ba« imtbgrmatfcte Oielb al« eebte® in i>erfel;r

ju bringen. Siefeö 5>crbrecfctit fte« § 146 Str. OJ. 55. ift mit

ter Anfertigung be« falfd^eu treibe« in ber bejeichneteu Abücbt

voUrubet, uub fraber nicht enltbllid), wie bie beiben Angeflagteu,

luchtem ta« bereit« vcllenbete 'Verbrechen ju ihrer Äenntniß ge*

langt war, von bemfelbeit ,ju einer 3«t, ju welker ftaffelbe uodj

batte oert)inbert werben Hauen, batten Anzeige machen fonneu.

Sag bie Angeffagten glaubhafte Äenntniß ftavon befeffen ttätten,

ba« Vorhaben fte« S. fei auf bie Ausführung nod? weiterer al«

ber von ihnen wabrgeuommeuen 'Dtut^fdlfttmugen gerichtet ge«

wefeu, hat baß Urt^ell nicht feftgeftellt. Nut im 4>inbli<f auf

beu § 147 Str. (9. $3. fciuite baher von einer Anwenbung fte«

§139 Str. ©. 53. gerebet werben. Allein baß IId heil hfl t

nicht uaebgewieffu, baß fta« Verbrechen biefel Paragraphen ober

ein [trafbarer Verfug beffelben begangen worben fei. Sa«

Urtheil war baruui gemäß ber von ber SNevifton erhobenen

materiellen 55efdiwerbe aufzuheben. (Sin Verzicht auf fta« Stecht«*

uiittel ber dievijion tarnt in ber unbefliuimteu Vetuerfung am

Schluffe be« SigungSprotcfollfl „bie beiben Angeflagteu nehmen

bie Strafe an" nicht gefunben werben. Ortb. be« I. Sen. vom

13. November 1890. 2567. 90.

11. §§ 156. 163.

Ser Angeflagtc hat bei Abgabe bei im Preuß. ©rblegiti*

uiattonfiverfahren vorgefchrlebenen eifteeftattlichen Verführung, bag

ihm anbere gleich nah< efter nähere (Erben feiner verdorbenen

(Ehefrau neben bereit namentlch genannten beiben Äinftern nicht

betannt feien, eine vor* unb außereheliche Tochter ber Verdorbenen

in ber Meinung, baß biefer hiuterlaffenen Tochter ein (Erbrecht

gegen bie uneheliche SJluttet nicht juftehe, unerwähnt gelaffen,

obwohl er vorher von beut Nicbter befragt worben war, ob nicht

noch anbere Äinber ber Verdorbenen hinterblieben feien. Sa«

Urtheil bet Straffammer, nach welchem ber Angeflagte ber

fahrldfjigen Abgabe einer fallen Verfichcrung an (EibeSftatt für

fdjulftig erfldrt worben, ift auch bie Kevinen be« Angeffagten

aufgehoben unb legieret freigefproben worben. — Sie verfuherte

Nichtfenntniß von beut Vorhanftenjcin gleich naher (Erben beruhte

auf Wahrheit unb e« war fouiit bie Vcrjkhcrung auch Wne

falfche. Set Vorfterrichter verteuut bie 53ebeutung be« iut

§ 486, 1, 9 51. 8. 9t. unb im § 3 be« öefege« vorn 12. Vläq

1869 bejeichueteti (Eibe«, wenn et glaubt, bet Angeflagte habe

eibetftattlicft etwa« thatfä<hU<h Unrichtige« verfiltert, weil er fich

übet bie Uiirichtigfeit feiner MechtSanfchauung habe Belehrung

vergaffen föunen. Sticht barattf fam e« an, ob ber Angeflagte

ftch von beut Vorljanbenfeitt gleich nah” ßtben Äenntniß ver*

jehaffen fonnte, foubern lebiglicfi barauf, ob er eiue folche A\euut*

nlß bei Abgabe ber Itrrfuhming wirflieh bejag. Sache be«

dichter«, welcher bie 51erji<h(tuitg abnabm, war e«, vorher ju

prüfeu, ob ber Slugeflagte bie tytt in ^Betracht foinuteuben ge-

feglicben ^eftiminungen über bie Erbfolge faunte, uub ihn bei

maugeluber Mett nt nig in geeigneter Seife ju belebten, llrtb. be«

II. Sen. vom 22. Slovember 1890. 2682. 9it.

12. §§ 163. 156.

Sie 4>anblung ber Abgabe einer v
l>erii(heTutig au Öibe«ftatt

faun auch in ber Seife gefctjelieu, ba§ 3eutaiib ein Schriftftücf,

beifeit auf Abgabe einer fo leben ^etfuberung lauteuben Inhalt

er nicht fentit, unter,teichnet uub an eine jur Abnahme einer

folcben $eifi<herung juftanbige ^efiörbe gelangen lägt. Sdhreub

bie (vibealeiftung von Äti«nabutefdllen abgefeheu — eine

förpeiliche fein umg, ift bie« altgemeiner Zunahme jufolge bei

ber Abgabe einer etbe«ftattlicben Iterfuherutig nicht ber gaU,

biefelbe fand vielmehr auch fchtiftt*^ erfolgen. Ser aber wiffenl*

lieh ein Schriftftücf unterzeichnet, befenut ftd? bainit ju beffen

3uhalt, folglich auch ber Unterzeichner eiue« eilte eibedftattliche

'ilerftcherung enthaltenben Schriftftürf«, objd?on er beffen 3»halt

nicht fennt. 3ft aber in biefer Seife eine 55erftchrrung an Gibeö*

ftatt vor einer zut Abnahme einer folchen .tuftdubigen 55el)örbe

abgegegeben worben, fo liegt — wenn »hr Inhalt 0 falfch" war

— ber ^hatbeftanb be« § 163 Str. @. 55. in 5krbinbtntg mit

§ 156 baf. nicht uur bann vor, wenn ber $krftchenibe „au«

gahrldfftgfett* verabfdumt hatte, über bie 9ii<hHgfett ober Un*

richtigfeit be« 3nhalt« feiner 5>erfichernng ftch «n vergewiffern,

fonbem vielmehr in allen gdden, in welchen ein fahrfäffige«

Verhalten be« Shäter« bafür faufal war, baf] eine inhaltlich

falfche 5>erftcherung an 6ibe«ftatt vor einer zur Abnahme einer

folchen zuftänbigen JBefjörbe abgegeben würbe. So j. 55. auch

bann, wenn ber Ihäter ba« bie eibe«ftattliche Slerficheruitg ent*

haltenbe Schriftftücf einer folchen zuftdnbigen SBehörbe einreichte,

bie er fahrldjftgeiweife für nicht zuftdnbig erachtete. So
aber namentlich auch bann, wenn er fahrldfftgenneife nicht wu§te,

bag ba« fragliche von ihm Unterzeichnete unb mit feinem SiUen

an eine zukünftige 55ebcrfte gelangte Schriftftücf überhaupt eine

eiftelftattliche $tcft<hcntug enthielt. Urth- be« II. Sen. vom

5. Sezember 1890. 2606. 90.

13. § 163.

Sie fohrläffig falfche ©ibe«leiftnng im Sinne von § 163

Str. Q5. 55. fegt voran« ba« IBefchwören von etwa« obfetiv

Unwahrem al« wahr, ben 3rrthum be« Schwörenften über bie

thatfächüch vorhanbene Unwahrheit, ein SBerfchulbeu tiefe« 3rr*

thum« auf Seiten be« Schwörenften b. h- bie 91ichtbethdtigiing

berfenigen nach ten Umftdnften unb ber 3«tivibualitat be«

Schwörenften gebotenen Sorgfalt unb Aufmerffamfeit, bei beren

Anwenbuug ber 3rrthum ein vermeibbaret gewefen wäre, cnftli<h,

bag ber (Srfolg, bie 8eiftung eine« falfchen t?ifte« bei gleich

ppichtmdgigera 55erhaltem für ihn ein vorherfehbatet gewefen

fein würfce. Namentlich in legterer 55eziehung unterfegetbet ftth

bie von § 163 erforberte gahrldfftgfrit nicht von bem adgemetneu

55egriffe ftrafbarer gahrldfftgfeit. Urtg. be« III. Sen. vom

18. Sejember 1890. 3191. 90.

14. § 166.

9ie<ht«irrthümlich würbe bie Annahme fein, bag ein Angriff

gegen einen mit einer firchtichen (Einrichtung getriebenen 3Jiig*

brauch, auch wenn er in eine tiefen 'X’iiij brauch verhöhneuftc
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Tsorn gefleibet ift, mit fßothwenbigfdt einen Angriff gegen Me

©tndcbtung felbft unb eine Sefchtmpfung ber festeren enthalten

mäße. ©iurichtungen einer ber (£riflli6en Äirchen int Sinne

be« § 166 Sir. ©. S. ftnb bie äußeren, auf allgemeiner Kn«

crbuung beru^enben unb barum bleibenben, mit Serfaßung,

Äultu# ober Orfcnung biefer Äirt^e in unmittelbarem 3ufammen«

hange fte^enben ©inrichtungen. tRichtet fich ein fcefchimpfenber

Eingriff gegen bie Krt unb ©eife, wie feiere ©innchtungen ber

!ir(^(t(^en Knorbnuug entfprechenb ge^anb^abt wetten, fo

wirb bavon aflerbing# im 3wctfd ber Angriff gegen bie ©in«

riebtung fctbft nic^t ,;u trennen, biefer in jenem mit entsaften

fein. Dagegen fann ber Kngriff gegen bie mißbräuchliche

£anbhabung einet fitt$li<$en öinri^tung, wie folt^e von ©njelneu

gefehlt ober auch nur geft$e$en fann, recht wohl bie ©nritfctung

felbft völlig unberührt taffen. £b leßtere# im fonfreten gatle

jutrifft, ba# ift Sache ber t$fttf&$li$en Seurtheilung, unb bie

$eftfteflung, baß ^ier bie Dichtung be# Kngrfffe# nicht gegen bie

fircbticfie ($inri$tung al# fol<he geht, liegt auf rein t^atfäc^lic^ein

Soben. Urtff. be# III. Sen. vom 20. Dezember 1890. 3287. 90.

15. §§ 167. 53.

Die ©ilerretbtlicbfeit bei 2 Im ns ift bie au# bem DeliftS-

begriffe fich unmittelbar ergebenbe unb ba^er felbftverftünbliche

Sorau«feßung für bie Knwenbung be# § 167 Str. ©. S. ©ar
ber Hinter ju ber £anb(ung, welche an fich eine Störung be#

©otteÄbienfte# barftetlt, au# irgenb einem ©runbe $. 38. burrfj

feine Dienstpflicht al« Beamter ober frapt feine# #au#recht#,

feiner Stellung als ^amilienbaupt ic. befugt, fo wo1jnt berfetbeu

ber (l^arafter bet Störung überhaupt nicht bei. Die in bem

Urteile be# Äeidtfgericht# vom 17. Sanuar 188-1 (©ntfeh- Sb. 10

S. 42) offen gelaufene §rage, weide Schußmittel gegen Ku#*

jifertitimgen be# ©eiftlicheu beim ©otte#bienfte teftehen unb

unter welken Sorau#feßungen ln ber Äirche ein berechtigte#

©mfchrciten gegen £anblungen eine# ©eiftlicheu erfolgen fönue,

ift für ben voriiegenben ßaü, in welchem ein gegenwärtiger

retfjt&wibriger Kngriff be# ©eiftlichen auf bie ©ßre be# Singe*

flagten unb bie Wotljweiibigfeit ber Sertheibigunft $ur Kbweijrung

beffelben som Suftan^gericht t^atfä^lid feftgeftellt ift, tintig baljin

beantwortet, baß eine ftrafbare .panblung be« tHngeflagtcn,

welker bem ©eiftlichen wa^renb feiner beleiMgenben Ku#fäl(c

gegen tf>ti in ber ^rebigt Studie gebet, nicht vorhaitbeu, ba bie«

felbe burth
s)totbwe^r gerechtfertigt war; biefe Kitwenbang be«

§ 53 Str. ©. Ö. ift nicht recbtSirrig. Urtb. be# I. Sen. ooin

24. Novembet 1890. 2708. 90.

16. § 168.

Die Verübung eine# befreimpfenben Unfug« an eiueni

©rate läßt 3 . 3). in ber ©eife benfen, baß an bem ©rabe

— jebech ohne 3<^fi®tnng ober auch nur Sef^äbigung beffelben

— ein ben bef^impfenben Unfug bartlfuenber ©tgenftanb äuge»

bracht Wirt. 2cfe auf ein ©rab gelegte Äränje bilben aber feinen

fytil beffelben (vgl. Diedtfpr. be# JReichÄgericht# Sb. 9 S. 399),

fomit fann w an einem ©rabe* verübter Unfug jutreßenb »lebt

lebi glich barin gefunbeu werben, baß folcbe Äränje vom

©rabe entfernt würben. Urtl>. be# II. Sen. 00m 28. November

1890. 2444. 90.

17.

§ 176 Olt. 3.

3u bem $^atbeftanbe be« § 176 Olr. 3 Str. ©. S. genügt

e#
f
wenn ber Später burd^ irgenb welche Seeinflujfung Äinber

veranlagt ober a,u veranlaßen fuefjt, an ober uiit ftd bie Sor«

nähme von |)anblungen ju bulben, wel(be, objeftb betrautet

unb im Sewngtfein be# Serleitenbeu, un^üebtige im Sinne ber

obigen Strafbeftimmung ßnb. ®# ift falfä, bie Strafbarfeit

ber 3; bat bemalt auSjufi^tiegen, weil bie 5tinber, um bereu

beabfi^tigten 3Jli§bram^ e« jt<$ ^anbelte, mit b« geft^le^tlitben

Une^rbarfeit ber an unb uiit i^nen oorjune^menben -Cjanblungen

ober mit ber gemeinen Senennung biefer ^anblungen no<$ unbe«

fannt gewefen finb. ©benfo unnötig aber ift auc|i ber vom 3n(tan$«

geriete angeführte jweite ©runb, bag bie Kufforberungen wegen

jener thatfä<hli<h«t Unfenntnig ber Äinber ui^t geeignet gewefen,

ihren SiOen }u beeinflußen. 2>iefe Äuffaßung fept ßth in ©ibet»

fpruth mit ber von ben vereinigten Straffenaten be# 3?ei(h#geri(ht#

in bem Unheil vom 24. SDRai 1880 (®ntf($. Sb. 1 S. 439)

aufgefteQten unb feitbem feftgebaltenen 9techt#anß(ht. llrth- be#

III. Sen. vom 24. Olovember 1890. 2427. 90.

18.

§ 186.

Die Kblehnung eine« JKidter# wegen Seforgnig ber Se«

fangenheit vot ber baju verorbneten Suftan3 na^ SJlaggate ber

§§ 25. 26 Str. f>. D. fleht feine#weg# auf gleicher Stufe

mit einer nach ergangenem Urtheile in einem 3eitung#artifel

aubgefprothenen Seljauptung bc# tenbenjiöfen Done#, in welkem

ber Olichter ba« Unheil abgefafjt hol- KMehnung#gefu(h

mug fwb auf üh^tfachen grünben, bie bem Urtheile vorau#Uegen,

bie tnfriminirtc Keugerung richtet ßth gegen ben Urtheilflinhalt

felbft. Da«, wafi an berechtigter Stelle vorjubringen geftattet, ift

noch fetnecSweg« ertaubt, überall fonft ju veröffentlichen. Die Se«

forgnig ber Sefangenheit fann au« 2hatfachen bergeleitn werben,

bie bie ©hTt Sefangenen völlig unberührt laßen, hier hanbelt

e# ßch uni eine Sehauptung, bie ©egentheil# bie ©hre verleben

feil. Urth- bc# I. Sen. vom 13. Olovember 1890. 2562. 90.

19.

§§ 186. 193 Str. ©. S. § 20 be« f>reggefebe#

vom 7. 3Rai 1874.

©enn ber 3nh«U einer periobifchen Drucffchrift ben objef«

tiven 2hatbeftanb einer ftrafbaren .fianblung enthält, fo ift ber

verantwortliche JRebafteur gemäß § 20 Äbf. 2 be« ^teßgefege#

vom 7. Slai 1874 a(# Dhäter 3u beftrafen bergeftalt, bag

feine S<hulb nicht burth bie im Str. ©. S., befonber# aueb in

§ 193 bafelbft, vorgefehenen Schulbau#fchUegttng#grünbe
f
fonbern

lebi glich burch bie am Schlug ber gebachteu Sorfchrift be# f>reg»

gefebe# vorgefehenen „befonberen Umftänbe* ati#gefch(oßen werben

fann. ©ntfaüt hiernach an f ich bem verantwortlichen IKebafteur

gegenüber ber S^ug be# § 193 Str. ©. S., fo fomrat e#

lebigtich barauf an, ob bie in bem — freifpredbenben — Urtheile

enthaltene ©rwägung be# SorbetTichter«, bag ber Kngeflagte al#

ber verantwortliche Diebafteur ffch nicht bewußt gewefen fei, in

re<ht#wibriger Kbfuht bie ©hTe be# W. angegrißeu ju h°ben,

geeignet ift, bie pteggefepltch begrünbete Knnahme ber lh®*w'

fchaft aufjufchliegen. Die# wäre nur bann anjuerfennen, wenn

mau jener ©rwägung ben Sinn beilegen fönnte, bag für ben

Kngeflagten au« Unfenittniß thaßächli^ier Serhältniße bie belri«

bigenbe Sebeutnng be# Krtifet# nicht ju erfennen war. Se ift

aber bie Stwägung nicht gu oerftehen, vielmehr ergiebt ber

vorangehenbe Dheil ber ttrtheil#begrünbung, bag ber Sorbet«

richtet lebtglich bie Kbfuht ju belelbigen verneint wißen wollte.

Die Kbficht 3» beteiligen gehört aber, ga«3 abgefehen von ber

befonberen Stellung be# verantwortlichen 9tebafteur#
;
überhaupt
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nicht ;um Shatbeftaube ber Selcibigmig. Udl;. bei IV. ©eu.

»om 14. 9lo»ember 1890. 2864. 90.

20. §§ 201.204.

b«n fteftftellungen bn ©traffammer hat 9JJ. bie 4>eraul*

fctberung bei Angeflagten jum 3u>«fampf mit Säbeln abgelebt,

fichjeboch gu einem folgen mit fiftolen bereit erftärt. D« An*

geflagtc hat 'geweigert, »on feiner ftorberung abgugehen,

unb hat, ba «ne Einigung über bie ©affen nicht ergielt worben,

feine £eraulfetb<rnng gurüefgegogen. Die ©traffammer »er*

neint bie ?rrnge, eb in bem Verhalten bd Angeflagten eine

freiwillige Aufgabe bei 3w«fampfcl gu ftnben fei. Die fHtoijien

bei Angeflagten ift »etworfen. — Der Angeflagte wellte einen

3wetfampf mit Säbeln, alfo eine in concreto beftlmmte Art

bei DucDl. 9)1. lernte biefe ab nnb c« war bie Ablehnung

ber alleinige ©runb, aul welkem ber Angeflagte ben 3wei»

fampf aufgab, ber gur Auiführung gelangt wäre, wenn W. bie

•fceranlforberung angenommen ^äite. ffienn Unterer jich gu

einem 3wetfampf mit |)ifiolen bereit erflärte, fe liegt barin

nicht eine Annahme ber ^eraulforberung, fentern lebiglich ber

Vorfchlag gu einer anberen Art bei 3weifampfft nnb bal An*

heimgeben, bie .fieranlforberung auf biefe Art gu ritzten. tlrth-

bei IV. Sen. »om 5. Degember 1890. 3070. 90.

21. § 224.

Der Segriff ber Zähmung erforbert bie ttnfähigfeit, einen

beftimmten Sewegunglapparai bei Äörperl gu benjenigen Sc*

wegungen gu gebrauten, für welche er »on 9tatur eingerichtet

ift. (Gutachten ber fhreujj. wijfenfchaftlichen Deputation für

9Jlebiginalwefen »om 26. 3uli 1871 Vierteljahreifchrift für

gerichtliche nnb öffentliche 9Rfbigin. 9leue $olge Sb. 16. ©. 5).

Tiefe Unfähigkeit braucht nun freilich feine totale gu fein. ($1

genügt »lelmehr bereit! eine Unsjollfommenheit ber Sewegiragl*

fähigfeit. (Gutachten bei ©ä<hf. ifanbel'Webiginal-Äollegiuml

in bem (Srfenntniffe bei ©äcfcf. Ober-Appettationlgerichtl »om

25. Wärg 1872, ©tengletn 3eitf^rift für ©erichtlprajril jc.

9leue §olge Sb. 1, ©. 377). 3nbeffeu nicht gebe berartige

Itnoofllommenheit reicht gur Annahme einer Zähmung au«.

Sielmehr wirb au! ber im § 224 ©t. S. ferner »er*

ftnblichen (^leichftdlung ber Zähmung mit bem Veilufte eine!

wichtigen ©liebe« unb mit ber &ntfte(iung in erheblicher

99eife gefolgert werben muffen, ba§ eine ©töntng einet

wichtigen gunftion in bem Sewegunglapparate bei .Körper#,

eine wef ent liehe, erhebliche Seeinträchtigung bet Sewegungl*

fähigfeit »orliegen mug, nm folche unter ben Segrljf ber Zähmung

fubfumiren gu fönnen. ((Gutachten ber $reu§. wiffenfchafttichen

Deputation für Webiginalwefen a. a. O. Seeluft bei |>reu§.

Obertribuual# »om 15. Wal 1874. Oppenhoff Steehtfprechung

Sb. 15, ©. 311.) Urtb. bei I. ©en. »om 8. Degember 1890.

2967. 90.

22. § 246.

©eht man mit bem Urteile bei 91. »om 12. 3uli 1881

(C^ntfch- Sb. 4 3. 386) baoon aal, fca§ bal ffiort „An»er*

trauen* nicht mehr aulbrücfe, all ba§ einem Anberen eine

thatfächlithe Verfügungsgewalt unter bem Vertrauen eingeräumt

wirb, er werbe feine ©ewalt nur im ©inne bei ($mräumenben

gebrauchen, fc muff eine ©ache all „anoertraut* gelten, wenn

ihr Sefip obet ©ewahrfam fraft eine« fHedjtlgefchäftd mit ber

Verpflichtung erlangt ift, fee gurüefgugebtn ober einem Dritten

abguliefern. Urth- bd II. ©en. »cm 25. fftouentber 1890.

2243. 90.

23. § 246.

Die objeftioe diechtlwibrigfeit befteht bei bem Vergehen

bea Unterfchlagung in bem 9)?angel einel JRecht# gut Aneignung;

fubjefti» liegt bal Sewufjtjein ber IRe^tlwibrigfeit »or mit bem

Sewnfctfetn bei 9Jiangell eiitd folgert 9i«fcts. Die blope,

wenn auch burch bal Vorhanbenfein bereiter Wittel getragene

Abficht fünftiger (Srfableiftung fcbliefjt fo wenig mit 9lctb‘

wenbigfeit biel Sewujjtfetn au!, all cbjefti» bie ühatfache ber

©rfahleiftung für ben ^l^atbeftanb bei »orher »oüenbeten Delift#

»on Sebeutung ift. Dagegen faun bal Sewufftfein ber Olechtl*

wibrigfeit aßerbingl burch bie beim Xltdter gur 3eit ber An*

eignung »ethanbenen Annahme aulgefchloffm fein, bap bet (Sigen*

thümer mit ber Aneignung feiner ©a^e burch ben Tpier ein*

»erftanben unb burch biel ®in»erftänbni§ ber 9Jlangel eine«

IRechtl jur Aneignung aulgefchloffen fein wetbe, unb für bie

thntfächliche ©ürbtgung unb Seantwortung ber ^rage, ob ber

Jhüter biel ©noerftänbniB »oraulfeben burfte unb »oraulgefett

habe, fann bie »orhanbene ^rfapabficht in Verbinbung mit ber

bur^ bereite 3Jiittet gewährleifteten Aulführbarfeit berfelben

all ein Vewcilmement »on Sebeutung angefehenwetben. ttrth,

bei III. ©en. oom 15. Degember 1890. 3105. 90.

24. § 263.

Der Angeflagte ^at bem Althänbler H. ben Anfauf »en

5 000 9Rarf geftohlener Skrthpapiere unter ber 9Kittheilung

bei Diebflahll an biefen papieren für ben Äaufprell »on

1000 9J?arf brieflich Angeboten unb »on »ornherein, inbem er

ben Diebftahl unb ben Sefi$ ber ©erthpapiere nur vorfpiegelte,

ben @ntfch(uft gefaxt, im gaffe H. bie 1 000 Warf gahlen

würbe, Me all ©egenleiftung angebotetten ©erthpapiere, bie er

gar nicht befap, bem H. nicht $n liefern. II. hat fefort ber

Obrigfeit Angeige gemacht. Die ©traffamuier hat bie Se-

ftrafung bei Angeflagten wegen »crfuchten Setrugel abgelehnt,

weil nur eine Vorbereitunglhanblung »oriiege. Die IReoifron

bei ©taatlanwaltl ift »erworfen. ®l würbe H., wenn bal

Vorhaben bei Angeflagten gut VoUcnbung gelangt wäre, wenn

H. nämlich, ftatt ber Obrigfeit Augeige gu machen, bie

1 000 Warf gegart, bann aber »on bem Angeflagten bie

SBcrthpapiere nicht erhalten hütte, nicht allein nicht an feinem

Vermögen gcfchäbigt, fonbem er würbe auch nicht einmal im

©inue bei § 263 ©tr. <9. S. getauft worben fein. Denn

er würbe gewußt haben, ba§ ber Angeftagte ben animaa oe

obligatidi gar nicht befifeen fönue, feine Erwartung mithin,

berfelbe werbe feine ©egenltiftung erfüllen, eine unbere^Hgtc

fei, unb er barum fein ©elb, ohne einen rechtlichen Anjpruch

für balfelbe gu erwerben, ^ingefce. Diel Sewugtfrin aber

würbe ftch nic^t anberl geftattet haben, je uaehbem bn Ange-

flagte bie Äbficht, feiner 3ufage nachgufommen, befeffen ober

fie »on »ornherein nicht befeffen hätte, unb el würbe fona^j

anch für biefel Sewu^tjeiu bie Vorfptegelung bei Angeflagten,

ba§ er gu ber »erfprochenen ©egenleiftung bereit fet, all be*

beutungllol erfcheineu. Urth- bei I. ©en. »om 6. 9lo»embei

1890. 2222. 90.

25. §263.

$üt ben Dhatbeftanb bd Setrugel fann nur biejenige

Venuögenlbefchäbiguug in Setra^t fommen, welche burch bie

Google
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Üäiifcbuitg cmirfa(J?t ift ßntfcheibenb ifl bcbfialb hierbei bie

3«it ber Säufchung unb ber (Einflug, ben fie gu biefmt 3cit*

punfi auf bab ©ermögen beb Wetaufc^ten aubgeübt hat, tuS^irenb

fine unabhängig oon bet Säufdjung burd? ffySfm (Errigniffe

herbeigeführte na(|>i^<ilige ©erönbenmg ber ©ermögenblage beb

leiteten ofme ©fbeutung ift Attbererfeitb ift ber (Einflafj,

ben bieSäufchung unb bic burch biejelfce oerurfachte Sibpojitien

beb ©dänfchten auf beffen ©erwögen aufiütt, nach allen Stif-

tungen bin in ©etracfit gu jieheu, unb eb fiub babei namentlich

tiejenigeu Umftänbe gu berücffichtigen , welche gleichfalls alb

ftolge bet Säufcfiung eintretenb, ble ungünftigen SMrfungen ber

letzteren anf bab ©erwögen beb ©däufchten aubgugleichen

geeignet pnb. Urih. beb III. Sen. vom 15. Stgewbet 1890.

3069. 90.

26, § 267.

Stech bet tbatja«hlicben geftftetlung bet Slraffamuter war

ber Schulfnabe O. gu fciegnifc im ftefcmar 1890 aub bem

elterlichen £aufe entlaufen. (Der Angeflagte »teilte barauf für

ihn auf ben Sternen beb ©ater« beb Änaben einen Cfntfchul-

bigungtgdtel beb 3n^att6 aub, ba§ bet Änabe G. auf bem

(Sife ringebrocben, in ftolge beffen fchwer erfranft fei unb bie

Schule nicht befugen fcnne. liefen ohne Riffen unb ©iüen

beb ©ater« fälf^lich angefertigten 3dtel übergab ber Angeflagte

bem Schulfnaben K. r um ihn an ben Lehrer beb Knaben G.

abjugeben, welchem Aufträge K. auch nachgefomuien ift.' Sie

Straffammer hat in biefen Shalfa^*11 *»ne ftraffcare Urfunben»

fälfchung nicht gefunben. Auf bie Sleotfion beb Staat«anwaltfl

ift bab Urtheil aufgehoben worben. — Stech ber lebigtich gur

Abführung ber ©rftimmungeu § 43 ff. inbbefonbere § 48 II,

12 A. £. IR. ergangenen S>oligrioerorbnung beb Dherpräfibenten

oon S <hlefien oom 15. September 1886 unb ber im An{chlu§

baran erlaffenen Girtularoerfügnng ber königlichen ^Regierung

gu 2iegnity sein 26. Slooember 1886 (©gl. Attenberg ©ererb*

nungeit tet reff«nb bab Schulwefeu beb 3tegierung«tegirf« Viegnig

S. 196) tilbet, falls ein (Entfchulbigungftgettel eorliegt, bie

Echtheit bebfelbeu oorauftgefefyt, beffen Inhalt bie Unterlage ber

non bein Scfculinfpeftor anguftedenben fHrüfung, ob eine Straf»

anzeige gu machen fei, unb eb ift auch nicht aubgefchlofftn, bafj

bie Schulorgane bie t ha tf übliche tRictjtigfeit beb in beut

ßntfchnlbigungbjettel oorgebracfiten @ntfchulbigung«grunbe« ohne

©eitere« amtehmen unb fich auf bie Prüfung ber 3uläfftgfeit

beb oorgebrachten ©runbc« befchränfen. Urtb. be« IV. Sen.

oom 28. Slooembtr 1890. 2830. 90.

27. §§ 267. 363.

Stech ber unanfechtbaren $eftfteftung ber ©erinftang hat

bic Angeflagte nicht bie Abficht gehabt, burch ben oon ihr in

ber Ütehrebjahl geänberten üauffcfiein ben Stanbebbeamten gu

täufchen, unb ebenfowenig beabfuhtigt, bur* bie oon ihr gewoQte

Üäufchung il?reß ©räuttgara« ben Abfchln§ ber (Eh* mit ihm

herbeijuführen, fonbent ihr ©ifle ift nur bah*n gegangen, oon

ihrem Bräutigam für jünger gehalten gu werben, alb fie war,

wdl fie fich »hw gegenüber ihre« Alter« getarnt habe. Sie

©erinftang fonnte baher ohne StechMirrthum annehmen, bafj bie

Angeflagte bei ber ©enufcung beb üauffchrin« ;ur 'Säufcbung

ihreb ©räutigam« ihren ©iUen nicht barauf gerichtet hatte, ben

lauffchein im Stechtboerfehr alb ©cwri«mittel gu oerwerthen.

Sanach ift bie Anwenbbarfeit beb § 267 Str. ©. ©. mit Siecht

oernciut. Huch oon ber Anwenbung beb § 363 Str. ©. ©.

Fonnte bie Straffammer abfcben, ba bie Angeflagte nach ben

Annahmen bet ©erinftang eine Sinwirfung auf ben (Eintritt

ber (Ehefchliegung nicht bqwerfte, auch 3 hatfachen nicht feft»

gefteüt fiub, aub welchen bie Straffammer bie Ueberjeugung

fchöpfen fonnte, bafj eb ber 9BiUe her tfngeflagten gewefen,

burch bie 3dnf<hung beb ^räutigamb irgenb einen (Einflufj auf

bab fpätere eheliche 3ufamincnleben j,u gewinnen, fo baf? in bem

oon ihr mfolgten 3n?e(fe ber 3n?ecf beb belferen föcrifomutenb

nicht gefunben ift. llrth. beb IV. Sen. »om 2. Sehernher 1890.

2941. 90.

28. § 274 Sir. 1.

Ser ^h ft*beftanb beb § 274 Sir. 1 Str. ®. ©. erforbert

nicht dn* Urfunbe in bem befouberen Sinne beb § 267 Str. S.

Sie Urfunbe braucht baher nicht eine öffentliche ober eine fcldje

t)rioaturfuube ju fein, welche juin Sewdie oon Siechten ober

Slechtboerhältniffen oon Grheblichfrit ift, fonbem eb wirb nur

bet ©egriff ber Urfunbe im allgemeinen unb weiteren Sinne

ooraubgefftjt. Allein auch biefer ©egriff ift nur bann erfüllt,

wenn bet bdTeffenbe ©egenftanb jum ©eweife ton 2 hatfachen

beftiinmt unb geeignd Ift. Ser Unterzieh jwifchen ber Urfnnbe

im wdteren Sinne unb bet fhrioaturfunbe beb § 267 befteht

fonach lebiglich barin, ba§ lehtere für ben ©eweib oon folchen

1 haifachen beftimmt unb geeignd fein mufi, welche für ben

©eftanb oon ^Rechten ober Olechtboerhältniffen oon (Erheb»

lichfdt ftnb, währenb bei ber Urfunbe im weiteten Sinne mir

bie ©rweiberhcblichfett für irgenb Welche ooraubgefe$t

wirb. Urth* beb IV. Sen. oom 5. Se^ember 1890. 3046. 90.

29. § 274 Str. 1.

Ser ©egriff beb „Slacbthrilb* im Sinne beb § 274 Str. 1

Str. <M. ©. ift nicht anf pcfuniäre ©ertufte befchranft. Aub

bem oon ber Straffammer felbft feftgeftedten Sachoerhalte ergab

lieh aber ohne ffiritereb alb dne bunh bie £anbluugbwrije beb

Augeflagteu — welcher nach ber Annahme ber Straffammer

bab £ufttungbbtt<h , anb welchem ftth bie oon E. geleiftden

3ahlungeu ergaben, oorfäblich burch ©orenthalten unterbrüeft

hat — oerurfad’te ©enachtheiligung beb E., baü er au§er

Staub gefegt war, ben öefammtbetrag ber oon ihm geleiftden

3ahlungcn burch bab Süuittungbbuch frftfteden unb nachweifen

;u Bnnen. ©ei biefer Sachlage hatte ber erfte SRichter gu prüfen

unb gn erörtern, ob bet 9£tUe beb Angeflagten auf bie herbei-

führung biefebßrfolgeb gerichtet war. .(tonnte hieb feft»

gefteOt werben, fo lag bie oon bem Gfofefee geforberte Abficht

oor, unb eb war belanglob, attb welchem SRotioe ber Angeflagte

ben (Erfolg berberaifüf;ren beabfichtigte ober welche fonftigen

3wecfe er gldchgeitig oerfolgte. Sie Abficht beb Angeflagten,

ben E. $u benachthriligen
,

fennte beftehen, gleichoiel ob ber

Angeflagte aub Stechthaberei ober aub Stecbfucht ober anb

O^ewinnfucht u. f. w. auf ©enachthrilignng beb ©erlebten aub»

ging, llrth- beb IV. Sen. oom 9. Segember 1890. 3220. 90.

3a § 285.

S« Anficht bet Straffammer, bafj alb 3*$afo «ineb

öffentlichen ©erfammlungborteb berjenige an.gufchen fei, bem bie

,3mtfhabung, b. h* bie Anffichtb» unb ©erfügnngbgewall" über

benfelbeu, wenn auch nur zeitweilig jufteht, ift heigutrden. Ser

©efebgeber will unter bem „Staber* nicht blob ben ©eftyer

im rechtlichen Sinne, fonbern auch beujeuigen oerftanben wiffen,
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ber bie Wewahrfam, alfc Me tl;atfächlid;e 3nnel;atung ber

Näumlitfifeii fiat. (Gerate um tiefe thatjäcfclicfie C4eftaltuug

tunfi ta« Qkjeb mit 311 betfen, ift bai $>reuf)ifthe ©ft. ©. V.,

bem ber § 285 bei 9ifi^fl*©ft. @. 2?. entnommen ift, im § 267

von bei« Sodlautc bei § 1304, II. 20 St. 2. 9t. abgewitfien

unb fiat ftatt ber bort vttwenbeien Äuibrütfe „@aft* unb

Äaffeewirthe* ben adgemctncn Aulbnicf B 3nfiafi*r eine*

öffentlichen Verfammlungiorlei 11 gewählt. Tcmnacfi bat inan

bem Paragraph ju unterfteQen nic^t Med benjenigen, ber feine

9?ed>te an ber 9?äuutli($feit vom ^igentfiümer ableitet, fonbem

überhaupt jeben, ber, fei ei in «^olge Aufträge#, a(i Stedver-

treter ober au# einem auberen Wrunbe bie tfiatfä^liefie .£>err-

f<$aft über ben Nauru auijuüben befugt unb in ber tage ift.

llrtty. brt IV. Sen. vom 16. Dejember 1890. 3171. 90.

31. § 286.

Nad? ben getroffenen Jeftfteftungen ift bai Net^verhältuifj

twijtfifit ben Niitglieberu ber „drften Stuttgarter Serienleoi-

öefeflf(^aft* unter fi<fi, wie gegenüber bem Angcffagteu ftatuten*

mäßig bafiin feftgefteflt, tag bie ©efetlfrfiaft ben 3werf verfolgt,

für bie fDiitglieber bai digenthum an naher bejeiebneten Serien*

Icofen $u erwerben, biefe ?oofe gemeiufam ,111 fpielen unb ben

auf fie eutfatlenben (Gewinn unter ftcfi $u verifieilen, bem Au-

geftagten aber ali Leiter unb Vertreter ber Wefeflfdjaft in#be-

fonbere ber Anlauf ber fioofe für bie ©efellfifiaft unb bie Ver-

teilung ber (.Gewinne unter bie Nlitglieber obliegt. di ift

liiert feitgeftellt, tag bie tbatfacfilicfie ^efifiäftigebafirung mit

biefen Statuten nicht in dinflang ftefit, ober tag bie Ver»

tragibe^ie^ungen, welche unter ben Vlitgliebern ber ^efettfefiaft

wie ^wiiefien biefen unb bem Angeflagten beftaubeu, nur 311m

Schein iu bie aui ben Statuten fi$ ergebeube $onu gefleibtt

worben feien. -Sanacfi liegt auf Seiten bei Angeflagten Me

Verauftaltung einer Lotterie im Sinne bei § 286 Str. ($. V.

liiert rot, vielmehr fianbelt ei fitfi leMglicfi um ein fogeiianutei

flompagnie-Spiel, b. h* um ben 3ufam meittritt einer ^iebr^a^t

reu Jeronen $um geineiufamen Spiele einer Strafet von ifineu

311 9Riteigentfium erworbener ffoofe. Urtfi. bei III. Sen. vom

4. £c$erabfr 1890. 2748. 90.

32. § 292.

Ser fid> an ber Verfolgung von Silb beteiligt, nicht um

baffelbe felbft in Veftfi $u nehmen, auch nicht uui fenft einen

Antfieil an ber Sagbbeute $u erlangen, fonberu um ali 3reiber

baffelbe einem anberen, bem Säger, jnjutreiben, bem fehlt aller-

bingi bie mit bem Vegriff bei Sageni verbunbeue Abficfit, bai

©Ub #ti ergreifen. »orliegenten Aade fyat aber bai ange-

fcchtene Urteil gerate feftgefteflt, bag von ben brei auf Oftunb

bei § 292 Str. 1$. V. verurteilten Angeflagten ber Ve*

ftw«tb«Tw^er II« berjenige gewesen ift, welker bai ffiilb er-

griffen fyat. Nun lagt allerbiugi Me tljatffid;litfie Aeftftellung

bei Urt^eili ber Straffammer Me Nlcglicfcfeit offen, bafc H.

gleit M® (Sinfangen bei .frafen bie Abficfit hatte, benielben

au bie üRitangeflagten, auf bereu 3uruf er ben .fcafen ergriffen

fjatte, herauigitgebrn. fCSeln burdj bai Vorl;anbenfeiu fclcfier

Slbfitt würbe bet Vegriif bei Sageui nl<f«t öu#gefd>lofjen; beim

für Me in ben Vegriff ber Sagbauiübung fallenden in irgeub

einer Seife auf Erlangung bei Vcfifee# aut Silbe gerichteten

.fSanblungen ift ei o^ne Velang, ofi ber ^wnbelnbe ben er-

langten ©ffifc für fitfi felfiit ober für einen anberen aniüfien wfd,

ofi er bai erlegte ober gefangene Silb fid; felfift jueignen ober

bem Sogbfiereifitigten ober fonft ’Seinanbem bie 3*iMgnung bei*

feiten 311 vermitteln fieafiütfitigt. Urtfi. bei I. Sen. vom

4. 3)ejember 1890. 2969. 90.

33. § 305.

9la<fi ber Aeftftedung ber Straffammer ift bun$ bai Slfi-

treten bei &e(änberi ber Verfe^r auf ber Vrutfe ein gefahr-

befer geworben, dl war alfo naefi bem erfolgten Sififimtfie bei

(&elänberi nit^t me^r möglitfi, bie Vrütfe ofine (Gefahr ju über-

ffreiten. ITamit ofier bie Vrütfe bie ifir bun^ bie Än-

firingung einei l^elänberi verftfiaffte digenftfiaft einei burtfiani

fixeren gefa|riefen fWittel# |ur Uefierftfireitung bei Safferi

eingefiü^t, unb von biefem Stanbpuufte aui burfte bie geioalt*

jame Vefeitigung bei (^etänberi ohne 9ta$t#intfium ali eine

theilweife 3«ftJnmg ber Vrüde felfift fie^eithnet werben. Urth-

bei III. Sen. rem 1. IDe^emfier 1890. 3005. 90.

34. § 330.

2^ai filoge ^ieberlegeti einei l^efiaubei fällt nitfit unter

beu Vegrin einei „Vauei" im Sinne bei § 330 Str. W. V.

9lad' bem gewöhnlichen Spratfigefirauth fie^eiduet man mit bem

Sorte „fiattfii* biejeuige Ihätigfoit, bunfi welche ein mit bem

C9rtutb unb Voben mefir ober weniger feft vereinigtei ali ein

ielfiftänbigei t^anje üd> barftedenbei ®erf, inifiefenbert ein

Wefiaube fieTgeftedt wirb, unb unter bem „Vau* verftefit man

bai Cfrgefiutp biefer 3fiätigfeit, bai fiergeftelite Serf. 3n

biefem Sinne fi(bient iitfi bai ö«|efi autfi ber Slulbrütfe:

„Vauteii* unb „Vauwerfe" §§ 305. 367 3>ff« 14 Str. 0. 8.

3m erweiternbeu Sinne gefirantfit man bai Sffiert bann autfi

für eine Verteuerung ober ^(cuberuiig einei fiereiti fiefte^enben

Serif, iebotfi immer mit ber dRafjgafie, bag bai Veftefien bei

Serfi bai Äefultat ber flnifnfining bei Vauei ift. ^utfi bie

dntftehuiigigejthiifitv bei § 330 Str. ©. V. gewährt feinen

^n(;alt ju ber Annahme, ei fiafie brr CÖefefigefier mit bem

Sorte „Vau* einen auberen ali beit burtfi ben Spracfigefiranth

gegebenen Sinn verfiinbeu woUeu. Vgl. § 212 bei früheren

9>fcn$i4en Str. V. §§ 768 ff. 3fieil II Sit. 20 bei

t'reuBiftfien V!. 9i. — Qoltbammer 9Jlater. Vb. 2 S. 434.

Urtfi. bei IV. Sen. vom 4. 'November 1890. 2400. 90.

35. § 330.

Aür ben Vegriff ber Vauleltuitg im Sinne bei § 330

Str. V. ift nitfit erforberlith, ba§ biefelbe ade eiuielnen für

bie Kvlffifrung bei in Arage ftefienben Vauwerfi notfiwenbigen

^Cnorbnungen umfaßt fiafie, efiinfo wenig aubererfeiti , bag ber

aui § 330 Veftfiulbigte ben Vau währeub ber gan.wn Vaujeit

geleitet höbe- Vorauifefiung ift nur, baf; bie Knorbniingen bei*

feiten bie ftaiführung bei Vauwerfi, ali (Manien, unmittelbar

unb in wefentlitfien Ve,?iefiuiigeu ^im C^egenftanbe hftUen, nidfit

aber nur einzelne für ben Vau ali Wamei nebenfatfilitfie Ar-

beiten unb Sachen. Senn im vcrliegenben Aade ber elfte

JRitfiter bie auf bie Segnafime ber angetranten äußeren Steifen

fowie auf bie Einfügung einer Oiairöhre ali einiger mit

bleifienber Stüfie tcr aufgeftedten 3 vager bezüglichen Anort *

nungen bei Angeflagten ali ben Vegriff ber Vauleitiiug erfül*

lenb angegeben fiat, — offenbar im -hinblttf auf bie nitfit ,^u

verfennenbe große Vebeutuug tiefer Niaßnalimeu für bai Aort-

fthreiten unb bie (Meftaltuug bei Umbaue# ali ($an;en — fo

fann nitfit gefagt werben, bau ber 3nftanjri(fiter bai 3fiat-
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befianb«merfmal ber Ba uleitun
fl

rtfiürati<fr in einem mit

fcer ©oifchrift be« § 330 Str. ®. B< nicht «U »eieinigenben

(Sinne aufgefaßt ^nte. Urth- be« UL Sen. »om 13. 9lo»ember

1890. 3577. 90.

36. § 348, *bf. 2.

Ter tÄngeflagte hat auf bem »on tytn ai« Bauermeifter

amtlich geführten ’protofoflbuch eine Meßzahl »on fProtofollen

über bie Bemäntlungen in ben »on ihm geleiteten ©emeiube-

»erfammlungcn mittel« £erau«fchneiben« bet betteffepben Blätter

entfernt, in fc »erftümmeltem 3uftanbe ba« ^rotofollbucb bei

Abgabe ber ©efchäfte an feinen Hmtdnachfolger abgeliefrrt,

bie ljetau§gff<$nitten«n ^rotofclle in feinem 9>ri»atbefiß

sunnfbe^alten, biefelben jebech fpüter, als ba« fehlen ber*

fetten enbeefi »erben war, auf auebrücfiit^e $lufforberuug

feinem ämttnachfolget übergeben. — ©itt man amt mit eiuer

in ber ?itteratur vertretenen ftnficbt nicht je weit geben, bie

'.Begriffe „bei Seite f(hoffen* unb „unterbrüefen", wie feiere

fi<h in ben natje »erwanbten §§ 133, 274, 92r. 1, 348 8lbf. 3

®tv©. ©- »etfmben, al« fcfjlec^t^in gleiibfcebeutcnb |u be*

hanteln, fc muß cf buch al« »erfefjlt bezeichnet werben, ba#

eigentliche Unterfdjeibunglniertmal be« „BeifritefRaffen 8" in

einer aftioen, bie Urfnnbe »on einem Dfc. nach rinem «nberen

£rt tran«lojirtnben ober tran«porttrenben $h&tig!eit finben zn

wellen. ©efentlich erfcljeint vielmehr mir bie recfittwibrige

ertliche Trennung ober Slbfenberung ber Urfunbc au«

ibrer legalen Umgebung bejw. bem ißr amtlich zugewiefenen

©twahriam bergeftalt, baß fie ben ©trechtigten ungugäng»

lieh wirb, währenb e« gleichgültig ift, ob tiefe Trennung ftd?

vollzieht burch eine 2ran«(ofation ber Urfunbe felbft ober tunt»

eine im legitimen ttufbewahningtort fi<h oottjiehenbe räumlich«

©eränberung. Ueberbiel fann bie .frantluug be« „Beifeite-

Raffen«* ebenfewohl burch poftlioe* 3^un wie burch lieber-

(affen begangen werben. Urth- be« HL Sen. oom 1. Dezem-

ber 1890. 3090. 90.

37. § 300 91t. 11.

Der ©egriff be« groben Unfug« ift von bem 3nftanjgeri<ht

richtig angewenbet auf bie fcftgefteflte 2hfltiu<he r
baß ber finge*

flagte über einm öffentlich häufig begangenen ©eg in ber 9Uhe

von mehreren 9)erfonen nah einer an bem Socfel eine« Bilb-

ftoefe«, welcher ba« in fRelief bargcfteHte Reiben ßhrifii ent»

hielt, aufgefteUten 9>apierf<heibe fharf fcfjeß; biefe« Schießen

ift unter ben obwaltenben Umftanben fcfioii eine ©efähtbung

be« t'uHifum«, ber Einwohner, welche am fraglichen Orte »er*

lehren unb tahirtb in ihrer Sicherheit betreßt »inb
; ba« 3n*

ftanzgeridjt tjat in biefern Verhalten aber auch Zugleich ein ba«

teligiüfe ©efüßl »erleßenbe«, gegen Sitte unb $lnftanb »er«

ftoßenbefr unb beObalb ba« $>ublifuw beläftigenbefi ©euehmeu

gefunben unb au« biefein ©runbe unter Bezugnahme auf

ba* (trfrnntuiß be« vormaligen i'reup. Obertribunal« »om

9. Mai 1878 bie ttmocnbuiig be« § 300 92t. 11 Str. .0 B.

gerechtfertigt erachtet. Die geftftellung be« Bewußtfein« be«

fllngeflagtnt, burch fein Benehmen eine fDUgachtung gegen einen

©egrnftanb ber religiöfen ©erehrung ,ui betätigen, war nicht

erf orberlich ; e« genügt bie ©orfüßlichfeit ber ^anblung an fich,

ber Grfolg ber Belüftigung braucht uicht gewoJIt zu fein.

Ucbrigen« beburfte e« ber befenteren äeftftellung, baß ba«

religiöfe ©efübt »erleßt worben, nicht, ba fhon bie ©ef&htbung

bet Sicherheit be« $ub(tfuut« jur ©eftrafung nach § 360 9lr 1

1

Str. ($. B. au«reichte. Urth- be« I. Sen. »om 13. 9lo*

»ember 1890. 2566. 90.

38.

§ 370 91t. 5.

9öie weit man auch ^ Slnwenbbarfeit ber milberen Straf-

»otfcbnften über ben
f. g. ÜKunbtaub in Betreff ber Menge

unb bet Befhaffenhett bet Shatobjefte au«zubehnen geneigt fein

mag, immer ift bc<h baran feftjuhalten, baß überhaupt bie Be-

friebigung eine« Bebürfniffe« ober Hnreije«, fei e« eine« eigenen

ober betjenigen einet anberen 9?«tfon, ben Antrieb jur Dhat

gegeben hohen muß, unb baß febe ttntwtnbung begrifflich au«

bem im § 370 9h. 5 Str. <8. B georbueten Dhatbeftanbe

au«fcheibet, bei »eichet ein folchet Antrieb nicht »orhanben ge-

wefen, bie ©egnahme ber Sachen »ielmeht in bet ftbftd;t ge-

fchehen ift, biefelben ober einen 2$^ ba»on an eine anbere

9)erfon zn »etfehenfen, biefet alfo eine unrechtmäßige ©er-

mehning ihre« ©ermögen«beftanbe« zuguwenben. Urth- be«

III. Sen. »om 15. Dezember 1890. 2738. 90.

II. 3ur 9teich«ftrafprozeßorbnung.

1. §§ 34. 377 91t. 7.

3n bem Soße ber £Ne»ifton«ichrift: „Da« Urtheil enthält,

abweichenb »onben münblich publiciTten0rünben,eine6ntfcheihHng.

barüber nicht, baß unb warum ber Antrag be« ©ertheibiger«,

bie bem &nge((agten erwacbfeneit notbwenbigen 9lu«lagen ber

Staatafaffe aufzuerlegen, abgelehnt ift**, muß eine progeffuale

Befchwerbe gefunben werben. Diefe erfcheint auch begrünbet.

SluÄwefolich be« Sißung«protoloU« h«t ber ©ertheibiger ben gc*

bachten Antrag geftedt; »»eilte ba« ©ericht blefem Anträge

nicht ftattgeben, fo mußte e« benfetben unter Angabe »on

©rünben ablcbneu (§§ 34. 377 9tr. 8 Sir. f. O); ba« 11*

tfsetl unterliegt be«halb, iu fo weit e« eine bezügliche (5nt-

fcheibung nicht enthält, ber Aufhebung. Urth- be« IV. Sen.

»om 14. 9to»ember 1890. 2825. 90.

2. § 156.

SWerbing« ift bie ben Strafantrag enthaltenbe (Eingabe

nur mit brei Äreujen, welchen eine biefelben alfl ^anbzeteben

ber Sntrag«berechtigten fenntlicb macbeube Bemerfung beigefügt

ift, unterzeichnet. Allein h^tbuKb wirb bie »orfchrift«maßige

Befchaffenheit be« Strafantrage« im Sinne be« § 156 9tbf. 2

Str. O. nicht beeinträchtigt. Denn bem bafelbft, neben brr

Bier nicht in Srage fommenbeit protcfoQanfchen $orm, aufge •

ftellten (Srforberniß bei Schriftlichfeit wirb burch i
e^ «form ge-

rügt, welche bei» ©iQen jum 3tu«brucf bringt, fich zu bem 3n-

halt be« Schriftftücfe« al« eine« Strafantrag« zu befennen.

Die« gefchieht abtr auch burch «in« UnteTheujung jebenfall«

bann, »»enn tiefe eigenhanbig mit Äenntniß br« 3«halt« unb

bem ©illen ber Beförberung be« Schriftftücfe« an bie Staat«--

anwaltfchaft erfolgt ift. Daß biefe ©orau«fcßungen ecrliegenb

jutreffen, ergiebt fich au6 *CT PCI1 3lntrag«berechtigten in

ber «frauptmhanbluag abgegebenen seugenriblichen (5rflärung.

wonach fie bie Anzeige h“t Treiben laffen, biefelbe mit Äreuzen

»erfehen unb abgefanbi h®t* Urih. be« IV. Sen. »om 19. De-

zember 1890. 3121. 90.

3. §§ 225. 226.

Pachtern bie £aupt»erbanblung »or ber Straffammer aut

25. September nach ©eniehumng eine« ber 3eugeu unter*
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brocpen worben war, ift bet ihrer gortfepung vor ebenfo bejeptem

atu 27. ein anderer Veamter ber StaatSanWaltfcpaft

unb ein Subftitut te# VertpeibigerS auf getreten. 3prem Sin*

trage auf nochmalige Vernehmung ber am 25. bereits abgtpbrten

unb wieber erfepienenen brei 3eugen ift burip »erfünteten Ve*

itfi [uf; befi (Berichts auß tem (Brunbe niept ftattgegeben, weil

weber Villigfettfl* noch geiepliche Ön'mfct für ben Antrag fpräcpen.

Die »on bein «erurtl; eilten Slngetlagten gerügte Verlepung ber

§§ 225. 226 <Sir. p. O. ift hierin nic^t ju ftnben. Denn,

tote fiep auf § 226 ergiebt, ift bie ununterbrochene (Begenwari

tcffel ben Veamten ber Staatsanwaltschaft unb beffelben

'i>ertheibiger« bei ber .frauptrerhanblung im § 225 nicht cor»

getrieben, ionbern es genügt, trenn bie Staatsanwaltschaft unb

bie Vertpeibigung in jebem Stabium ber Verpanblung nur über*

baupt vertreten ift DaS (Beiep felbft rcrlangt alfo, falls ein

Wecpjel in ber Perfon ber Vertreter im Saufe berfeiben Vcr*

banblung eintritt, eine Sieberholung beS »er biefem 3ntpunfte

liegenben 2pcilS ber Verpaitblung nicht. £b einem barauf ge*

richteten Einträge ber prozepbetpcUigten ftattjugeben, ift bähet

lebiglicp bem Gtmeffen beS (Berichts überlaffen. Urt^. btß

IV. Sen. »om 16. Dqetnfrer 1890. 3218. 90.

4. §§ 243. 73. 55er Vertpeibiger pat ln ber -f)aupt*

mpanblung »or ber Straffainm« bie gTeifprecpung beS Sin*

getagten eoentuefl, jut Wiberlegung beß (Butadien® beS ver-

nommenen Sacp»erftänbigen, bie Ginpoluug beß (ButacptenS von

einer Seifte beantragt. Stuf biefen Antrag ift weber in ber

t'iauptoerhanblung ncd> in ber UrtpeilSbegrünbnng eiu Vefcpetb

ergangen. — Die gänjlicpe Uebergepung beS ÄntrageS enthält

zwar eine V«(epung be€ § 243 Str. P. C1

. (SS |tept ber Sin«

nähme einer Stormwibrigfeit bce Verfahrens auch nicht entgegen,

bajj bas oorgcfcplagene VewelSmitiel in beut (Gutachten eines

Sacpoerftänbigen bei», einer Vepörbe beftanb, weil baturefr ber

Antrag feines (5-barafterS als eine! VeroeiSantrageS nicht eut«

fleibet umrbe. 3nbeifen beruht auf biefem Verftog baß Urteil

ber Straffammer nicht. Denn, ba noch § 73 Str. p. 0. bie

Vernehmung »on Sacpoerftänbigen lebiglich in bem (Snneffen

beS (Berichts fte^t, fo würbe bie Verfünbung einer auf bieje

Vorjeprift gegrünbeten Ablehnung beS Antrages bie üRflglicpfeit

einer anberen Gntfcpeibung ber Scpulbfrage nicht zugeiaffen

haben. Urtp. bei IV. Sen. »om 2. Dezember 1890. 2850. 90.

5. § 246.

Dieoon berSHesificn beS Slngetlagten gerügte Verlegung beS

§246 0tr.p.£>. liegt »or. flach ber Vorfcprift biefeS Paragraphen

fann nur baS (Bericht, nicht ber Vorftpenbt, ben Slngetlagten

in ber <paupt»erpanblung waprenb bet Vernehmung eines Sengen

aus bem Sitzungszimmer abtTeten laffen, ed bebarf baper jur

Slnorbnung einer folchen 2Ra(jtegel ftetS eiueS nach Slnpcrung

ber Vetpeiligten $u faffenben unb mit (Brünben ju mffinbeuben

Vefcpluffei fce« (BericptSpofeS. Das SipungßpretofeU ergiebt,

ba§ bemgemap nicht »erfahren ift. Urth* beS II. Sen. »om

5. Dezember 1890. 3344. 90.

6. § 248.

Vegrünbet ift bie iJtüge beS Slngetlagten, bajj in ber $aupt*

»erpanblung »or ber Straffauimer »erfcplebene Slftenftücfe in

unjitfäffigett Seife benupt worben feien. DaS ProtofoH übet

bie £aupt»erhanb(ung enthält im Slnfcpluu an bie Vrzeicpimng

mebrerer oerlefen« Scptiftftücfe teil Vcrmerf: „SCußerbem lagen

tu ber Verhanblung »or unb waren (Begenftanb berielben fol*

genbe Sitten * Unter 9lr. 1 bis 10 werben bann »er*

fepiebeue Sitten, auch (Brunbatten unb SubhaftationSaften auf*

geführt. Die IReölfton behauptet, ber Vorjipenbe habe aus ben

Sitten »ergebene Daten »orgetragen, welche bann bet ber Ur*

theilsfinbnng mit bennpt feien. Diefe Stngabe wirb burch bie

Urtheüsgrünbe bestätigt; beim bie ^eftfteüungen beS Urtheils

werben aulbrüctllch mit auf bie „»orgelegten bezüglichen (Brunb*

unb SuangSoerfteigernngSafteH 11

geftüpt. .Kommt es aber, wie

im »orliegenben $atte, barauf an, ben Snljaü ber in Sitten be*

finblicpen Urfunben zur Kenntnip ber jur UrtheilSfinbung be-

rufenen perfonen zu bringen, io mup nach § 248 Str. p. C*.

bie Verlefung ber Urfunben erfolgen. Diefe gefcplicpe gorm

bei UrtunbenbeweifeS fann nicht burch &inftcht, auch nicht burch

Vorlegung ber Sitten ober einen Vortrag beS Vorftpenben über

beren Inhalt erfept werben. Urtp. tf* II. Sen. »oin 9. De*

jember 1890. 2944. 90.

7. § 252.

Der § 252 Str. p. £). geftattet für ben §aU, bap ein

3«uge ober Sach»«ftönbtger ertlärt, er erinnere ftep einer $h<ri*

fache nicht mehr, Unterftüpung beS ©ebächtniffeS beffelben

nur bie Verlefung b.S h*ftau T bezüglichen 5beilS beS PrototodeS

über bie frühere Vernehmung beS betreffenben 3«*8<n ob« Sach«

»erjtänbigen. Die Verlefung oen iButacbteu britter perfonen

ZU Uuterftüpung beS (BebäcbtniffeS beS »ernomuieneit Sach*

»nftanbigen, wie fol<he tut »orliegenben galle gefcheben, ift

banach fchlechtpin unjulaffig. Soweit bie Wahrnehmungen unb

bie barauf geftüpten gutachtlichen Steuerungen jener britten

Perfonen bei Slburtpeilung b« »eriiegenbeu Sache in VetTadjt

gezogen werben fotlten, wäre bereit Vernehmung in ber £aupt*

oerhanblung ber gefeplich gebotene Weg gewefeit. IMp. ^
I1L Sen. »cm 1. Dejember 1890. 2767. 90.

8. § 360.

DaS Urtheil beß 11. Straffenatß »oui 9. 3»li 1880

((yntfep. Vb. 14 S. 276) gept ju weit, wenn cs für ben dichter

bezüglich brr grage, ob burch (jintiabme beS SlugenfcheinS

Veweis §u erheben ift, niept bloS greibeit ber Prüfung tni

Sinne beS § 260 St. p. D., fonbern auch ein freies Gr-

meffen im weiteften Sinne beS Wortes (wie
z-

int gälte

b« §§ 259 unb 260 6. p. £>., beS § 55 beS (BefepeS über

baß Urheberrecht »cm 11. 3«ni 1870, beS § 57 St. P. D.)

beanfprucht. .f>at bie ^>erbeifcpaffung eines (BegenftanbeS ptm

3wecfe ein« in ber ^aupt»erhanblung »orjunepmenben Ve«

fichtigung ftattgepabt, fo ift baS Siugenfcheinsobjeft nach

bem 3w«f« b« Vorfchrift als ein p«beigefchaffteS VeweiS«

mittel anjufepen, auf welches ftep bie VewetSaufnahme zu er*

ftreefen po*. (§ 244 St. p. 0.) 5Ntgcgen mup an beujenigen

SluSführungen beS Urtpeils »om 9. 3uli 1886 feftgeb alten

w«ben, welche in einzelnen Veziepungen einen für bie richterliche

Veurtpeilung wefentlicheu Unterfcpieb zwifchett Slnträgen auf

3eugen»emehmung unb Slnträgen auf Slugenfchetiißeinnahme

aus beut »erjehiebenen Gparaft« biefer Veweismittel Verleiten.

Urtp. beS II. Sen. »om 16. Dezember 1890. 3421. 90.

9. §§ 264. 210.

Die V«urtpri(ung bes Slngetlagten ift in bem »on ipm

angefochtenen Urtpeil ber Straftamnter nur wegen Urfunben*

fälfcpung. nicht auch wegen Untericplagung außgefprocbcM.
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Die ©traffamuier war babttrcp, bajj brr 9(iigefiagtc btirth

truperen Veftplufc pinfitptlitp brr Unterftplagung au§et Verfolgung

gefefjt war, triebt bepinbert, naep anbem Sütphing tmb au

anberera 3wecfe, al« um eine Verurteilung unb Veftrafung

wegen Unterftplagung barauf ju ftü^cn
r
bie faage, ob ber Sin-

peflagte ben tut jur Slbfenbung übergebenen Welbbetrag unter«

fragen pabe, $u erörtern unb, wenn fte 311 bereu Vejapmtg

fam, bie# für bie »orliegenfce Urtpei(#fäBung gu »erwertpeu.

Die ©traffammer pat bie faage geprüft unb bie Slnnapme,

bafj ber Ängeflagte feite Unterftplagung begangen pabe, a(#

©runblage für bie ben Spatbeftanb ber Urfunbenfälftpnng be*

treffenben $eftfte(lungen benupt. £ierju war fte berechtigt.

Daburtp wnrbe nitpt unter Verlegung be# betn § ‘210 ©t. p. C.

$u entnepmrnben Wrunbfafce# eine Spat, wegen bereu ber Sin*

geflagte aufjer Verfolgung gefegt war, aum tgkgenftaube einer

Verurteilung gemalt. Urtb. be# 111 . ©en. »Out

15. Dfjeutber 1890. 2698. 90.

10. § 275 Sfbf. 2.

Die ÜKüge eine# Verftoge# gegen ben § 275 Slbf. 2

©t. f. 0 . ift nicht jutreüenb. ©ie ftübt fiep auf bie öe*

Häuptling, baff bie gttm 5ejrte be# Urtpeil# »out 11. 3uli 1890

auf einem befenbereu Vlatte gemachte unb nur »out Vorftpeitben

ttnterftpriebette (*inftpaltuiig erft natp bem llnterftpreiben be#

Urteil# ©eiten# bet befftpeuben JHitpter unb epite bereit Äenntnip

al# Slbänbentng ber Urtpeilögrünbe Ihtn^igefügt worben fei.

Sillein biefe Vehauptung faint gegenüber betn Uutftanbe, bag

bie unter betn Urteile befinblicpett Unterfipriften ber SRitpter

formell autb bie betreffenbe (?initpalhtng mit umfan'eit unb

betten, burtp bie blefje Spatfathe, baf? ber Vorftfeenbe bie 6in*

fthaltung aflein ge* unb unterfeprieben pat, ebensowenig erwiefen

werben, wie bureb bie Veifügtmg be# Datum« 17/7. unter

biefer Unterftprift, weil unter ben Uuterfcpriften be# Urteil#

baffclbe Datum unb nur no* ein spätere# Datum fiep befinbet.

Die etebene Siüge ift be#palb um fo weniger bead'tlicp, al#

bie tReeificn felbft nitpt behauptet, baf? bie ©inicpaltung beu

»etn erfennenben Wericpt beftploffenett unb »erfünbeteu Urtpril«*

grünben nitbt entfpriept. Urtb. be# IV. ©en. reut 12. Dezember

1890. 2590. 90.

11. § 295 ©tr. f. C. § 157 flr. 1 ©tr. 0*. ©.

SU# ein im ®eft i'OTfltf*P««tt befouberer Umftanb, weither

bie ©trafbarfeit »enninbert, ift ^weifen## ber im § 157 9tr. 1

©tT. V. bejettpnele fall an^ttfepen. Da# ©efet? bat e# aber

in § 295 ©tr. p. 0. bem auf bie Erwägung ber feufreten

Spatumftänbe be# gegebenen falle# tn ftüpenben rid’terlicpeit

tfrmeffen ttberlaffett, ob natp ben gewonnenen Verpanbltutg#«

ergebniffen ein au#reitpenber Slnlay flur Vorlegung ber brtrefftnben

91ebenfrage gegeben fei. Unter biefen Umftänben famt eine bie

Verlegung bet angelegenen proje<fualen Vorschrift rügenbe

9ie»ifien#brf<pwerbe nur bann »en Erfolg fein, wenn mit iRütf*

fiept auf bie im Urteil getroffenen faftftellungeii ftar erftpeint,

bau bie geftpepene Unterlaffung ber ©tellung einer foltben

Vebenfrage uftht auf tpatfäcplitpen (Srwaguiigen, fonbern auf

einer retpt#irrigeu Sluffaffimg beruht. Urtb. be# III. ©eit. »out

15. Dezember 1890. 3327. 90.

12. § 377 91r. 8.

Sluf ben natp Verfünbung be# (Sejtpworeni'ii'Spnitbe#

tmb ben barauf folgenbeu SlntrSgen be# ©taat#anwalt# unb be#

Vertpeibiger« »ent SütgeUagteit geftellten Slntrag auf „Vertagung

unb Labung neuer ift #i” befonberer SPkftpInfi nitpt

ergangen, fonbern fofort ba# Urtbeil »erfänbet worben. 3n biefer

Vepanblung be# Anträge# fann ber 9ie»ifion#gmnb be# § 377

Vr. 8 ©t. ??. £*. nitpt gefunben wetten. Die bem ©dbwttr»

geritt#»erfapren jti Wrunbe liegenbe Ibeilung ber richterlichen

'^pätigleit jwiftpen ben (Mefcpworenen unb bem ©eridtt nbtpigt

Mt einem jWeimaligem ©t^r ber ^ro^efibetetltgteti: »or ber

(Stttftbeibung ber (Seftpworenen über bie ©tpulbfrage (§ 299

©tr. p. C1

.), na<f> gepbrig jtt ©taube gefommetiem unb m*
lünbetem ©prntb ber (tyefthw eretien

, fofent berfelbe nitbt auf

„nitpt ftpulbig* lautet, über bie Slmoenbung be# ©efepe# auf

biefen ©prutp- Wenn leptere Veppriitifuug anjp im § 314

Slbf. 2 ©tT. P. O. nitpt jum Sltt#brtttf gebratpt ift, fe ergiebt

fte fttp botp mit Votpwenbigfeit au# ber ©lieberung be# Ver*

faprett# fowie an# ber Vorftprift be# § 317 Äbf. 1 ©tr. t'- C1
-

Da# ©efep bietet in beu §§ 290 bi# 298 bie erforbertitpe

Wewäpr, bap bie fragen unter Verfttffttptigung ber Slntrage ber

’J'rojep&ftpeiligteti richtig unb erftpöpfenb geftellt werben; c#

giebt lepteren in § 299 »olle ©elegenpeit, »ot ben ©eftpwerenen

Slfte# gettenb $u machen, wa# einen ©pruep in beut »rn tpuett

gewünftpten ©inne perbet.tufüpren geeignet ,iu fein fepeint; c#

gewäprt ettblicp in §§ 309 bi# 311 bi# ;nr Verfünbung be#

Urtbeil# bie ÜK6glicpfeit einer Vericptigung formeller ober faep-

lieber SJcfingel be# ©prutp#, nötbigenfall# unter Sleitbening ober

ISrgaiijnng ber faageit. Wenn nun autb in letzterem 3ollr bie

3u]iebung be# Hitgeflagtett burtp § 311 Slbf. 2 au#brücf(i<p

geboten ift, unb wenn audt weiter angenetnnteu werbfn mnü,

tan ber Slngeflagte Vtamgel be# ipm erft bttrtb bie itt § 313

»orgeftpriebette Verfünbung befannt werbenben ©prutp# notp

natp berfelbett anregett fatttt, fo ift botp ber tiitpt (ober ebtte

Erfolg) bemängelte ©prutp für alle Vetpeiligten unb — mit

bem Vorbehalt be# § 317 — für ba# Weritpt mafgebenb.

Vepterer Paragraph giebt jwar bem Öericpt, fall« e# einftimmig

bet Slnütpt ift, baft bie Ofteftpworeneii fiep in ber -hauptfaepe {um

Watptpeil be« Slngeflagten geirrt haben, bie Vefngni«, bie ©aepe

vor ba« ©cpwurgeritpt ber nfitpften ©ipung#pertobc )U »er*

weifen; inbem er aber biefe Verweifung al# „nur »ott Sluit#*

wegen juläffig" bc$ei<pnet, fcbliept er ein 3»rücfgreifen ber

i'TejepbetpetHgteu auf bie burd> ben C#eftpworeneufprutp et*

lebigten fragen au#. £iernatp finb nach Verfüttbttng be#

©prutbe# nur foltpe Slu#fnbrungen tmb Slntrage julafitg,

weltpe ba« auf öruttb beffelben fälleube llrtpei! be*

ehiflttileu föitnen. llrtp. be# IV. ©en. vom 9. Dfjembcr 1890.

3212. 90.

13.

§ 385.

3« (Stwägung, baf? ber Uietbteanwalt L. r opne »orbeT

Vertpeibiger be# Slitsgeflagteu gewefeu \\i fein ober eine VcHuiatpt

von bemfelben beigebraept ,ut paben, für benfeiben bie fReoifiou

gegen ba# Urtprll »otn 9. ©eptember 1890 eingelegt unb gerecht-

fertigt, eine Vollmacht be# Slitgellagteu pier^ti aber erft natp

Slblauf ber gefepltthen faift für bie (Einlegung ber Sieviüon unb

|war mit bem Datum be# 18. Dftcber 1890 3« ben Sitten

nberreitpt pat, unb biematp ber Vatpwei# mangelt, er fei bereit#

$ur 3#it ber Ölnlegung ber 9ie»irtcn tu berfelbeu legitintirf

gewefeu, »ergl. C^ntftp. Vt. 3 ©. 92, ift bie eingelegte tKemfion

al# nnjuläffig »erworfen tmb e# linb bem }Krd>t#nnwalt L. bie
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Höften bed Siechtdiuitteld auferlegt werten. Srichl- bed I. -3 nt.

vom 6. Slovember 1890. 2925. 90.

14. § 385 «bf- 2.

$ie Vorfchrift bed § 385 Hbf. 2 Str. f. C. fertert bie

Untergeichnung ber Schrift burch b«n Verifceibiget cber einen

JKechtdauwalt, «Ifo eine Form, au« welket fich ergiebt, baß ber

Vertfjeibiger cber fRecbtdanwnlt bie SReviftondauträge unb bereu

Segrünbung felbft angefertigt ober hoch für ben OEnt-alt Ui
Scßriftftücfd bu«h feine Unterf^rift bie Code Verantwertlicbfrit

übernommen jj®t. Semit erfdjeinen 3ufäfce $11 ber Hnterfchrift,

welche bie ÜRcglichfeit offen laffen, baß burch biejelbe nicht bie

rem Wefefj gewellte SMrfung fjat bervergerufen werben foOen,

nicht nur unguläfjtg, fonbem fte entließen auch ber Hnterfchrift

ihre Sebeutung. ©in foltbet 3»»f®b ift in beut SJcrte „lega*

lifirt* gu finben, weil auf ihm nicht mH Sicherheit gu ent*

nehmen ift, ob te fuß nur auf bie tlnterfchrift bed ftiigcftagten

begw. auf bie Form bed Scbriftftücfd begehen feil, cber auf ben

Inhalt bed (enteren, weil alfo burch baffelbe biejenige Warantie

für ben Inhalt ber Sicvifiendbegrünbung, welche ber Wefeßgeber

burch bie Vorfchrift bed § 385 Str. $>. £*. erferbert, nicht

gegeben wirb. Sefchl. bed IV. Sen. rem 7. Vevtmber 1890.

2990. 90.

15. § 418. 424. 425. 427. 437 «bf. 1.

3nbem ber § 437 Ibj. 1 StT. £>. bem Wrtenfläger nach

erfolgtem SlnfcbluPe bie Rechte bed frivatfläget# mit ben in

ben §§ 438 ff. gegebenen ÜUlobififatiotten beilegt, räumt ed ihm

auch mit fRücfficht auf bie Seftimmnngen ber §§ 418. 424. 425.

427 a. a. £\ audbrücflich bad 'Recht ein, in ber .ßauptver*

hanblung gu erfcheinen, berfeibeu im ganzen Umfange betgu»

wcljnen, in ihr Seweidanträge gu ftellen, fragen an 3«>g<H unb

Sachoerftanbige 311 richten unb YUIed verjubringftt, wad gut

Wahrnehmung feined 3ntereffe an ber Sache geeignet rrfcheint.

3>iefe aud feiner rem Wefeße ihm jugewiefenen ^arteiftellung

üch ergebenben tRe^te fonnen unb bürfen ihm auch butefj feine

Berufung unb Vernehmung atd 3<n0tn nicht gefdunalert ober

entgegen werben, unb ed ift bedhalb verliegenb ein Verfteß gegen

ben § 437 9fbf. 1 StT. f\ £>. bariii gu finben, baß bad 3«*

ftanggerießt auf Wrunb ber §§ 242 unb 58 a. a. £). bie theit«

weife 3lbwefenheit bet 9lebenfläger aud ber -ßauptverljanblung

erzwungen h<H. Urth* bed IV. Sen. vom 25. November 1890.

2512. 90.

16. §§ 497. 498.

*Fet § 498 Str. *J>. JD. ruht ebeufo wie ber § 497 baf.

auf bem Wrunbgebanfen, baß feber Venirtheilte für folche

Äofteit aufgufemmen bat, welche burch ben (Mang bet Unter-

fu<h»ing mit feiner Verurthetlung im 3nfainmenhange ftefjen,

aber nicht folche, welche feber Segtehnng bagu ermangeln. 3m
©ingelueu fann bied ftreitig werben, Für Fälle folcher tNrt ift

itn § 496 $lbf. 2 Str. f>. © Verferge getroffen unb femit

anerfannt, baf} ber gur Prägung von .Heften Veruriheilte bereu

llebemahme ablehnen barf, foweit fie nicht nothwenbig waren.

T*tyn aber Ftnb jebenfaKd folche .Höften gu rechnen, welche bie

gegen ihn geführte Unterfuchung gar nicht berühren, fonbern

ein gegen einen flnbem gerichleted, wenn auch in benfelben

Elften rerhanbelted ©rmittelungdverfafjren betreffen. 3m vor*

liegenben F®R finb nach bem erften llrtbeil Ä6H?er*eriebungen

wecßfeldweife verübt. Sie ftnb über bie (Stengen bed § 233

Str. W. V. ß<naudgegangen. § 500 Str. D. war nicht

anwenbbar, aber auch m<ht § 498 Hbf. 2 Str. £>., ba ed

fuh gwar um einen einheitlichen Vorgang im h*fH>rif<h<tl Sinne

gehaubfit Ijat, aber nicht um biefelbe Ibat, vielmehr um Ver*

lefcungdhanblungen entgegengefefeter Äichtungen. Iroh ber ©in*

hott ber .£>auptverhanblnng unb wohl auch ber @emeinf<haftlich*

feit ber Veweidmittel blieb bo<h jebed Vergehen ber beiten Än*

gesagten eine feibftänbige 3hat, aud> für bie ©ntfeheibung

bed Äoftenpunfted. Urth. H- ®«n* tjem 18. November 1890.

2605. 90.

17.

§ 502.

©ine Vebingung für ©inleitung unb ^iottführuug etned

Straiverfahrend bilbet bet vom Verlebten gefteHte Strafantrag

nur bann, wenn eine nur auf Antrag verfolgbare Strafet,

unb nur eine folche, (Megenftanb bed Strafverfahrend ift

|>antelt ed fich um eine Strafthat, bei welcher ein nur auf

Antrag nnb ein von Ämtdwegen gn verfolgenbed iTelift ibeell

fonfurriren, fo ift burch SteUung bed Strafantrag# gwat

bie Veriicfficbtigung bed ibetfl fonfurrirenben Ytntragdbeliftd bei

ber Strafverfolgung unb 'Jlburtheilung, nicht aber bie ©inlet*

tung unfc Fortführung bed Strafverfahren# wegen bed Dffytal-

beliftd bebingt. ^»infichtlich bed lebteren bilbet ber Strafantrag

ebenfo wie eine Hoff* vom Verlebten etwa angebrachte Ylnteige

nach ©dffatau hen äußeren ?lnlap, nicht aber bie rethtlich« Vor*

bebingung ^ür bie Strafverfolgung, welche lebte« vielmehr auch

ohne ben Antrag einguleiten unb ungeachtet bei etwaigen 3urürf*

nähme beffelben von Ämtdwcgen fortgnfteBeii ift. Urtfc. bed

III. Sen. vom 10. November 1890. 2372. 90.

III. 3 u verfchiebeneu (Mefeben ftrafrechtl*«hen unb

ftrafprogeffualen 3ah a ^*’

1. § 210. 3iei<h#fonfurdorbnung.

T*ie Frage, ob ein ^anbwerfer, welcher neben gewerbd«

mäßiger Ve* ober Verarbeitung von Sachen für 9lnbere auch

einen Raubet mit nicht von ihm angefertigten Fabrifaten ober

anberen Waann freibt, ald Kaufmann angnfehen fei, fcatf ni^t

fchon um bedhalb befahl werben, weil ber Änfauf von Wegen-

ftänben, um folcbe weiter gu mäußeni, nach 271 3iff« 1

W. V. ein objeftivfd .fSanbeldgefchäft bilbet, ber gewerbd*

mäßige Setrieb folcher Wef<häfte nach ?lrt. 4 W. S. .Häuf-

manndqualität verleiht unb im tttlgemeinen ber .^anbel bem

•$>aubwerf ald etwa# begrifflich Verriebene# gegenüber ftefjt.

Vielmehr muß in febetil eingelnen gur ©ntfeheibung verliegenben

Fade geprüft werben, ob ber bei bem in F^aöf ftehenben .£)anb*

werter feftgeftedte gewerbdmäßige Setrieb von fmnbeldgefdjäften

nach ben befenberen thatfachlicben Verhältniffen bed 3 U

Folge aUgemriner ober für maßgebenb ;u achteuber ürtlicher

Äuffafiuug bed Vertont# innerhalb bet Wrengcn hanbwerfd«

mäßigen Setriebed liege ober biefelbcn überfchritten h®^* Urth-

bed ML Sen. vom 24. November 1890. 2269. 90.

2. § 210. Ärtchdfcnfttrdorbnung.

Da# .franbeldgefeßbuch glebt feine ©riäuteruiig bed Segriffd

^anprer'. Soweit bie ^anbedgefeßgebung von bem ln ?lrt. 10

Äbf. 1 ihr vorbehaltenen Siechte, ben Segriff fcftguftellcn, feinen

Webrauch gemacht h®t, ift ®lf^ her allgemeine Sprachgebrauch

maßgebenb. tiefer begrichnet mit
ff
^vaußrgewerbe* eine Sfri bed

H'etailhanbeld. flach teT Sath^arfteRun0 ^t* 11 Mrthrild
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war aber ber ganje ©efchäftdbetrieb be« Angeflagten baranf

dngeriihtet, baß ©olbwaaren vom gabrifanten bezogen unb von

bem Angeflagten obre feinem DWfenben an Sabenbefißet 3w»

SdterverFauf abgefeßt würben, Senngleid', wie im Urteile

weiter erwähnt wirb, ber Angeflagte unb fein ÖReifenber bie ab*

jujeßenben ©olbwaaren bei fic^i führten unb nur mitnnter

Saarenbefieüungen entgegen nahmen, fo lägt fich bo$ nicht

jagen, baß ne Skaten, von a u « §u ^>au« jief^enb. feil*

boten, ba fie nur Sabenbeftßcr auffuc^ten unb einen ©erlauf

nur an Sleberverfäufer bejwecften. Urth* be« II. Sen. vom

19. Dejembet 1890. 3040. 90.

3. §§ 7 unb 19 ©r. 1 be# prefcgefeße# vom 7. 9Jlai 1874.

Die ©erantwortlichfeit für bie Suwiberhanbtungen gegen

bie Ctbnung ber treffe beftimmt fich int einzelnen gatte nach

ben aflgemetnen ftrafre^tlithen ©runbfäßen unb trifft biejenigen,

welche burch fchulbhafte ©ichterfüttung ber ihnen nach GMcß*

obliegenfcen Verrichtung ben Shatbefianb bet 3uwtberhanbluug

vem?irfli<hen. Datau« ergiebt fich in Setreff brt § 7 be* preß*

gefeße« von felbft, baß auch bet einjelne unb bqw. bie mehreren

.'Rebafteurc gegen bie ©orfchriften be# Abf. 1 unb 2 fich vergehen

foulten. -Tenn fie fmb in golge ber Uebernahme bet füebafticn

nicht nur in ber Sage, fonbern auch verpflichtet, bie entfprechenben

richtigen unb vottftänbigen Angaben ,iu machen, weil biefe bie

©ebingung unb ba« 2Raß ber burch bie fRebaflieu begrünbeten

Verantwcrtlichfeit enthalten unb vom ©efeß für bie Ausübung

ber Siebaftion gebraucht werben. (VgL §§ 8. 10. 1 1. 18 Abf. 2

be# ©efeße«.) Diefe ^aftbarleit Faun auch tm Satte be« Hbf. 2

beb § 7 a. a. £. feilend be« einzelnen ber mehreren ÜRebaFteure

nicht bamft abgetehnt werben, baß er für fuh angegeben bat,

für wetten Ißdl ber 3eitnng er bie ©erantwortlichfeit äbtT»

nommen h°t. leim ba ber Abf. 2 bie Benennung mehrerer

perfonen a(# verantwortlicher iRebatteure nur bann $uläßt, wenn

au# gorm uub Inhalt ter Benennung mit ©efttmmthdt *u

erfehen ift, für welchen Hhetl ber Drucffchrift febe ber benannten

fPerfeneu bie jRcbattton beforgt, fo wirb bet ©orfchrift be# ©e*

jeße« nur bann genügt, wenn alle betheiligten Stebafteure bie

rorgefchriebene Angabe mit ber crforberlichett ©ejtimmtfjcit

machen, unb ber einzelne hantelt bem § 7 a. a. D. juwiber,

wenn er ohne diücffuht auf bie# (Srforberniß nur für einen $hdl
ber 3«itfchrift alß verantwortlicher ttiebafteut jeiebnet. Urth. be#

IV. Sen. »cm 2. Dezember 1890. 2381. 90.

4. § 136 ©ewerbe»£rbnung.

Die Siraffammer hat ;wat für erwiefen erachtet, baß ber

Angeflagte in feinet gabrif in ben Sintermonaten fugenbliche

Arbeiter jwijchen 14 unb 16 labten bejtbäftigt hat unb bah

biefelben bei einer täglichen Arfcrft#bauer von 10 Stunbeu mit

Siffen unb Sitten be# Angeflagten von 8 ‘/» bi# 12 Uhr ohne

Unterbrechung gearbeitet haben, bat aber eine nach § 146 9tr. 2

ftrafbare äuwiberhanblving gegen § 136 Abf. 1 ber bewerbe*

Orbnung nicht angenommen, weil ber Angeflagte bie Arbeit

aDfuhtlicfc um 87* Uhr habe beginnen laffen, bamit bie jugenb*

liehen Arbeiter ihr grühftücf j« £aufe einnehmen fottten, um fo

geftärtt ihre Arbeit in bem erwärmten gabrifraum beginnen #u

tonnen, unb weil fonach bie gtühftücf#pauje h»er gewijferma§en

von 8 bi# 8 7» Uhr »tattgefunten habe. Diefe leßtcre Au#*

fühntug ift nicht nur mit ber ©ebeutung be# Sorte# „fPaufe*

nach allgemeinem Sprachgebrauch unveretubgr, fonbern feßt

fich auch u, it b« Haren ©orfchrift be# § 136, baf; bie Raufen

„gwifchen ben Arbeit«ftunben* gewährt werben müffen,

in Sibecfprucß. Urth. be# IV. Sen. vom 4. November 1890.

2386. 90.

5. §§ 1 bi# 4 be# ÜRdch#0efeße# betreffenb bie StatifHf

be# SaarenverFehr# vom 20. Suli 1879.

Die im citicten ©efeße angeorbnete StatifHf ift nicht ira

ftrafpolitifchen
,
fonbern (ebiglich im hanbel#politif<hen 3ntereffe

eingeführt. 3hr ©egenftanb finb nach § I be« ©efeße# Saaten,

welche übet bie ©renjen be# beutfehen 3ottgebiete# ein« au#»

ober burchgeführt werben, nicht aber folche, beren (Sin*, Au#»

ober Durchfahr einem Verbote juwiber unternommen werben,

welche nach § IW be# ©ereinljottgefeße# at# ©egenftanb ber

itontrebanbe ber Aonjtofatioii unterliegen. Serben biefe, wie

e# bei ben überhaupt *ur Sprache fommenben hätten bie Siegel

bitbet, bei ber verfuebten ©nfiiliruitg in 3*ei<hlag genommen,

fo bilben fie überhaupt Feinen ©egenftanb be# an#länbif^en

•Ipanbel«. Aber auch abgefehen h‘*won unb in ben gatten, wo
bie mit drfolg vottbrachte Aontrebanbe erft fpäter ermittelt

wirb, wtberfpricht e# allgemeinen ftrafrechtU<hen ©runbfäben,

ben 2hät«r 3«r Selbftanseige brr begangenen Straftat

verpflichten, ihn im galle b« Unterlaffung außer wegen ber

•frauptthat auch noch bet unterlaffenen Anzeige ju

beftrafen. Utlh- be# IV. Sen. vom 4. ttievember 1890.

2399. 90.

6 . § 30 be# ©efeße# betreffenb bie Sefteuerung be# ©rannt»

wein« vom 24. Sunt 1887.

Die Im § 30 j. a. ß. vorgefebene Unterfaguug be# ©e*

werbebetriebe« mu§ in bemfelbeit ©erfahren unb burch balfelbe

Urthetl, welche# — vom ©ericht — wegen ber Defraubation

überhaupt ergeht, a(# Siebenftrafe audgefproebfn werben. Att#

ber im Schlugfap be« § 30 enthaltenen Anomalie, wonach bie

Steuerbehörbe auch ber gerichtlichen ©ntfeheibung gegenüber

befugt erfcheint, 411 ©unften ber Schulbigen Audnabmen
3U ge*

ftatten, barf nicht gefolgert werben, baß ginn Siacbtlieil be#

Augeflagten bie Steuerbehörbe befugt fein feilte, bie Unter*

fagung be# ©ewerbebetriebe# ohne Anfprutb auf gerichtliche#

©ehör an«3ufprechen ,
währenb biefe# bo<h i^rm auf ©elbftrafe

geheuben Strafbefcheiben gegenüber ^uläfftg ift Urth* be#

IV. Sen. vom 11./18. ttloverabet 1890. 2592, 90.

7. § 89 ber fheuß. Steuerorbnung vom 8 . gebruar 1819.

Die noch fortbauembe ©ültigleit be# dt. § 89, welche von

berjReviftou be#AngeFlagten angeiweifeit wirb, ift unter ^inwei«

auf § 2 be« (Sinf. ©ef. jum Str. ©. ©. vom ©orberrichter

ohne ttiecht#irrthum angenommen worben. Die gebachte ©or*

fchrift ift im § 17 b be# ©efeße# vom 30. 9Rai 1820 auch auf

3uwiberhanblungen gegen bie ©eftimmungen über öntrichtung

ber Schlacht» unb ©Jahlfteuer für anwenbbar erflärt. Dtefe

finben wiebetum na^ § 3 be# ©efeße# vom 25. 2ttai 1873

auf bie Schlachtfteuer, welche al# ©emeinbefteuer erhoben wirb,

Anwenbung, unb um leßtere banbett e# fich vorliegenb. Sn
bem dt. § 89 ift unter „Stbetfeßlithleit* jebe Dhätigfdt 91 t

verfteh««, welche barauf abjielt, bie Seiten« ber Steuerbeamten

beabfichtigte Amtlau#übung $u verhutbrm. Die# folgt nament»

lieh barau#, baß im Abf. 2 be« Paragraphen bie mit einer

folchen SiberfeßUchFeit ^jngleich verübten wirtlichen ober

lhatfächli<h<tt ©eleibiguiigen**
,

alfo du weitere# aggreffive#
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©orgeln, unter bie allgemeinen Sttafgefefce gefteQt finb.

CDerfelbe ©ebanfe ift auch bei ben 3oßbeliften in beu §§ 26,

©ef. vc in 23. 3amtar 1838, unb 161 bei ©. 3- ®.

vom 1. Sult 1869 in präciferet Raffung jum Aulbrucf

gebraut, ©er ©orberrichter fonnte a(fo annc^meu, bais brr

Angeflagte, tnbem er feinen Sagen trc$ bei vernommeneuen

Artrufl bei Steuerbeauitta nicht angelt, fonbern in f(^netterer

©angart »eitet fuhr, fty einer ©iberfe$li<hfeit im Sinne bei

§ 89 a. a. O. fchulbig gemalt ^abe. Ort$. bei IV. Sen.

vom 19. ©ejember 1890. 3298. 90. Schulfce.

Ütcm SHcid|?gfti^(.*)

(portKbun8 unlf £$(ujj.)

VII. Souftigc $rrnfjifche £mbe«gefe^e.

Btt ben Ablöfegefefcen.

100. ©a el ein burch gefc^riebenel ober ungeft^riebenel

Stecht einheitlich geregelte! guMherrlich • bäuerliche! ©erhältu(§

felbft für ben Umfang einzelner früher feibftftänbiger 2anbel»

theile faum irgenbwo geben mochte, ba vielmehr ber ©egriff bei

gutlherrtich'bäuerlichen ©erhältnijjfl nur bal Ergebnijj aul bem

ift, wal in bet ©eftattung bei AbhängigMtlverhältniffel bei

bäuerlichen ©runbftücfl ntib feiuel ©eftfcerl von bem ©utlherm

all ben verfchiebenartigften örtlichen 8ie<htlbilbungen gemein«

fchaftlich aneifannt »erben barf, fo lä&t fich bie grage, ob ein

©ertrag, welcher fuh nicht et»a einer befHmmtcn einzelnen ber«

artigen 9te<htlbi(bung aulbrürflich aiifchlkjjt (j. ©. ein Erb«

Pachtvertrag auf örunb bet URünfterf^en Erbpachtorbnuug von

1783, 3ritfchTift für 2anbelfulturgefebgebung ©b. 6 3. 44),

gleichwohl ein gutlhenlich «bäuerliche! ©erbältnij) habe begrünben

wollen, nicht anberl beantworten, all burch ©ergleichung bei in

bem ©ertrage begrünbeten 9te<htlverhältniffel mit benjenigen,

welche nach ber
8
ur 3ek bei ©ertraglfthluffel beftehenben ört-

lichen ober provinziellen ©erfaffung all gutlherrlich«

bäuerliche zweifelte! anjufehen finb. 3uglei<h aber bleibt el

immer eine ©orbebingung Jebel gutlherrlich^äuerlichen ©er«

hältniffel, bag el nur beftehen fann in ©e$ug auf ein bäuer-

lithel, b. h- auf ein jur Selbftbewirthfchaftung burch ben ©<•

fiper in bem oben bejeichneten Sinne geeignete!, bem ftmbbau

gewibmetel Etunbftrief (ohne Ötücffkbt anf bie Unter grenze

feiner Aulbehnnng, ©efeb oom 2. 9Härj 1860, § 74 Abf. 2).

(Sine Abweisung be! in ben ©efefcen nicht gegebenen, fonbern

ooraulgefe$ten ©egriffel bei gutlherrlich*bäuer!i(hen ©erhältniffel

von ber auch fonft fprachgebräuchlichen Aulbrucfiweife bergeftolt,

bajj ein gutlherrlicb • bäuerliche! ©erhältniij auch beftehen

Tonnte ^inftc^ttic^ eine! ©runbftücfl, bal nach wirthfchaftlichen

Gegriffen nicht all ©auern gut bezeichnet werben fann, ift
1 aul

feinet ©efefcelvorfthrift herjuleiten. ©al Urtheil enthält eine

eingehenbe ©arfteöung ber Entwicfelnng unb bei ©efen! bei

gutlhenlich «bäuerlichen ©erhältniffel. V. E. S. i. S. gllful

c. ©ouglal vom 29. .Oftober 1890, 9lr. 142/90 V.

3u ben Eifenbahngefebeu.

101. ©al 3ufahgefeh vom 3. ÖJtai 1869 muff bei ber

grage nach ber BMtffamfeH bei feftgefteOten ©ertrage! f<hou

*) ?ta«hbnicf ohne Angabe ber Oneße »erbeten.

belbalb auf) er ©et rächt bleiben, weil el nach feinem flaren

©ortlaute bie ©erfraglfteih*it *»ut infofern einfehränft, all ti

fich um bk ©erpflichtung ber Eifenbabnen zum Erfabe beljentgen

Schaben! ^anbelt, „welcher bei ber ©eferbernng auf ber ©ahn
an ben auf berfelben beförberten $)erfonen ober auch an

anberen 9>erfenen entftebt.® (©ergl. bazu ©erhanblungen bei

Abgeorbnetenhaufel 1868/69 S. 884 ff., 1026ff.; ©erhanblungen

bei |>errenbaujd 1868/69 S. 158 ff.) ©agegen werben ©kr«

träge über bk ©erpflichtung ber Eifeabahnea jurn Erfabe be«

än Sachen entftanbenen Schaben!, unb nur fol^er Schaben

ift h>n in grage, von bem 3ufabgefefce vom 3. SJtai 1869

fibethaupt nf<ht betroffen, ©ielmehr ift beren ffiirffamfeit,

foweit nicht bk Speztalbeftimmung bei Art. 423 bei Q&. ©.

greift, lebiglich nach ben allgemeinen Okfefceu $n beurteilen,

©anach lä$t fich *in Uebereinfommen, wie e! hier nach ber

geftfteHung bei ©orberrichterl jwifchen ben §>arteien getroffen

fein foü, nicht mit ber IRevtfion für nichtig erAären. ^>aben

auch bie ©erpflichtungen, welche bk §§ 1 4 bei (rifenbabn- unb

bei ^nteignunglgefehel bem (Sifenbahnuntemehmer auferlegeii,

einen öffentlich-rechtlichen Sharafter, fo ift hoch nicht ju

bezweifeln, bag ber Unternehmer bie Einrichtung unb Unter-

haltung ber in ben §§14 Gezeichneten Anlagen einem Anberen,

namentlich a,,th betu Abfacenten felbft übertragen barf. ©ei

ber grage aber, ob nach folchet llebertragung bet Abjacent,

wenn tr bk von ihm fontraftlich übernommenen Pflichten nicht

erfüllt h^t, ben baburch entftehenben Schaben vom Unternehmer

erfefct verlangen fann ober felbft zu tragen hat, Ift ein öffent-

liche! 3ntereffe nicht betheiligt, ©ielmehr jinb bie 3ntereffen

bei Staate! unb bei gemeinen ©ohll baburch genügenb gewahrt,

ba§ ber Unternehmer fowobl bem Staate Wie febem ©ritten

gegenüber für bie Erfüllung feiner gefeplichen ©erpflichtungen

verantwortlich bleibt. 91ech weniger fann fich bie ftevifion für

bie 91i«htigfett bei Uebercinfommertl anf ben § 25 bei Eifeii«

bahngefe$el berufen, ba h^« fo^ar aulfcrücflich vorgefchrieben ift,

baß bie (fntfchäbigunglpflicbt ber Wefellfchaft fortfällt, wenn ber

Schabe burch bie eigene Schulb bei ©efchäbigten bewirft worben

ift. ©üblich jWjt ö««h t« § 26 bei A. 2. 9t. 31jl. I 3it. «,

beften Anwenbbarfeit im Uebngen voraulgefebt, ber Äl. nicht

jur Seite, ©ean hat biefelbe 6ch fontraftlich verpflichtet, bal«

jenige für bie ©efl. |it thun, »al z 11^ Beobachtung bei auf

Schabenlverhütungen abjielenben Polizei gefeljel etforberlich war,

fo fann jebenfalll fie felbft baraul, ba§ fie ihre ©erpflichtung

nicht ober nicht orbnunglmäpig erfüllt bat, gegenüber bei ©cft.

ben ©otwurf einer ©ernachlaffigung bei ^)olijeigefe|j<l unb einen

barauf geftü|teu Eutfchäbignnglanfpruch nicht herleften. Ebenfo

unbegrünbet finb bie Dtügen, mit welchen bie 9tevifton bie geft»

ftrflnng bffämpft, bag z»if<h<n ben Parteien eine vertraglmäfjige

©ereiubarung, wie fie behauptet war, $u Stanbe gefommen fei.

VI. <5, S. t. S. Stabt WoUnow c. Altbamm*(Solberger Eifen«

bahn vom 10. 9toveu»ber 1890, 9lt. 176/90 VI.

3u ben Öefeben über Eitunbbuch unb 3»angi«
vollftrecf ung in bal unbewegliche ©ermögeu.

102.

El mag bahingeftellt bleiben, ob in benjenigen gälleu,

wo nach bem 2anbfchaftl*9tcglement bal ’Pfanbbriefbarlehn

gejehlich burch bie Amortifation um beu z
itl>l Amortifatiom«

fonbl gelangenben ©etrag getilgt wirb (j. ©. nach bem Oteglement

ber Oitpremcifchen 2anbfchaft, vergl. von ©rünueef in ©rnchot
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Veitrage Jöb. 29 S. 46), eine Verpflichtung bet ©e»i«aüaub-

fäaft fccfte^t, ihre 'pfaubbriefforbtrung nur in ber noch »attbircubcn

4>c^ie anjumribfit. Da« Di. ©. ^at jetoch bereit« mehrfach

entfc^icben (j. V. in Sachen ber Vatioiialhppothefeufrebitgffen-

fdjaft gu Stettin toiber beu laiibtvivt^fdjrafiliebon Ärebitverein ber

pxovinj pofen, abgebrucft in ©ruchot Beiträge 95b. 32 0. 402),

baß in ©rmangelnng entgegen fteljenb« ©eftimmungeu bet

Lanbfchaftreglementi bie Pfanbbrieffchulb burch bie Llmortifation

nicht ipso jure verainbert wirb, baß vielmehr beni Pfanbbrief-

f$utbuer uur eine ^orberung gegen bie ^aiibfc^aft ,
unb bai

Stecht, nach vodftänbigcr Durchführung ber flmortifaticrt Stuf*

rechnung mit ber |>fanbfcrieff$ulb gu verlangen, erwachft. Diefer

Dicchtijuftanb gilt auch für bie pommtrfche Lanbfchaft. Der

§ 292» bei reuibirten 9teg(ementi von» 26. Oftobec 1857

(©efrgfammhtng 1857 S. 1014) änbert an beu aQgeuieiuen

JKettytlgrunbjflöen nicht«. 9lui ber Veftiraumng, baß bei

3wangiverfteig«ungtu ber Llroortifationifonb« gut Äaufgelb«-

maffe auigefehüttri, alfo gur 95efriebigung bei Diealgläubiger

verwenbet werben foU, folgt jwat, baß bie 93efl ali Verwalterin

tiefei $onM beufenigen IKeal gläubigem, welche berufe tyrer

DtcTung ben vodftanbigen betrag bei Äaufgelbei überfein

wellen, auf tyr Verfangen richtige Sluifunft üb« ben 25etrag
f

um welken bai Äaufgelb burch ben Slmortifationifonbi erhöh*

wirb, geben muß. B*h** ei aber an einen» berartigeu 3ntereffe

ber 9tealg(äubiger, unb bai ift angunehmen
,
wenn non iijnen

im V«{teigerungitenuiu feine Äuifuuft begehrt wirb, fo befielt

auct> feine Verpflichtung ber Verwalterin bei Äinortifationifcnbl,

ju ben Verfteigerungiaften ÜNittheilung über bie £ol>e beftelbeu

tu machen. Daß inibefonbete ber § 56 bei 05efefcei vom

13. Suli 1883 eine berartige Verpflichtung nicht begrüubet, ift

bereit« in bern Urtheii bei 9t. 05. vom 16. Dftober 1889

(©nlfch- in ©ivUjacfien 95b. 24 S. 319) beuierft worben. Die

Unterlaffung b« Slngetge allein, ohne ein Vnlangen b« Öteal«

gläubig«, giebt mithin bern ÄL feinen ©rjafcanfpruch gegen

bie Vefl. Daffelbe muß gelten, wenn, wie hier feftgefteüt ift,

jwar mehrere bei ber |>ö^e bei Äaufgelbei intertffirte ©laubiger

9lu«funft über ben Vetrag bei 9(mortifation4fonbi verlangen,

aber nic^t von ber ©efl. ober von einer |)etfon, welche gu ihr«

Vertretung traft gcfe^lie^er
r

ober auibnuflicfier ober ftidfehwei-

genber Vollmacht befugt war. £Die Ve^auptung bei Äl., baß

fut,' bie Vefl. bei 3wangio«fteigerungen ber Siegel nach fcurd?

bie Departeuientibirefttcnen vertreten taffe, ift fo, wie fie fegt

vorgetragen wirb, in ben 3nftangen nicht aufgeftedt. S&äre fie aber

auch richtig, fo würbe b« Umftanb, bag fid> bie Vefl. in vielen

anberen Baden burch bie Departeuieutibireftiou fiat vertreten

(affen, ben Al. nicht gu ber 9tnnaf|iue berechtigen, baß bet

k. Cf. au^ in bent hier fraglich« Verfteigeningitermine Ver«

tretet ber Vefl. gewejeu fei. ©rflärungen, welche et ohne

Vertretungibefugnig abgegeben h®t. verpflichten ab« bie 95ett.

nicht. V. ©. S. i. 'S. von Siamin c. pomnierfcbe Lanbfchaft

vom 15. Slovemb« 1890, 9lt. 165/90 V.

103.

D« Dtevifion 6a n griff richtet jich gegen bie 9lu«-

führung bei V. Si., ba§ bie Legitimation bei Äl. $ur Erhebung

bei Älageaufprtichi aui ber von ihui bewirften Hinterlegung b«
^ppothefenbrtTage folge, »orauigefeht, bag burch biefe hinter*

legung eine Sifgung ber .övpctbefenfchufben ftattgefunben h«be,

inbem bei tiefer Vorauifeguug b« Ät. felbft, ali (Sigenthümer

bei verpfänbeteu ©ruubftücfi bie ^pppcibefen erworben haben

würbe (§§ 64, 65 bei <& 6. 05.). ler 95efl. fteUt hiergegen

bie Llufuht auf, bag nicht fcf^on b« 9tft b« Tilgung, fonberu

erft bie förmliche Seffion bei biiherigen 05läubige?i, ober

minbefteni erft bie von bemfelten ertheilte Quittung unb

LöfchungibewiQigung ben Uebergang ber ^»ppothef auf beu bie

Tilgung bewirfenben ©laubiger ^erbeifü^ren fönue. 2>iefe

9lnfubt finbet ihr« 98iberleguug burch bie feftftehenbe eutgegeu*

gefepte iHeditfprechung bei Si. ©., ju bereu Vefämpfuug nicht«

Sachblenlichei vorgebracht ift VetgL $urnau ©rob. O.

4. Auflage S. 539. V. 6. S. i. S. SBettbel c. Vroche vom

12. Slooeuiber 1890, «r. 162/90 V.

104. ü)er V. Si. nimmt an, bag bie 3ahlu»g ber ©nmb<

febulb unb bie 9tuihänbignng ber @<f|iou (ober Quittung) habe

geleistet werben muffen. Dem liegt augenfcpeinlich ber ©ebanfe

j|u ©mute, bag bie Erfüllung ber ©rutibfchulb mangele be*

fouberer Veftiinmung an beuijenigen Orte, wo bai ©runbbuch

bei verpfänbeteu ©ninbftAcf« geführt werbe, erfolgen habe,

SDiefe Ulnfubt entfpricfct bet iu ber Theorie vorfiertfchenben ‘Äuf-

faffung. Diefelbe wirb iu beu Äommentarm von luruau

(Vb. 1 S. 367), Slchidei (S. 195) uub Valflmann (S. 111)

vertreten, ©inen atweidenten Stanbpunft nimmt aderbingi

Demburg (^reu^ifchei ^)rioatr«ht Vb. I S. 849) ein, inbem

« in teu» Umftaiibe, bag bie Vegrüubung ber ©runbfchulb am

Crte bei ©ruiibbucbi erfolge, feinen Inhalt für bie Veftiiumung

bei 3ahlungiorti ber ©runbfchulb finbet uub feinerfeiti beu

lepteren in bei« SÖohnorte bei ©ingetrageneu ^ur 3eit ©in-

tragung auuimuit. Dai Vebenfen Dcrnburg’i «febeint inbefj

nicht jutreffeub, gegen baffelbe fprid't bie ©nvägung, bag auch

b« 9lft ber 3ahlwug ber ©runbi<hulb fetten« bei ©runbeigeii-

thümeri, mag berfelbe Cuittungileifluug nebft Löjchungi-

bewiüiguug ober ©effiou von Seiten bei ©läuhigeri nach ficb

Riehen (§ 63 bei $reuf}tf<hen ©ejetyei vom 5. 5Kai 1872),

naturgemäß iu wejentlicher Vejiehuug ,tu bem ©mnbhuche fielet.

IV. ©. S. i. S. SWücfe c. 2heb«an »om 6. Slcvemher 1890,

9lr. 146/90 IV.

105. Dai frühere ^reugifthe Chertribunal h at ‘ n bem

^(enarhefchlug vom 15. Februar 1841 (©utich. bei £)her-

tribunali 95b. 6 8 . 410) unt« ^)tnweii auf bie ©ntftehungi-

gefchichte unb bie ^Materialien bei 05efegei auogeführt, baß unter

bem in» § 579 I 9 Ä. L. IR. gebachten üitel ein folcher ,ju ver-

fteheu fei, welch« ali formed unb materied rechtigültiger

JHcchtigrunb beu t^atfdcbltc^en Veftß von Anfang an jum

Siechtierwerb gemacht haben würbe, wenn ber ^Mangel im Dtecht

bei Stutcri nicht vorhanben gewefen wäre, ©in b«artiger

litel ift, wie näher auigeführt wirb, b« münbliche Vertrag in

ben BaUen, wo bai ©efeb Schriftfomt verlangt, nicht. 9ln

tief« ©ntfeheibung hat bai Cbertribunal iu fonftanter f)ra^ii

feftgehalten. (VevgL 9hfMn, ©ntf<h- bei Obertribunali Vb. 1

5. 1046 ff.) Dai St. ©. ift b«jelben, trog mehrfach« iu

ber Literatur geltenb gemachter Veb eilten, beigetreten. Die Ä(.

fann beihalb ihr ©tgenthum an bem ftreitigen 9lcf«ftncfe auf

bie orbentUche ©rftgung nicht ftügeu, uub ei femmmt fonacb

nur in Brage, ob bie Stequifite bet außerorbentlichen ©rjtgung

vorhanben fmb. § 625 bei 91. L. 9b. 2hl. I Sit. 9 fagt,

baß 3ut Vodenbuug berfelben vodftänbiger reblidjer Veftg

währeufc 30 fahren erferbetllch ift. Diefe Vorauifegungen |ur



ftuwenbung bed ©eiegeö treffen Her ju. din ©ebenfeit gegen

He Steblicbfeit bed ©efi|>ed i ft nicht an^cre^t. Vluch ber § 51 1 bed

&. V. St. iljl. I 2it. 9 ficht bem Anfang ber drjibuiig nicht

entgegen ,
weit bat bariit audgefpnxhene Verbot fid) nur auf

biugliite Siebte au eingetragenen ©mntftücfcn, nid>t auf bad

digentbum felbft bezieht. 3ewcfel bad frühere 'Preugifcbc

Obertribunal ald bad St. ©. haben in einer Steibe seit Uribeileu

tiefe Äudlrgung bei § 511 cit. unter näherer ©egrünbung

angenommen. (©ergl. dntjeb. bed JCbertriL'unald ©b. 34 3. 128,

dutty. bed St. ©. in diviljacben ©b. 15 3. 228.) § 6 bed

6. 6. ©. vom 5. SJtai 1872 beftiuwit jeboeb: ©egen ben

eingetragenen digentbüiuer ftubet ein (Erwerb bed digentbuute

an bem ©mnbftücf bunt drfi&ung nicht ftatt. 0er 3inn

triefet ©orjebrift gebt balgn, bar? gegen beiijentgeu, welcher ald

digentbümer eine« ©ruubftücfd eingetragen ift r
bie dift^ung

nietet ftattfinben feil. Cb bie (Eintragung itad> bem früheren

Stecht, ober nact? bem ^ufrafttreten bea d. (t. 0. erfolgt ift,

macht feineu Unterfcbieb, benn bie 3ntentiou bed ©e’eggeberd

war fliidfcblug ber drfibung ald drwerbdart bed digeuthumd

gegen ben eingetragenen digeutbiimer. Sad St. ©. bat aud

tiefer Äuffaffung bed ©efebed bie weitere ^elgeruug gelegen,

bat; auch bie ©ollenbung einer narb früherem Stecht begonnenen

drftfcung feit bem 1. Cftober 1872 nicht mehr juläftig ift,

weil nach bem Snfrafttreteu bed d. d. ©. bie Sftöglicbfeit ber

Stecbtdbilbung nur narb beffen ©orfebriften ?u beurteilen fei.

(dntfeb. in diviljacben ©b. 15 3. 259 bid 261.) 3>« gegebenen

Äatte bat jeboeb eine llmfcbreibung bed (Sigentbumd nach bem

lobe von &. auf feine drben nicht ftattgefunbeu. Sie dntfebei«

bung ber 3a<be bängt bedbalb von ber §rage ab, ob bie gegen

£. rechtsgültig begönne IfrfiCtiiig gegen beffen nicht eingetragene

(Erben voUenbet werben fonnteV Sad tung bejaht werben.

§ 6 bed d. d. ©. bat «ith* (®ie 8- dtttwutf fiurt

bürgerlichen ©efejjil'ucbd für bad beutjete Strich § 881, SJiotive

©b. III 3. 308 ff.) ben ©runbfah aufgefteltt, tag bie drfty)uttg

ale digentbumterwerbdart vou ©runbftücfen ober im ©runb«

buche eingetragenen ©ruubftüuen audgefcbloffen fei» feil.

Ware eine berartige dinjd'raufung bei allgemeiuen Siegeln

über ben digentbuuiderwerb bnreb drjigung beabsichtigt worben,

fo bä«« bad ©efefc (analog bem § 511 bed fi. 2. 9i. Zty. I

ait. 9) bahiu gefaxt werben müffen, bag bad (Eigentum an

unbeweglichen 3a<ben, welche im ©tuubbucb eingetragen fmb,

bureb drftfeung nicht erworben werben fönne. (Kat folcbe ©e-

ftimmung ift jeboeb nicht getroffen, fonbern bie drlfifeung nur

gegen ben eingetragenen digentbümer audgefcbloffen. dd

war, wie ftßrfterf ©Tuubbucbre<bt 3. 89 jutreffenb jagt, beabfubtigt,

bie febwaebe ©ebeutuug ber früheren ©efigtitelbericbtigung ju

befeitigen unb ber diutragung bie ©ebeutnng bed diwerbdafted

beijulegeu. Sit Motive bemerfen jur (Erläuterung bed ©ejefced,

bap ber digentbümer, fo lange er (ebt, fein Siecht nur bareb

tfuftaffuug an einen 5tnberen oetiieren fünne; in benjenigen

fällen aber, wo bad digentium ohne Stuflaffuiig erworben

werben fann, hat bao öefeb beit neuen, nicht eingetragenen

digentbümer gegen bie ®irfungen ber drftfcung nicht febüben

wollen. Sie 'Diotise heben audbrüeftieb ^erscr, bap bie drfibuug

fowol;l in benjenigen gälleu, wo überbauet fein Wrunbfcud>

angelegt ift, ald auch gegen ben drben, welcher ftcb nicht bat

eintragen lafjen, julüffig fei ('Werner, ^)reugijcbed .pw^otheffn-

recht ©b. II 18). Sad St. 0$. bat bedl;alb angenommen,

bag ber § t» cit. nach Wortlaut itub 3lbficbt bed ©efefeed bie

©oflenbung ber reCbtiuagig augefaiigeiieu drfiguug gegen bie

uiiht eingetragenen drben bed Ä. nicht lu^Hm fonnte. Siefe

21 nü d; t wirb auch fu bei Literatur bed $>reuf;iühen Stecbtd

überwiegeub oertreteu (vergl. dccind, ^reugifebed 'prioatreebt

§ 177 Stote 15, 5. «uftage, ©b. III 6. 225, Surnau,

<Wbb. £>., § 6 bed d. d. &. Slote 1, 4. «uftage, ©b. I

657 bid 658; Weber, beutfebed .popottiefeiirecft 172 unb

180; Äcbilled, ^reugifche ^vpotbefengefebe § 6, 3. Auflage,

3. 95; ©oblmann , ($runbbuchre<bt, § 6 Stete 4, 3. Auflage,

3. 45). Stur Sernburg unb {liitricbd führen bagegen aud,

tag ber drbe regelmagig bie Siechte feined drlafferd ba^n

muffe unb fcbliegen bedhalb bie drjiguug gegen bie drben bed

eingetragenen digentbümerd aud. ("Preugifcbeft ^ippotbefeurcibt

©b. 241 Stete 12; ähnlich Sernburg, fhreuglfcbed i'rioatrecbt

§ 243 Stete 6, 4. Auflage, ©b. I.) Siefe Sfudleguug ift

jeboeb in ber Literatur (oergl. dcciud I. c.) jutreffeub befämpft,

fie ficht auch im ©iberfprueb mit ber 'Äufubt beiber Stecbtd*

lebrer, bag bie drfigung gegen beu oerfebofleneu digentbümer

ftattbaft fei. V. (5. 3. i. 3. Äöniiecfe unb ©eneffen c. ijaeger

oo m 1. Stooember 1890, Sir. 148/90 V.

106. Süchtig ift, bag ber drfteher ein CSrunbftücf burch

beu ^ujebtag nur in bem Umfange, wie cd in bem ©erfteigerungd*

termiue juui ©erfauf geftellt wirb, erwirbt, dr erlangt alfo

bad digentbuui au 3ub|tan)tbetlen ober 3ubeborftücfen, welche

ber digentbümer, ober mit beffen 3uftimmnng ein Sritter

oou bem (tyruubftücf ror bem gebuchten 3«tpunft fortgefebafft

hat, bur<b ben 3uf«hlag nicht. Siefen Stechtdgrunbfab oerfemtt

ber ©. St. ater auch feinedwegd; er entfeheibet rtelmehr, bag

beu 5U. in ihrer digenfebaft ald drfteber ein Stnfprucb auf bie

weggebraebten 3a<hen an ftcb nic^t gufte^t. Sad ©erfügungd*

recht bed digentbümerd übet bewegliche, jur Sinniobiliarmafie

gehörige ^egenftanbe wirb jeboeb *ur$ ©ef<hla8lia^me ^*4

($runbftücfd bebufd ber 3wangdoo(lftretfung bem hetreibenben

©laubiger gegenüber aufgehoben, §§ 206, 16 bed ©ffefced oom

13. 3uli 1883. War bem britten dtwerber bet beweglichen

3a«b«i bie ©ephfagnabme befannt, fo fann er fnb auf guten

©tauben nicht berufen, § 17 bafelbft. Sad bierbunb bem bc*

treibenbeu ©laubiger erwaebfenbe Stecht, eon bem digentbümer

bed ©runbftücfd nach ber ©efcblagnahme »erüugerte unb fort«

gefebaffte 3adjeit ald &ur 3»onobiliarmafjc gehörig gurücf

-

jjuferbern unb bebufd feiner ©efriebigung juue ©erfauf ju

bringen, fann gleich if^ra aaberen St<4'l auf Sritte, ind«

befonbere auch auf ben drfteber übertragen werben. 3« Hu*

wettbung biefcd Stechtdgmubfabed bat bad St. ©. bereitd früher

erfannt, bag ber Äbjubifatar bad Siücfforberungdrecht befipe,

wenn ed ihm von ben ©laubigem befonberd cebirt würbe

(dntfeh. bed St. ©. iu dbilfacben ©b. III 3. 314). SJtit

biefem Sludbvucf ift nicht, wie ber I. St. meint, gefagt, tag

bie tlebertragung ted Stütfforberungdrechtd nur in ber %ctn\

einer deffton erfolgen fönne, fonbern ed Ift bamit nur bad für

beu 3®ecf ber Uebertragung ^unachft liegenbe SKee^t^gefctjäft be«

jeichnef. Serfelbe 3u‘ecf fann auch *m ©«fteigerungd*

tennine gefteüte jtaufbebingungen eneicht werben, dntbalten

biefelben bie Willenderfläruug, bag ber drfteber Sterte, welche

ber befreibenbe ©laubiger befigt, erwerheu unb audüben foll,
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unb fiat berfelbe burrfi Abgabe feines Wcbetes auf bte gefüllten

©ebingungen btcfelbeit acceptirt, fo wirb er in gleicher Seife,

als wenn bi« Hielte ihm bejonberS ccbirt waren, jut 0elteab«

maifcung berfelben berechtigt. .£>ier hat ber ©. IR. ohne JRechtS»

rrrtbnm feftgefteflt, bafj bie tbatjäcb lieben ©orauSfefcungen jur

Anwenbnng beS JRecbtSgrttnbjaßeS vorliegen, unb baß ber ©efl.

wegen Äenntniß ber ©efchlagnahme fich auf guten (Glauben

nicht berufen fann. Die Pinrebe, baß bie Äaufbebingung ben

©efL au« ben angeführten ©rünben nicht berühre, wirb mit

Stecht verworfen, weil feiner ber SubhaftatienSinterefjenten

©efchwetbe gegen baS 3ut<hlag0urtfjeil erhoben tyat. V. ©» ®.

i. ©. Steuling c. ©lom vom 22. Stevember 1890, Str. 173/90 V.

VIII. Da« &rtag pfifft »e^t (©abifdje 2««bre*t).

107. Stach ber nnjwribeutigen Raffung beS Art. 299 feü

berjenige (§b>«ßatte
,

gegen welchen bie Scheibung $u«

gelaffen worben ift, bie ihm vom anberen 'Ibetle ju«

gewenbrten 93ortheite verlieren. Diefe ©orauSfefjung liegt aber

nicht minber vor, wenn jugleich auf Älage bei ber ©begatten

gegen jeben berfelben bie Scheibung erfannt worben ift. ©iner

befonbeten gefeßlichen ©orfchrift für biefen ftaü beburfte eS

bafcer nicht, eS genügte vielmehr bie Aufstellung beS ÖrunbjafceS

für ben gewöhnlichen aafl, fcaü nur auf Äläge eines Pl;*gatten

bie Scheibung auSgefprochen worben ift. $ür biefen fcttt ift

im Art. 300 auch eiltfchieben, tag ber ehfiegenbe $h*if bie ihm

com anberen jugewenbeten ©erteile behalten bürfe. liefet

Artifel dnbert baher ben verhergehenben webet ab noch befchränft

er ihn; er ift vielmehr eine felbftftünbig neben ihm beftehenbe

©orfchrift unb in beat ftalle, wenn fowohl auf Älage als auch

auf Siberflage gegen beibe ©begatten bie Scheibung aus«

gefproeben wirb, bahin ;u ergänzen, baß fein ©h*gatte bie

erwähnten ©ortheile behalten fann, weil er juglrich unterliegenbe

Partei ift unb als fel<he fic verloren hat. II. & S. i. S.

i'eftp c. ©olbtnberg vom 2. Dfjemb« 1890, Sir. 227/90 II.

108. Dal D. 2. 0. [teilt junächft feft, baß eS fi<h h«t um
eine Quelle, beten Saffer fofert in geregeltem übet bie

PigenthumSgrenzen beS £hieQgrunbftücfS [ich fortfefceitben Saufe

ftänbig abfloß, alfo nm einen 9>rtvatfluß im Sinne beS

9frt. 644 c. c. unb be« auch im ©ejirfe beS £>. 9. 0. $u Äcln

geltenben ¥*rettfttjchen ©eje$eS vom 28. getruar 1843 hobelt,

nnb geht bann geftüfct auf § 1 leg. dt. weiter bavon aus, baß

unter ber angegebenen ©orauSfefjung bie Cu eile a iS ein ^ «i I

beSf)rivatfluffeS anjujehen ift* unb bcnfelben ^Rechtsnormen,

wie lefcterer, unterliegt, tiefer Annahme, welche bereits in bem

früheren rrichSgerichtUihen Urteile, ©ntjch* ©b. 16 S. 229 ff.,

auSgefprochen unb naher begrünbet ift, muß in Uebereinftimmnng

mit ber Gntfchribnng beS etfennenben Senats vom 4. Februar 1890

in Sachen SReumamt c. Simon anch l?ler beigepflichtet werben.

Sar l:tema<h ber ÄL berechtigt, baS Saffer be« in Diebe

ftehenben 1>rivatftuffeS einschließlich ber £uelle ju feinen

3wetfen ju 6enufcen — §§ 1, 13 unb 14 leg. dt — fo ift

auch btefem Sterte, ba hi« bas 0efefc ben 3itel bilfcet, ber

poffefforifche Schub nicht ju verfugen, unb eS mu§ jur ©e«

grünt ung ber Älage, waS ben geltenb gemachten Stecht Sbefiß

betrifft, ber ©efl. [gegenüber bie unbefirittene 2 hatfache genügen,

bajj ber ÄL bte Safferbenufcung, von ber cS fich ^anb«Et, in

bem fritif<hen Sahre ruhig unb ungeftört auSgeübt hat. Senn

nun hier beflagtifcher Seits ©erlebung ter Slrt. 641, 642 unb

644 beS a c. gerügt unb babei h«V-'rgeboben wirb, bajj auch

im ^alle beS Art. 644 eine ©efibflage nur unter ben ©er«

ausfebungen beS Ärt. 642 «it juläfjtg fei, fo erlebigt jicb tiefer

Angriff, ohne tag es eines näheren (Eingehens bebarf, mit bem

*f)in»eife barauf, ba§ bei bemfelben bie bunh bas f>reugifcbe

Piefeb eingetretene Stecbtsäntenmg mit ihren folgen auüer Acht

gelaffen ift ©leichwohl fann aber baS angegriffene Urteil nicht

aufrecht erhalten werben. 2)ie ©efl. bat, wie tbatfächli<h feft-

fteht, auf btm ©runbftücfe bet 9i^einifc^«n S>rovin$ial«©etwaltunfl

in ber Slahe ber ftaglichen CueUe einen Stollen angelegt, babei

bie unterirbifchen Safferabern — unb nnr von folchen,

nicht von einem unterirbifchen bluffe, wie bet ÄL «ft in gegen«

wärtiger Snftanj behauptet, hantelt eS fich, — abgegraben unb

fo baS ©erfwgen ber £ueüe ^«rtetgefü^rt. @S fragt fich nun,

ob bunh biefeS £anbeln beT Sechtsbefi$ beS Äl. geftßrt ift

5>aS würbe unbebenflich 3U bejahen fein, wenn an^unehmen

wäre, tag tiefer ©eji& fich au(h auf l
tne Safferabern erftmft hätte,

fetteres wirb aber vom O. 0. felbft verneint, unb nimmt

taffelbe an, eS genüge, bafj bunh bie Slbfchneibung ber Äbem

bet flägetifche ©efib am |)tivatftuffe thatfächlich geftSrt

fei. 3>aS erfcheint aber nicht jutreffenb. Ter Annahme beS

O. ?. 0. wäre bann bttjuppichten, wenn bie unterirbifchen

Safferabern einer Quelle rechtsbegriffltch als ein 5htil beS

von berfelben auSgebenben S^rivatfluffeS an gefeben werben

fönnten. Dafür fiubet fi^ aber $unächft im öefebe frinerlei

Anhalt, ba nach 0runbfäben beffelben — Art. 552 c. c. —
jene rin ber freien ©etfügung beS pigenthümerS von ©runb

unb ©oben unterworfenes 3ubehöt beS leiteten hüben — unb

anbererfeitS fteht eS auch mit ber natürlichen ©efchaffenheit ber

Dinge nicht im @inflange, wenn man fctche unterirbifebe Saffer

>

abern unter ben ©egriff beS f>rivatflaff««, ber hoch eine aqua

proflaens verauSgefefct, bringen will. Hnbeftritten ift nun jwar,

bag bie von ber ©efl. auf bem ©igenthume ber ^rovinjial«

©erwaltung votgenemmenen Arbeiten bie golge gehabt ha^«.

baß bie fragliche Cuelle unb ber von berfelben auSgehenbe

^rivatfluß verfeegt finb, aber barauS folgt bo<h nicht, baß hift

rin ©ingriff in ben fRechtSbefify beS ÄL an bem leßteren

vorliege. Sie baS bezogene rrichSgerichttiche Urtheil — (©ntf<h.

©b. 16 S. 229) .jutreffenb herverhefct, barf ber Umftanb, baß

thatfächlich bie ©etfügung bes ©runbeigcnthümerS übet baS

unterirtifche Saffer für bie ©efißet beS §{u§uferS ben gleichen

©rfolg haben fann, als Me Ableitung beS in ben fttuß bereits

««getretenen Saffers, anf Me rechtliche ©eurtheilung feinen

©influfj üben. Diefer Sa$ rang auch im voriiegenben gallt

Anwenbung finbeu. ©ergl. noch Sntfch* beS ÜR. ©, ©b. II

S. 368; JRhetitifcheS Archiv, ©b. 69 S. 104; 3acharlae*Dre9er,

©b. 1 § 194 Slote 3; Aubrv unb fRau, ©b. 3 S. 198 unb

Slote 18; Laurent, ©b. 7 S. 219 unb bie ©itate. II. ©. S.

L S. ©emeinbe .Jstaren c. Cuabflieg vom 11. Slovember 1890,

Sir. 208/90 D.

109.

D<r ©efl. hat auf 0runb ber 3«ugenauSfageu, wonadj

in ber übrigen 3rit ber ÄL täglich 380 Sacf Sloggenmehl

proburirt haben feil, geltenb gemacht, ba§ hernach berfelbe auch

ihm haüe liefern fönnen. Diefer ©inwanb wirb unter Hin-

weis auf bie ©rfahntng unb barauf, baß ber ÄL noch anbere

vÄunben ju befriebigen gehabt habe, mit bem Sa$e erlebigt:

„eS fönne benuueh nicht ohne ScitereS angenommen werben,
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tag ber £1. trot$ ber burch bafl «frechwafier etwlefetietmafjen

l^erbet^efüf1 rteu ®ctriebflftöruug bafl 3Jiebl Hfl jura 25. 3anuar

1883 habe tiefem fönneit
rt

. Saiiiit ifl aber eine Sinterung

burch ^cbete (Gewalt nicht feftgefteßt; beim nicht herauf foinuit

efl an, üb erwiefen unb anjunehmen fei, bat) ber Ml. l;abe

lieTcm fönneu, vielmehr uiugte ber ®ewcifl erbracht unb bie

richterliche Ueberjcugung feftgeftcllt fein, baig tie '.Nichterfüllung

auf bem .jpodjwaficr über auf tiefem unb anbereu frembeu Ur-

sachen beruhe, welche bem Äl. nicht lugerechnct werben fönnen;

nicht ber ®ef(. hat barjuthun, bag ber £1. jur gtefentng im

Staube getreten fei, fonbern tiefem liegt bei ®eweifl ber ®er«

tjmberuitg im Sinne fccö Ärt. 1147 befl ®. ($. ®. ob, unb

bafj ein joldjer ®cwcifl erbracht fei, ift anfl ber angeführten

SeftfteUung tm Urtbeil nicht ju entnehmen. II. & S. i. S.

Ma^n c. Pieper vom 25. hereinber 1890, ')lr. 211/90 II.

110. üTafl £\ g. ($. geht mit tJiecht baren aufl, baf; ber tut

Xtrt. 1220 befl ®. ®. auflgejprochcne ®runbfal> übet ble

von iHechtflwegen eintretenbe Shrilung ber Wachlaüferbciungen

nicht für bae ®etbältnig ber 3Riterbcii untereinanber gelte, unb

tag baher auch bic in Siebe ftehenben Sladflafjfürtcritngen unter

beu ‘Parteien ber Stellung betürfen. 39<ltcrh»n nimmt baß

©. g. (#. an, bag ber Krt 1 686 befl ®. 6ß. ®. auch auf 'Nachlaß*

frrbemngen anweisbar fei. Soweit baffelbe fict) in biefer

.frinücht 0»t ^-Überlegung ber ÄufitcOung ber ®el(„ ba§ bafl

l>Meb eine l'crfteigerung von Sorberungen überhaupt nicht

fenne, auf beu § 743 ber (5. p. C. beruft, fann altertingß

bic Äußerung befl £>. g. nicht für jutreffenb erachtet

werben, weil biefer Paragraph nur eine projeffuaiitche Öe*

ftimmung über bie dwangevcllftrerfung in ^erberuugen enthalt,

welcher eine allgemeine ®ebeutuug über bafl prqcgrecht hinaus

nicht bcigelegt werten Fann. 'Vielmehr ift bie in .'Hebe ftetienb«

Sragc lebiglicb nach beu materiellrechilichen Wrunbfägen über

Steilungen ju beurtheiien. Äber auch nach biefeti mug bic

Ämiahmc befl C. g. ($., bag ber Ärt. 1686 in allen feinen

®eftimutungcn auch auf Siachlagfcrberungen anwenbbar fei, für

mtreffenb erachtet werben. ®ergl. bie (Sitate bei Sirep-OMIbert

$u Ärt. 1686 Sir. 4. hierbei ift bie ferner vom O. ?.

bejaljenb entfchiebeiK Stage, ob ber Ärt. 1686 in bet 9tyein*

previnj trofc ber für tiejelbe burch ben § 9 befl Öefebefl vom

22. 9Mai 1887 gegebenen neuen uiaterietlen ®eftimmungen noch

iorrtwährenbe C^ültigfeit habe, vom tHevigonflgericbt nicht nach»

juprüfen, weil cfl fich infoweit lebigtich um tie Äufllegung unb

Tragweite befl genannten nicht revinbeln Wefegcfl banbeit. ®ei

Änwenbuiig befl Ärt. 1686 jelbft fann aber bem Urtbcile ein

rechtlicher ®erftog nicht vorgewerfen werben, Der Ärtifel geht

von ber bereits in bem nunmehr für bic iKheinprovins aufge-

hobeneu Ärt. 826 auflgefprcchenen Siegel aufl, tag jeber l'Jiit-

erbe feinen Äntljeil an beu ÜNobilicn unb au beu Csmuiobiticn

ber (Srbichaft in Slatur verlangen fönne, unb (teilt uur beftimmtc

ÄußnahmcTnlle auf, in welchen Siacblaggegeitftänbc cur ®er*

iteigerung gebrad't unb ber (Brlce unter bic (Srbeu vcrtbfilt

werben feil. 3)er £1. bat nun unter ber ®ehauptuug, bog bie

fraglichen Aorberungcn mit SiücFficht auf ihre ®efchaffenheit

mit bie Unbeftimmtheit ihres Betrages üch nicht füglich unb

ohne ®erluft t^eileit liegen, bag alfo ber erfte Sluflnahmefall

befl Ärt. 1686 gegeben fei, mit ber Älage beantragt, bag bafl

(bricht bie SPerfteigerung ber ftorbrrungen verorbuen möge.

2>afl £>. g. CS. hat aber bafl ®orhaubrnfein ber Slorauflfehungeu

jenefl lufnafmcfallel verneint, nnb bezüglich ber Srage, ob

eine unter SJiehreren gemcinichaftliche Sache nicht oommod4ment

et Min» perte“ gctljeilt werben Fönne, mug bem 3nftanigerichtc

ein freiefl ßrmeffen jugeftanben werben. Ülicfe $tage ift

wefentlieh eine thatfüchliche, bei welcher bafl CSerlcbt bafl Sntcreffe

aller Parteien in ®etra<ht ^u ziehen h^t- ®oim min bafl

£>. g. Ob. bie thatfächlicben i^oraufifegungen, weld'e ber Ml.

^ur ®egrünbung ter Älage angeführt ftat
, für nicht genügenb

erachtete, um ben gefteUten Antrag flu rechtfertigen, fo uiugte

efl bamit jur Slbweifung ber erhobenen Älage gelangen. 3>ag

burch bie Cfntfcheibung gegen ben ?lrt. 815 te« ®. OS.®, ver-

flogen fei, würbe nur bann alfl jutreffeub anerfannt werben

fönuen, wenn tie Parteien vernrtheilt wären, bezüglich ber in

iKete ftehenben gorterungeu in ber CSemeinfchait ^u bleiben,

ober wenn wenigftenfl alfl thatfa«hli<he ^olge ber Qntjcbeibuug

augefehen werben mügte, bag bie QSemeinfchaft niiht aufgehoben

Werben fönne. !Dafl ift aber fcineflwcgfl ber Sali. 3Rit ber

Slblchnung ber vom Äl. gewünfebten Slrt bet ®etwcrthung bet

Sortierungen verbleibt efl bei bet Siegel, bag biefeiben in Siatur

unter ben (frben ui tljeilen finb. SWit einer folgen Iheilung, welche

bie l^rben jeber^eit vornehmen fönnen, ift tie OSemeiufchaft gehoben

unb bem 'Ärt. 8 1 5 OSenüge gefebeheu. i^er vom 31ft. hervorgebobeno

tlmftaub, bag ein SDiiterbe ober auch ein Srember alfl Änjteigerer

ber fämmtlicheu Sbrterungen leichter nnb mit weniger Äoften

tie ®eitreibung berfelben bewirten Fßnnte, .alfl wenn jeber eiujelne

SJiiterbe ben ihm flugewiefenen Äntbeil an ben Sorberuugen

gelteub nud‘eu mügte, Faun nicht ben ÄiiAfthiag geben. Siefe

<$rfchwemng ber ®crwerthung Faun aufgewogen werben burch

bafl 3»teTtffe, welche« ber einzelne föiiterbe baran h“t ben ibm

infommenben Äntheil an ben bifl jege ihrem ®etragc uad> gan)

nnbeftinullten Sortierungen in Statur ja behalten. 3>ie hier

erwähnten .'Kücfliebten gehören mit tu ben tbatfächlid'en

<5mlgnugen, welche nad' Obigem bet ®eurtbeilung tefl O. g. CS.

anheinigegeben waren, wobei nur noch barauf biiigewiefeu feiu

mag, ba§ bie Parteien, felbft jene Schwierigfeit burch (Benennung

eineß gemeinfchaftlichcu ®evollmächtigtcn unb bemnächftige

2hrilung ber eingehenbeu ®eträge würben hefritigen fönnen.

II. <5. S. i. S. SJtathiafl c. fDiathiafl vom 28. Sievembcr 18110
,

Str. 900/90 II.

111. (Bl hantelt nch um bie Streitfrage
,

ob bem»

jenigtn, welcher gegen ben auflg efprochenen SBillcn befl

(ISefchäftlherrn in beffen Ängelegeubeiteit gchanbclt ^iat,

eine Älage aufl bcT ^efcfcäftflführung — bie Actio negotiorum

gestorom contraria — auf türfafo befl Äufgewenbcten uiftebt.

Dieje »trage, welche unter ben iKömifcben Suriften ftrritig war,

ift von ouftiitian in 1. ult. C. 2, 14 grunbiaplich verneint

worben. 3« ber gemeinrechtlichen ouriflpvubenj wirb aber, ge«

itüpt auf I. 14 § 13 D. de religioais 11, 7 unb I. uni ca § 3

D. de via publica 43, 10 eine Äufliiabme von tiefem Wrunb*

fapc für bie Salle gemacht, in welchen efl fich um bie (Erfüllung

geftplichcr ober üttlichcr pflichten befl Oiefchäftflbenn banbeit.

QergL Seuffert, Änhiv ®b. 8 ^tr. 51, ®b. 11 'Jtr. 37,

®b. 14 ^tr. 94, ®fc. 21 ')tr. 52 unb ®t. 36 91r. 33;

3$inbf<heib, panbeften, Öb. II S. 4.”W) 3tote 20; (Tcrnbarg,

panbeften ®b. II S. 325; .^oljfchuHr ®b. III S. 685 9totc 8.

2ßae nun bae Stantöfifcbe .'Hecht angebt, fo finbet
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ticty in bem c. c. ter von bau Cuafi • Kontrafte ber

(SefehäfMführung in ben $lrt. 1372— 75 hanbelt, feine für

bie vorliegenbc gragc entjcheibeiibe ©eftimmung unb ift

bah«t auf ba« ältere Becbt unb bie Lehre ^otljleT« juriief-

;ugchen. Legieret führt mm — ffatgabe ©nffrin ©b. VI

n. 181 seq. — nachbem er ;unä<hft bie Bteinungdocrjchieben-

Mt ber Bomiichen Suriften unb bic erwähnte (Sntfcheibung

üSnftiniand f^rvorge^oben bat, au«, bap bei einem .fcanbehi gegen

ba« ©erbot be« ($efd’äft«berrn berlCuafi-Kcntraft ber negotiorum

gestio fub nicht bilben unb beßfcalb auch in einem fcld>eu gafle

bie actio negotiorum gestorum contrario nicht gegeben fein

fonne, bafr c« aber ber ^ranjöfrldjen BechManfchauung entipredje,

in folgen Ratten
,
wo bttreh ba« .franbeln be« 2/ritten beui

©cfchäft«hemi ein ©ortheil »erfchafft, legteret ©. bureb befjen

3a^lung von einer Scfjulb befreit fei, nach ben Qrunbjägen ber

natürlichen ©ifligfeit, welche nidjt geftatte, bap fic^ Semanb jnm

Schaben eine« Ruberen bereichere, wenn auch bie genannte .Klage

nicht $)lab greife, bc-cb eine actio in faetnm auf (Srfag

ber Bereicherung gegen ben (9efchaftflherm gujulaffcn. Hin

Schluffe ber Sittlführung ^ci^t e«: B la question doit souffrir

moios de difficultl dans notre jnrispnidcncc fran^aisc oii

l'on ne s'atlache pas aox noms des actions et oü l'oquitd

naturelle est senle süffisante ponr prodnire une Obligation

cirile et une action. Or, lorsque vous profitec d’nue affaire,

que j’ai faite. quoique contre votre defense, ponr vone faire

da bien tnalgre vous, l’equite naturelle, qui ne permet pas

de s'enrichir aux dlpens d’autmi vous oblige 4 in'indeinniser

de ce qu’il m*en a coütl, jusqu’a concurrence du praßt,

que vous en retirerex. C’eat l’avis d'Automne sür la loi

fin. Cod. de negot. gest.. qui la d^cision de cettc loi n'a

pas lieu dans no« moeurs.u ÜDiefe BechtÄauffaffung $>othier«

ift beim auch unter .frerrjd’aft brt c. c. in ber Srangeftfc^en

3uri«pruben; bie weitau« iibetwiegenbe. Bergt. 3a<hariae>

25reßer ©b. II S. 441 Bote 2; Larombi&re oblig. ©b. VII \n

Ärt. 1375 Bote 24 unb 25; Blarcabe ©b. V ju *lrt. 1375
Bote IV; (5dm et be Santene ©b. V Bote 349 bis; Somenget

negot. gest. Bote 1269; Sirep'QDUbert ju 9(rt. 1375 Bote 22;

i&emolombe ©b. 31 Bote 89. Sfbweiihenber Bleinung finb

ttuhrp unb Bau ©b. IV <5. 726 Bote 9, weiche fi<h auf ben

©ab ftügcn, bap in einem /tafle ber vorlicgcnben SIrt bei fern

.fjanbelnben bie Ülbfidit einer Liberalität ober wenigsten«

be« ©er.riebt« auf tttfag vorauögefegt werben muffe. 2>em

ift aber nicht beijupflichten. 3uuäcbft femit nämlich ba« $ran>

jfifriche Bedjt eine gefeg liebe Bermutljung ber angegebenen

91rt nfcht. — ^otbier I. cit. Bote 191; Biarrabe J. dt —
unb fobann ift tl^atfacfilicb hier bie SCnnabme einer trieben

Slbfuht nach b*1 » Hmftänben be« rfaUc« au«geiehloffeii, ©ie

aber $u bewerfen, laffen Lfub rv* unb Bau einen (Stfaganfpruch

bann tu, wenn ber dritte für feine (5inmif4'ung ein begrünbete«

Sntercfie, fei e« auch nur ber Bffefticn ober ber gamtlienehrc

hatte unb non ihm nicht im liberaler ftbpcbt gehanbelt worben

ift 2)aruit finbet bann eine ;ienilicb weit reicbecibe Aufnahme

ihre Jlnerfennung. ©enu ferner Laurent ©anb XX Bote 336,

338 ben @rfafcanfpru<h yerneint, inbem er grunbfaglich bauen

au«geht, baf; bie ©ereicberungdflage nur al« eine action analoguc

de cclle de gestion d’aCfaircs anftufafieu fei uub, ba beai

©erbietenbe« gegenüber von einer (WefchaHefftbrimg für ben*

fetten begrifflich feine Bebe fein fßune, barnit auch jene Älage

aufigefcbloffen ericheine, fo sermag biefe Biotioiruug nach *fUI

9lu«geführten eine entgegen gefegte Knffafjnng nicht ju begrünben.

Schliefflicb ift benn aueb noch h<tyortuheben, ba^ ba« ©abifebe

Lanbrecbt in feinem 3ufagartifel 1375a ben (5rfaganfpruch,

non bem e« fid' banbeit in bem vorftehenb entwicfelten Sinne

gefefclich funftionirt h®t. Änlangenb bie Ginpfarrung bei

©efl. in ben i'farrfprengcl »cn 5R., welche bie ©oraufl*

fegung für beren ©eitragöpflicht m ben fraglichen ©aufoften

bilbet, fo hat ba« £>. ?. ben erhobenen (finwanb, bah bie ßin«

pfammg nicht bem (51efege gentäh bureb bie jiiftänbige

ftaatlicbe ©ehorbe erfolgt fei, in ei ngeljenber Darlegung ohne

Becht&irrtbuni al« uubegrünbet juruefgewiefen unb finb bie

9(u«führungeu beffeiben im 6in,feinen nicht bemängelt worben.

Bergt Bheinifche« Slrcbio ©b. 61, 1, 274. ©enn bie ©efl.

nun aber hier geltenb macht, bah bie Becbt« gültigfeit ber

(Sinpfarrung burch ba« ©orbanbenfeiit einer biefelbe bireft

au«fprecbenben Beifügung ber ©ehärbe — Snforcoration«*

Urfunbc — bebingt fei, an welcher e« hi« fehle, fo hanbelt e«

fttb babei junächft um ein neue« ©erbringen, ba eine Behauptung

ber 9lrt, fooiel erfidjtltch, in ben ©orinftanjen nicht aufgefteflt

worben ift IDiefer Angriff entbehrt aber auch ber gefegUcben

Unterlage, ba bie oon ber ©efl. allein angerufenen ©eftimmungeu,

§ 238 2hl- 11 2it. 11 be« Ä. L. B. f § 18 1. ber 3nftruftiou

für bie Begierungen »out 23. Oftober 1817, wie ifer ©ortlaut

ergiebt, 3ur Stüge beffelheii nicht bienen fönnen, im Uebrigeu

auch, wie fchon ba« O. L. heryorgehoben hat, befonbete

8onnvorfchrift«v welche für bie fragliche (Sinpfarrung map-

gebenb wären, nicht in ©etra^t fomnten. II. 0. S. i. S.
©erarinbe Dberreibenbach c. Ärei« St. ©lenbel vom 18. Bo«

vembet 1890, Br. 191/1K) II.

112. 3ufolge L. B. S. 1583a unb § 25 be« IL (Sin-

führung«ebift« $uni ©abifchen Lanfcretbt gilt, wenngleich im

©erbattnifj jwifchen bem Ükrfäufer unb bem Käufer fchon ber

^bfchluü be« Kaufvertrag« feine re<htlid>en folgen üufjert, trog

9(bf<h(uffe« eine« Kaufverträge«, 2)rittcn gegenüber ber ©er*

faufer einer Lügenhaft noch f® l®”fl€ al« ßigentbümer, al«

er — ber ©erfäufer — noch Im förunbbuche al« ßigeu-

thünier eingetragen ift. (5« fann bähet, fo lange beTjenige,

an welchen er bie Liegenfchaft verlauft hat, noch nicht im

(Mrunbbiuhe al« Gigenthümer cingetrageu ift, trog jene« 911?*

fchluffe« eine« Kaufvertrag«, über bic Liegenfchaft noch mit

einer anberen ^erfott einen Kaufvertrag abfchliepeu unb fann

tiefe anbete Werfen jum ÖVncnbbucbe al« 0igentbümer ein-

getragen werben, unb fann au« bein Umftanbe, ba») er über

biefelbe, wie erwähnt, bereit« vorher einen Kaufvertrag ab*

gefchtoffeu bat, nicht bie Folgerung abgeleitet werben, e« fei ein

nach V. B. S. 1599 ungültiger ©erfauf über eine fremtc

Sache abgefcgloffen worben. 0« bilbet be«halb für einen auf

(Erfüllung eine« ©orfauf«recht« gerichteten ftnjpmch nicht

fcfion bic 2hatfa(he, bat; trog be« ;ugefagten ©orfauf«recbt«

ber bajjelbe 3ufagenbe einen befinitiven Kaufvertrag über bie

ben ©egenftanb be« ©erfauf«reeht« bilbenbe Liegenfchaft ab*

gefchloffen hat, eine rechtliche Unmoglicbfeit uub barnit ein

red?tlid>e« ^inberni§ für jenen 9lnfprit(h auf Erfüllung. 2'er

Inhalt be« ©orfauf«recht« befteht nämlich nicht etwa blog in

einer obligatio be« baffefbe 3«fagenben babfn, bem ©orfaufe*
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berechtigten oot beünitioein 91 b j cp 1 u ü einee Äaufoertragß mit

einer anberen Werfen bie Sache unter ben gleiten Vetingungen,

unter welken ein Unterer fie faufcit unb unter weiden ber baß

Verfaufßrecbt 3ufageube fie biefem Eäufücp überladen will, junt

.tfaufe anjubieten, feubern auc^i bafjirt, fr lange ber baß

Vcriaufßrtcpt 3ufagenbt hierzu nocp in ber rechtlichen Vage ift,

bie, falle ber Vorfaufßberecptigte »on feinem Necpt, mit Vor*

recht sor jenem Äauftuftigen unter gleichen Verlegungen einen

.dauf abzufcpltefien, ©ehrauch macht, aue bem Verjprecpen fäuf*

licfjer Ueberlaffung fiep ergebenben Verpflichtungen $u erfüllen.

0a nun aber nad? bem ncr^in (Gejagten bie rcc^tUc^e Wog*
licpfett gut fSufUcpen Ueberlaffung ber Viegenfcpaft an ben Vor*

fanfßberechtigteii unb Erfüllung ber aue einer folgen fäufiiepen

Ueberlaffung erwaepfenben Verbinblicpfeiten, worunter auch jene

ber ©ew&prnng bee Eintrag« jum ©runbbudj au ben baß

Rotlaufereilt aueiibenben Vorfaufßberedtigten, nod oorpanben

ift, fo lange bet mit einem ttnberen abgefcp [offene Äauf nocp

niept jum ©runbbuepe eingetragen ift, fo beftept auch

fo lange noch bie recpt(icpe Wögticpfeit ber Erfüllung ber

bem Vorfaufßberecptigten gegenüber übernommenen Verpflicp*

tungen, unb ift baper ber Vorfaufßberecptigte uoep niept

lebigltd barauf angewiefen, ben baß Vorfaufßreiht 3w»

fagenben auf Entfcpäbigung toegen Nichterfüllung in 9lnfprucp

;u nehmen. ®ie in bem Urtpfil beß JIL ©. beß 9t ®. oom

8. Oftober 1889 i. S. ®ürtp c. Vipowßfp, 9Rep. II 176/89

(^ncpelt,
1
3eitfcprift für franzöfifehe« jEioilreept 6b. XXI

S. 31 ff.) aufgefteQten Erwägungen fennen nicht für ein

anbereß Ergebnifi angerufeu »erben. Siefeß Itrt^eü hatte einen

$afl gurn ©egenftanbe, wo zur 3«t ber Erfüllitngßflage beß

Vcrfaiifßbereehtigten ber oon bem baß Vorfaufßrccpt 3ufagenbeu

mit einem Anberen abgefchloffene Verlauf bereit« ;um ©runb*

buch eingetragen roar, uub baß Urtheil beß 9t. ©. beruht barauf,

bafi baß Vorfaufßredt nicht a u c£> bie Verpflichtung für ben

bafjelbe 3><fagcnben enthalte, bie Viegenfcpaft, bereu Verlauf

bereit« |um ©runbbuep eingetragen worben, wieber

üu erwerben unb alßbann bem Vorfaufßberecptigten faufllch

ju überlaffen. II. E. S. in 0. gerger c. Vonnacp oom

15. Nosember 1890, Nr. 187/90 LL

113. Unter ber in ?lrt. 1690 9Ibf. 1 beß c. c. geforberten

„sigoification du transport“ »erjtept baß ©eiep, bafi bem

Scpulbiter oon ber t3fiatfad?e r bafi bie Reiterung oon feinem

bißherigen ©laubiger an eine anbere ftarfoti übertragen wurbe,

Niittpeilung gemacht »erbe uub jwar in einer beftimmten

Rorm. 0ie Vorfeprift be$wetft eine Sicherung brittcr Ve*

theiligteu barüber, bafi unb oon welchem 3eitpunft an eine

Veränbening in ber $)erfoit beß Rorberungßberedtigten eingetreten

fei. 0ie Renn im Einzelnen, in weidet biefe an ben

Scpulbner <u machenbe Wittheilung gefebeben foll, unb ben

"3 Täger biefer Wittpeilung hat ber c. c. nicht naher bezeichnet.

Sirt mu§ fi<h bähet innerhalb ber oerieptebenen ©efriete, in

welchen bet c. c. ©eltung h®t, nach bem betreffenben Van beß*

gefepe richten. 5>aß O. V. ©. hat nun bie Jlußlegung bet

r
,Verorbiiuitg unb ‘aarorbmtng füt bie Notarien in ben 9ihein«

prootnjen oom 25. Vlpril 1822" angenommen, bau in ber

preu^ifchen Npciuprocinz bie Notare ^ur Signififation ber

^effum, fei eß mittelft müublichcr (fri'ifnutig ber lleffion ober

mittclft 3ufte0ung eine« Scbriftt’tücfß über bie’elbe, nicht cu-

ftanbig feien. 0ie Vlußlegung biefer Vercrbiiutig, bereu ©eltungß*

bereiib iich nicht über ben Ve^irf beß V. ©. h>«außerftreeft, ift

an fuh ber Nachprüfung im ©ege ber Oieoifien entzogen

(§ 511 ber &. O.); auch ftub h*eT^ «i<ht etwa fonftige

bet Neoifion juganglid?e ©efepe oertept
, namentlich nicht etwa

ein Wangel an genügenber Vegrünbung oorhanben. darnach

war Notar ?l. zu einer Signififatiou ber öeffion nicht juftaubig,

unb wirft bähet Weber ber Umftanb, bag bureb benfelben am
7. 3anuar 1880 ben ©he^eute,t e*n< Äbfchrift ber (Seffionß*

urfunbe juging (nicht mittelft 3uftellung burch ben ©erichtß-

»ollgte^er)
r

alß eine Signififatiou mittelft 3ufteQiiiig, nod

fbnnte ber Vlft ooin 26. Januar 1880 aud unter ber Vorauß*

fepung, bap am 26. Januar 1880 ben S^duihn 9t burch

Notar 9L bie (Seffion muublid eröffnet worben wäre unb ber

bejeichnete 9Ift eine Veurfunbung beß Notarß &. bahin enthielte,

eß fei am 20. Januar 1880 oon ihm ben ©peleuten N. bie

(Seffieu münbltch eröffnet worben, alß eine Siguififatieu mittelft

münblichtr Ifröffnung gelten. 0er 91 ft oom 26. Januar 1880

fann aber auch nicht etwa, wie ber Vertreter beß Nfl. aufftelUc,

in ber Nidtung alß eine Signiftfation im Sinne beß 9trt. 1690
beß c. c. gelten, weil er in authentffcher germ bie .fleiuit«

nip bet SchuEbner oon ber ©effion feftftelle. 3öie oben

bemerft, verftept baß ©efep unter ber „sigoific&tioa da trans-

port“, bag bem Scpulbner oon ber Slwtfache, taf? bie gorberuug

oon feinem bißperigen ©lüubiger an eine anbere ftafon über*

tragen würbe, in einer beftimmten gorm Wittheilung

gemacht werbe; ber ©efepbegriff ber Signififaticn ift baber

niept babureb erfüllt, bag bie ohue Einhaltung jener gorm

erlangte ftrnntnig beß Scpulbnerß oou ber Eeifion nachher in

einer gewiffen äugeren Seife feftgefteßt wirb. 0ie Veftimmung

beß 9(rt. 1690 beß e. c., wonach — abgefehen oon ber, im

oorliegenben gaU nicht oorhanbenen , 9leccptation ber Eeffiou

burch ben Sd;ulbner — ber (Stfffoaai ben ©efip ber ihm über-

tragenen gorberuug gegen britte i'erfonen nur burch bie „aig-

nifiention du transport11 erlangt, ift noch oeroollft&nbigt burep

bie auöbrücflide Veftimmung beß 9trt. 1691 beß c. c., wonach,

wenn ber Sdulbner an ben (iebenten gejalilt hat, epe ihm bie

Eeffton fignifi;irt würbe, er rechtßwirffam befreit ift. 9luß

biefer außbrücfliehen Veftimmung ergiebt ftd ber ©runbfap beß

©efeprß, fcaü ber Eeffionar Üilguugßgniiibc, welche bem Gebeuten

gegenüber oor ber Signififation entftanbeu finb, auch Pd
entgegenhalten lafjen mu§. Eß ift baper nicht geftattet, auch

eine fonftige, fi<h nicht alß Signififation im Sinne beß

©ejepeß darafterifirenbc , Äenntni§ beß Sdpulbnert oon

ber Eetfion bet Signififatioit mit ber ©irfung gleich,m*

ftellen, bag fepon oon jener fouftigen Äenntuip an bie

Berufung beß Sdulbner« auf Tilgung« grünte bie nämliche

Vefchränfung erleibet, wie burd bie Signififaticii, wobei

bahin geftellt bleiben fann, welche ©irfungeii eine irgenbwte

erlangte Äenntuig beß Schulbnetß oon ber o'effien bet einer

förmlichen fraus ober (Sollufion pabc, ba eine folche bejüglicp

ber Epeleute 9t niept behauptet wirb. Jußbefonbere entpält

9lrt. 1295 beß c. c. gerate etue Veftätigung beß auß

9lrt. 1690 uub 1691 beß c. c. fiep ergebenben Sapeß, bat;

(abgefepeu nett ber9lnualnue ber Eeffton burd beu Sd>ulbuert

bie Signififation, unb c r ft bie Signififation nur bieÄcm-

penfation jener gorberungen pinbett, weide erft nach ber



©igniftfatton «utjtanbeu finb. «ud> baß in ben (Sntjcb. beß

2R. ©. tu HioUfa^nt 35b. XI 3. 339/41 »ereffenllidjt« Urteil

bet 9t. tuoitarfj ber (Seffionat audj oljne ©iguififation bfr

dcffton bie gorfcaung in eigtnem bauten ttnflagcit f$unte
r

fann nt($t ba$it benagt tterbeu, im SBiberjpratg mit Ärt. 1890

unb 1691 bem ©tgufoner ba« Otedit gu entgegen, bti jitr

Signififaticn bet (5<fftcn an ben (Scheuten jtt bellen et«

gegen bit cebirte ^orberung bie (Somptufarirn mit einet itjm

(bem 3d>ulbner) tyoit tot ber ©igmflration gegen ben (iebeuten

jugeftanbetum aorberitug geitenb }u ntatgeu. 11. (£. 3. {. 3.

{rerfmann o. ©eng »mit 11. Stooember 1890, 9lr. 183/90 II.

M.

^erfettnl *®crönbcninöcit.

3ulafTunftftt.

3ufti.|rotlj Dr. Sfepitn in Warn* beim JDbrtianbeftgeridft

Darm [labt nnb beim Vanbgeridit Warna ; — Aarl 2ug

biSber Wurnfjm beim i'anbgcrid't Hugßburg; — tHed,'**'

amoalt «bragam Slbelf ©rügt beim tfanbgericgt I. iöetlin; —
SietgtflauwaU Waj: .ipertte beim «mtßgeritgt öreiftng: —
JRetgtßautnalt 0lie§ in Scnberebaufen beim *Janbgerid?t (Erfurt;

— 9te(bt«anwalt fficUtcciler in 'ÄUifenberg beim «mW*

geridst fwnftbetg; — Diecgtßamvalt Dr. ,(tari ©ogel beim

?anbgeri(bt Äarlörtige nnb beim ’-flmtßgeridit :Hajtatt.

fcpfd)unß*n.

iHetbtÄamealt Dr. Auglenbecf beim ^aubgeritgt .palle O.3.;

— iKednftamaalt Dr. Sobanit ©ilcfeuß in iüremcit beim

-fcanfeatifegen Ofcerlanbeßgericgte .pauiburg, bei bet Äaunnet füt

.VmubfWfatgcn Bremerhaven unb beim «mMgeridrt 33 re tuen ;

—
‘Retbtlanwalt £ugo ÜHMtg beim tfanbgeriegt Brrtlau; — ^uiiü»

rntg ©tepgan in Deligftg beim Vanfcgeriebt .£)alle a. 3.

Cfmcnnuitfirn.

Wptare» mürben ernannt: JHed/tfranmalt ^ejtgfe

tu ©ianftfetb für ben 35c^ttf beß Cberlaube«gettdjt3 9tamnburg

a. 3. nnb ©ogitjig in '.VIan«fclt ;
— iHetgtßanwalt von

•pari eifern in 'JUfelb unb ©vguftg in Silfelb; — :)ied>td*

anroalt firciggeim in 3ütid> für ben $cgttf beß Cbet»

laubeageritgtd Äbln unb SBofytjty in Süliig; — 3ietgtäan«alt

©Up ttt ffalbenfrurg unb ©ogn^tg in Baibotburg.

(Jin tBiircuuuerftflicr tut iefert rtrr 1. $tbruar vr. utitb

gejuckt. Den Weitungen f»nC «iMtabirtuirteu nnb ?eb*n«lauf bei*

juhigfu unter «ngabe ber &ftstU*a«irritd>e.

Zimmer, ^ird>teanu>ait unb 9iotar,

©tgnt teCeberg L ftiefaigeb.

3utge (jmn fofortigeH «ntrlit eilten gewanbten junerlälftgen

55üreau»llorfte^er mit guten üeugnüteti inftej. nber Äiaifcnfuljrung.

^ranfjurt a. D. Jüanptniann, .’Kctt*te.imi*ait.

(Sin mit bem Änffntwefen vertrauter, gemanbter
tvomägUcb ©tenogtapbi mirb jum Antritt per

1. 3anu® r 1891 gefuifit. Offerten mit (^i'baUeaniprütptn
an Dr. pertbeCb, Sicttttlantrall, Hamburg, SB n < df» ff r. 14.

(^tmanbter ®i»re<tu*'Borfte(»er mit guten 3euantffen

wunfdjjt mi'glid’ft feiert anbetweite ©tellnng ale ft'Ic^er <v. brt ®er*
iraltungetj. ?n Keiner 3tabt eruunfdit. Cffrrt. B. ». 1981 an
bie (Srp- b. Statte» erbeten.

(Sin erfahrener, turdjaue tuveri.i (iiger, Tntbtiger uito sugtritp aU
Xranelatcnr ter pctnifdien ©pratbe geritbtlicb geprüfter

it r e a u * p r ft e b c r
futfit flcb ju uerättlsfrn. Dienftantritt fann event halb rrfotgeu.

Cfferten unter 1*. 195 ent tic (^rpeCilion tiefer Leitung.

(*in eri. SBöreannprftcber mit heften ,}aigu. fudht Stellung bei

«litt. p. 9ietar. Wcf. Cff. mb R. If. 0111 a. t. (rtr. h- 3nt. i9crt»ftbr.

©iireau * fftprfitebrr verleben mit leften "kügui^äTfüdbFm
fpfort ater fräter Stellung. Cff. unter M. 914 au bie Qfftt.

tiefer Leitung.

(?iit «ffeffor reu t«ei7 iud't ftd> mit e. t. S/jut* u. Cl'er-

lanCeegerid^t uigel. .‘KedM^.iuiralt tu vetf'inben. «Herb, an Me (*n*.

tieje^ ’^lattce »ub H. O. 99 .

^nr fieberen Anlage unt rrompter !öei<batfung von

^npoißeßeu -Äapitafieu
empfieblt fti^ Sit cif ?uft Berlin, WtftbtHerftrafte 109. leinftt

9i eueren ;eu. (ioiilante ^etingnngen.

3ecbcn erteilen:

X'utet, Dr. St., Scitrigc jum prenfj. 'Jictf)t I. 8k.

3rrictirid) ber ouofic
unk kir JJrojrlTr kts jHfillrrs Xruolii.

10 9Mtn gr. 6°. ^rdf *Kf. 3,—.

(Sin ^ueb unter aiiiprutblrfem litcl aber uiii gauiebttgetn 3uljatt,

weld'e? befenteri bnrdt tie «iiehibntugeu über ric ballige fHettte'

fpredmng allgemeinerf «uneben erregen Dürfte.

War bürg, ci. i*. C«. (?8tbarl*t, Unieerj.^mbb-

rtnüftitafl. Seilaiikbudilinnblung in Berlin.
S W. 48. 118/140.

Dr. G. Jto(^’ä

4Fttrmultirl)ud| nnb Uutarintsrcrijt
für beit

($cttung8l>midj kc« 'SUgcmciutit i'nnkrEdjto.

.-(tttn Webraudjc ffir

»irilrr, 3Iotarr, UlnStUttnradflr link Wrfrrrnk««.
?ieu bearbeitet von

Hermann ^aftrotp,
jKid»rer am Ägl. Ämtegerid»t I ;n Sierlin.

;j*b»tc (Der neuen Bearbeitung jweitc) «nfiage.

törccfc. 15 Warf, »jebunben 17 Warf.

3u begießet« turtfi jebe Öu^banblung fm»ie öireft von ber

iierlagebudjbantlung.

Jfftciiliii ItrliHtr S^utiltr. (Jrirkrid) fHrtlrr ft €*.)

©erlitt S, 3RatlHCuftra£f 3
empfteijll tpre Spetiaiitat von

Jtafsfra^foi fäb
kramte unb 5?rtklgft.

Sratsrobrn unb ßarret# für:
iüitlicr : #*n M. 85—64,
9tnfttiircw8lte: »» R. » u,
Ö)rri4 i4 f4rrÜifr: e*n tt. 16-80

t * i f teifr 3 u
j
« n S n n g

•iViiiinitmf : sktani« 9rc6 t. druffmltf unk
Xrkfvdtc.

Weper ’8 ©nipbrurferet, ^alberftabt
.JotmuIaflDiagajin für StagUMNUtc uak Statare, ^akirr-Stager, titlj. Hagolt auk Steioktsietei, Ba^liakmi

cmpftcf>lt tfjr reii^^altigt« Saget mm Sotmulatcn, papieren, Gouuett« jc. ^rtikcourant gratt« unk franco.

ftnr elf Ikfeeltien ennntv.. W. »<»[««. £1. ® o<|ft t>c rtruippanklnag. Drutf: £1. Sllcfitr pe(ta*enwhrfi in ÜStrlw.
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8010 iHeidjSgtridjt.*)

Sir berieten über bie in ber 3cit ’-'mn 1. bii 10, Januar

1891 auigefertigten 6rfcnntniffe.

I. II r Sri44ja^i«tft((t.

3ur Gtyilpro jefjorbnuug.

1. Otacb ber in Sperrte unb prarii berrfrpeuben \Huffajfung

im Sinne bei § 181, ?lbf. 2 ber (5, p. 0. uiu§ bemjemgeu

Äedptianttalt, weldtetn jugefteUt ift, ei $ur ölcitbfteÜnng mit

bein betreibenben Nedritianwalt geitattei fein, ben Vettjeii bei

3ufiefluug feuerfriUi burefp eine tSegcnbffdpeiutgung bei betreiben*

ben Änwalti, baß er bem Gegner üiigeftellt pabe, ju führen

(vergL (Sntfdpeibuugen bei IR. JK in ('ioilfadpeit Vb. 14, S. 348.

Seufferti $npf» Vb. 37, 216, Votje prarii be« 8t.

Vb. 1 3tr. 1669, $»b. 8 91r. 789). IV. 6. ©. i. £. Valetta

c. Vatpotta scui 15. Se$entber 1890, B ')tr. 145/90 IV.

2. Ser Spatbeftant bei V. U. enthält nur eine Vejugnapme

auf ben Spatbeftanb bei elften Grfenutniffei, bie Anträge ber

Parteien mit ber Anführung, baß biefelben bem Snpalte ber

Srpriftfäße gemäß bei ber Vetpanblung begrüubet worben finb,

enblicp bie .fretvorpebung ber »om VeFl. geitenb gemalten

Unftattpaftigfciti »ßinrebe. 3n bem Sißungi-Protofolle ift fo*

bann (enftatirt, baß bai Urteil erfter Siiftanj, fowie bai St*

rufungS*($rfenntnif; bei Vorprojeffei Detlefen finb, unb wirb

ferner peruorgepobeu, baß „bie abpibirten Cflericptiaften £). 8/85,

fowie bie Elften bei (Sifenbapnfticui $um (äegeuftanbe ber

niünblirpen Setbanblung gemalt worben." 'Der Spatbeftaub

bei laubgericptlicpen Urtpeili gibt eine fepr fummarifrpe Sar*

fteflung bei @atp» unb Streitftanbei, füprt an, ba§ bie Parteien

bai SRoterial bei Vorprojeffei »orgetragen paben, unb wirb

bann nocp befonberi auf bie Urteile bei leßteren, fowie auf

bie »orgelegten Vütpet unb Sdpriften Sejug genommen.

Siefei Verfahren fiept aber mit ben maßgebenbeit gefeß*

litten Vorfrpriften nic^t im ginflaitge. 9tarp § 284, $tr. 3

ber (I. p. £). muß bai Urtpeil eine gebrängte Sar*

•) PRacpbruif cpne ftngabc ber CucHe oerboten.

— SSefteHungen übernimmt Jebt Vutppanblung unb fJoftanftatt.

ftetlung bei Sarp* unb Streitftanbei auf (SJrunblagc

ber münbliipeu Verträge ber Parteien enthalten, unb wenn

ber Stplußfaß bei 'Paragraphen beftimmt, baß babei eine Se*

guguapme auf ben Jnpalt ber ©epriftfäße, fowie bie geft*

ftellungen im ©ißungiprotofcü niept auige fehl offen fei, fo

bürfett boetj foltpe Sejuguabmen nur jur (Srgängung ber vom

Wtridite *tt gebenben SarfteHung bienen, wäpreitb ei bem Sort*

laute unb 3wecfe bei ©efeßei juwiberläuft
, ftatt einer folgen,

wie ei iu bem S. U. gefrpepen, lebiglicb auf bie Sd;riftfäße

ber paAeien Sejug ju nehmen, ©ai fobam ben Üliatbeftanb

bei erfteu ttftfjciU, auf weiten bai 0. (i gerieft oerweift —
§ 505 leg. dt. — angdpt, fo enthält aud» biefer eine iitpalt*

lith genügenbe SarfteOung bei Satf»* unb Streitftanbei nirfpt,

i»nb .?
f̂ n uamentlitß bie Se;ugnabine -,nf ba» gefaramte

Slaterial bei Sorprojeffei, wie fie ßier unb tu bet Sorinftan;

erfolgt ift, als prc^cßorbnuugiinäßig nicht gelten. So fehlt

ei, was ben yom JD. V. C5. ju beudheileuben pro$eßftoff au*

geht, an einer für bie 'Nodpprüfung bei dieoifionirithteri er*

forberlidpeti (Smnblage. SergU Silmowifi & 2eop ju § 283,

9lr. 4 unb 7; |u § 505, 91r. 1 (^aupp 2. Ausgabe ju § 284,

3tr. 3; Seuffert ;u § 284, 9le. 4 unb ju § 505, '3tr. 2;

Stnicfmanu & &o<h ju §284, OU. 3 unb 6, $u § 505, Sir. 1

unb bie loc. cit. ungeführten Urtfpeile bei 9i. II. 15. S.

i. S. ($ifenb.»giifui c. Schirf vom 28. November l89o
f

'31r. 199/90. II.

3.

9tadpbem bai S. (3. über bie »on ben Sefl.

oorgefdpüßte Sergleithieinrebe, bai burdp @ib bebingte 3wif<pen*

urtheil »om 16. 'Itooember 1889 auigefprotbeu fottt, war ei

uaeß Maßgabe bei § 289 ber <$. p. £). an biefe I5ntftheibung

gebunben. Ueber bie ßinrebe burfte baher »on ^ier an niept

weiter »erpanbelt uub ei burfte autp feine 'IRobififation ober

anberweilige Segrünbung betfelbeu ;u bem 3u?eefe jugelaffen

werben, um baburdp eine Ülenberung bei auigefpro^eneu Urtheili

herbeijuführen. Sou tiefem Stanbpunfte ift auch ber SB. Dt.

auigegangeu, er hat aber niepti beftoweuiger ein nadp örlaftung

bei 3wif(benurtheili eingefübrte« ,
beit Vergleich betreffenbei

Vorbringen ber Sefl. berurffubtigt, weil barait eine neue, »on

ber im 3^ifihcnurtheil entfcpiebeneii wefeutlitb »erftpiebenf

Vagleicbieinrebe geitenb gemadpt fei. Siefe Erwägung ift

irrthümlith. Sem 3»ifchenurtbeif lag bie Vepauptung ber

Veil, ju lärunbe, baß um bie 3eit bei 5. aebruar 1888 bie
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Parteien fid? baljin verglichen haben, bay Veil. Km ÄU jnr

Tilgung all« von iljm erhobenen Mfprüche bie (Summe von

2000 ÜH. jagten uub bafj bie ’äimutürijen C^erid?t6fcftcn vom

Ä(. übernommen, her außergerichtlichen gegen duaubcr aufgr*

heben fein foflen. Zer fll. feineridtß hat 5»« nidbt geleugnet,

bay jur fraglichen Beit ein fcie Vefeitignng beß projejieß be»

jiclenber Vergleich jt»ij(^e»i teil 'Parteien beerbet worben fei, aber

behauptet, bat) fcetielbe tabin gegangen, bay Vefl. neben 3abluug

ber 2000 9)1. and? bie gefammten .Heften übernehmen füllten.

Silbern nun bie Vefl. in ber auf baß 3wtftj,'enurtl?eil folgeuben

Verhaubluug erHartcit, bay fie eventuell biefe llagerifrte Ve*

Häuptling fid? 311 eigen märten wollen, l>abeu fie liiert einen

, neuen Vergleich behauptet, and? feine neue Vergleichßeinrobe auf»

geftellt, fonbern fie haben nur ihr Vorbriugen, betreffeub ben

itn Wai 1888 abgefrtloffenen projeyvcrgleirt in ber Weife

tnobifijirt, bat) fic eventuell baß flägerifette Vorbringen 51t beut

tfjrigcu gemalt l?abcu. Zieß aber ift eine nachträgliche

fDiobijifation berjenigen Verglcichßeiurebe
,

über welche baß

3u?ii^enurtbeil entfliehen hat, welche alfo muff (5rlay biefeß

Urtheilß nicht mehr )um OJcgeuftanl einer neuen Vcrf‘anbluug unb

einer weiteren (Intf^cibimg in ber Snftanj gemacht werben biirfte.

III. 1$. <5. i. S. (Sortnum c. Zöpfe vom 5. Zejeiuher 1800,

9Jr. 19190 III.

4. Zie ?lnefübrung, bay bie Vorschriften beß § 433 ber

(5. p. O. auf beengte llrtbeite vor bereu Sierttßfraft überhaupt

nicht aujuwenbeu feien, finbet in ben Worten beß ©eiepeß

feinerlei Stühe. 'Kud? ISyi jtch nicht erfetjen, waß ben QJefep*

geber batte veranlagen leimen, bem V. (>). bie Mfh*biuig

eiueö von il;m erlaffenen bebingteu Urtheilß unter ben be»

Setyueteit Voranßfdjnugen nach ber jRcd?tßfraft bei Unheil« 3*

grftatten, vor ciitgelreteiicr tKcc^tofraft aber 311 unterfagen. Vet

ben Veftimmungeu beß § 432 ber (5. p. D. über ben Witcr*

ruf ber 3uf<hiebung fmoic her jurütfjrttebung eine* burrt be*

tingle» Unheil anferlegtcn (Sitte ift cß vielmehr für erferterlicfi

erachtet worben, auebtücflich tKrv’t'r^u^iet'cii, bay ber Wiberruf

„and? nart Eintritt ber JKcd?tefraft" erfolgen lauu. (Vergl.

bie Atoiuiiientare von Strucfmgnu & Äech, Wilmowßfi & 9e»p,

dteilicfe u. f. w. 311 §§ 432. 433 eit.) Sobaim aber erblnft

ber 91(1. eine Verlegung tcr§§ 259, 433 ber (5. p. C. barin,

bay baß V. ty. bie anbenoeite Verhaubluug auf baß Crrbcß-

tbema beß Urtheilß vom 22 . 9Jiarg 1890 befd/räuft uub biejeß

noeg nicht in Öierttßlraft erwad/fenc Urtl;cil obuc eine voll*

ftänbig neue unb erfrf>öpfeube Verhaubluug aufgehoben hat.

3)tm hiermit erhobenen Eingriffe würbe, wie ber 9tevijiou jn»

jugebeu ift, ber Umftaub allein nicht entgegen flehen, bay bie

'Parteien felbft in ben nach (Sriajj beß llrtljdlß vom 22. ü)lär$

anberaumtfu Senuincu nur noch über beit im (vibeßtbema be-

jeichueten Vewcißfag verhaubeit hateil. Zenit wäre nicht ber

Umfang ber auberwcitcii Verl;aiibUiug burd? baß Oiefeg

felbft befchräuft, fo hatte bem projeygend?te bie Verpflichtung

obgelegen, auf eine voflftäubige Verhanblnug beß Sicrtteftreitß

in ben btirth bie Anträge beftimmten dmijen tinguwirFcu

((5. 'p. C. §§ 119 fg., 130, 487 fg.) Mein bem Eingriffe

liegt eiue unrichtige ?luffaffung beß § 433 ber ff. §>. C. 311

Oiruube. Wie baß 9i. W. in feinem, Vb. 13 S. 379 ff.

ber (Sivilrntfchcibmigeu abgebrmfteu Uvtlnile mit ciitgcheutcr

SHotiviruiig bargelegt bat, faun bie na$ teiu 3 «be beß Schwur»

Pflichtigen eiutreteube neue Verbaubluitg ftrt in ben fällen, wo

ber (’it burch Uttheil auferlegt war, nirtt auf ben gelammten

Inhalt beß llrtbetlß, fonbern nur anf bie >betreffenbe itaveio»

führung", alfo nur auf benienigen ©eweißfag begehen, welcher

in bem früheren Urtheile ;mu (^egeuftaube ber Ificeßanjlage

gemacht worben war. Wabrenb bie Parteien in Mjchuitg

biefeß Veweißfageß alle 9ied?tc außübeu föiiuen, welche ihnen

vor ber 3ufchi^bnng beß (^ibeß 3111'taitbeti, bleibt her fouftige

preje§|toff in ber burrt baß llrthcil gcfd*affcnen 9age uuver-

änbert beftelim uub bem^ttfolge vor ber anberweiten Verhaublung

außgefthlonen. Merbingß lag bei ber vorerwähnten reirtö*

gerichtlichen (Sfntfrteibung ber ^all fe, baf? baß ben (?ib attferlegeube

llrtheil bereite bie SWerttefraft erlangt hatte; inbeüen wenn bie

JHevifton meint, eite noch nicht recf'tefräftig gcworbeneß Urtbcil

fei in tiefer Ve3i<hnug ateberß tu tcurthcileu uub cbeitfo $u

behaubeltt, alß ob ber (fib burd? Vejrtlui? «uferlegt wäre, fo

fehlt eß hierfür au febem Wrunbe. Zer Viangel ber 9icd?tß*

fra't l?at ;itr 'colge, bafj baß llrtheil mit fRerttßmittcln ange*

fortten unb von ber höheren Suftanj aufgehoben werten (amt;

baß erfenuenbe Wevid;t felbft aber ift au baß von ihm serfüubetc

llrtheil fchou vor teffen 3terttß(raft gebuuteu unb 311 einer 35r*

feitigung beßfelben nur in ben burd? baß 0*cfeg beftimiulen

Sdjranfcu befugt. Zauach gilt baß, waß baß 9t. ©. a. a. Z.

über bie Vetcutung bet Worte wiu 3(nfehuiig ber bdreffenben

Vcweißführmtg" in bem § 433 Äbf. 1 btr (5. P-’O. atiß*

geführt hat, für alte ,lalle ber (Site&uiferleguug burrt llrtheil,

ohne tHücffuht barauf, ob baß llrtheil $ut 3eit beß Scbeß beß

Srtwurpflichtigeu bercitß rerttßfraftig war ober nicht. (Vergl.

and? (rutfeh. tu t^ivilfarteu Vb. 23 3. 583—359.) VI. 15. S.

i. 3. t^regoroviue c. Zrcifel vom 11. Ze3Cmber 1890, 9lr.

200/90. VI.

5. Zie Äl. befchweren f»<h barüber, bafj bie folibarifd'e

Verhaftung ber Veit, verneint ift, uub ftfipen biefe Vefrtwerbe

barauf, bafj bie ^wifrteu ben Parteien beftebenbe (fßcfellfrtaft

eiue offene •ftantelßgefeUfthaft fei uub beßhalh baß .(>. W. V. 'Au*

weufcuug ftnbe. ?c|}tereß ift, wie frton hcroergehoben, von

beiben 3 tt fian^riß^tcrti verneint, weil ber Cßejcfljrtaftßverlrag bie

Mßmibnng eiueß ©ruubftncfeß 311m Cßcgeuftanbe habe unb

beuigufoige alß ein Vertrag über Immobilien — 3<rt. 275 beß

V. — aii^ttfehen fei, unb tiefe Flufaffmig ift rechtlich

bcgriiubet (vergl. (5nt|rt. beß fH. 0. 0). Vb. 13 3. 384).

(5ß greifen taher nicht bie baubelßrechtlirteii, fonbern He lanb-

rechtlichen Vorfrtriften 'plag. $luf biefem 'Stanbpunfte »taub

auch bie v^lage. Urft in ber Verufungßiuftan3 ift, um bie We»

fellfrtaft unter bic h^atwlßrechtlichen 0)rimbfäge über offene

•f>anbclßgefe((f(haften 311 ftcllen, gelteub gemacht, baf; 3ud( unb

ihatigfeit ber (itauciufrtaft nicht bloß bie ftußbeiitung uub

Verarbeitung beß in bem etworbeneu (Wnmbflfiele vorbanbeneu

Aaltlagerß gewefeu fei, fonbern auch barin beftanben l;abe,

anberweit Äallfteiue jum 3wecf< ber Verarbeitung nub beß bem*

n&hftigen Verfaufß beß Babrifatß au^ufc^affciu Ziefr Vc*

Ijauptung (teilt fid? jeboch alß eine nach § 489 ber Ci. §). C1

.

uujtilaiftge Älageauberuug bar. Zie Älage ift auf ein O'tfett

fchaftßverhältuiy gegrfmbet, wie eß in ben Urfutjbcu vom

21. Vcärj 1874 uub 18. Jlpril 1874 uub in bem ipäter er-

richteten Statute gcfemijeirtuct ift, unb barnart bilbeu beu

3wecf ber (ttemeiujthaft außfchlieijltch bet (Erwerb uub bie Mß*
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nupung beß ©runbftücfeO. 39eun (pater eine Erweiterung teo

3ipctfß bet OVmeiufchaft ftait^efuiibcn hat, unb in $olge bcffeu

mit ber uriprüugtichen O^cfeUfc^aft «ine wcjeutliche 'lüeräiiteruiig

«in^ctrcteii ift, fobay bi« L^cfelljchaft nunmehr einer auteren

rechtlid'en JBenrtbcilung unterließt, unfc wenn bie MI. ihren Au*

fprncb auf biefeß veräuberte (ä)efelljd;*aftOverhültuifj grünten

wellten, jo gehörten bie I etreffeubeii IhatüdH’ii ;u beit Mlage*

tbatiacben, bie als feld;e fchou in ber Mlage hätten oovgebrächt

werben müiien, uub bereu ipätcvcß Verbringen eine Mlage*

änberuug in jiih fchliejjt. IV. Li. 2. i. 2. 5\?eibrauch uub

L?Vn. c. Seibet uub <$eu. vom 20. Cftober 1890, Nr. 164/90 IV.

ü. bie Enticfceituug über bie AHberflage an belangt,

|o ^at bao 5$. E), r femcit mit biejer tic 5cft|telliuig ber LWiltig*

feit beß angefochtenen Vertrage» verlangt werben ift r ohne

Necbtßirrtbum außencm tuen, bay bleiern '.Begehren bie von ben

Ml. erhobene Einrebe ber .'He;htßhäugigfcit eutgegeuftehc. Xa
bie Ml. auebrücflid) beantragt batten, bie Sd'cnfung feile für

ungültig ciflärt werben, (eilte turd' bie auf ^cftftcMuug ber

L^iiltigfeit gerichtete 59ircrflage biefclbe 2treit[ad'e uodunalß

anhängig gemacht werten. Xcm (taub aber bie Verid'dft beß

§ 235 ber LS. 'I'. C. im Stiege. Aber and,' joweit eß fich um
bie Eutfcheitung über ben mittelß einer — nicht erforber*

licken — Anjchluybc'nifiing in II. 3* U'iebcvhclten Antrag auf

3uerfenitung ber eventuell gelteub gemachten aorbcruiig baubeit,

uiuytc bem V. 0). beigetreten werben. Xicfer Antrag war in

I. $. Weber gurrfaunt noch abeifauut worben. 3a, «ß founte

weber baß eine noch baß anbei« geje^e^eu, ba bet Beitrag nur

eventuell für ben -Juli gefteilt worben war, baf; bie Mlage $u*

gebrochen werbe, ber I. 9i. aber bieft abgewieieu hat. SBei

biefer Sachlage Ratten ua<h § 499 ber (i. $\ £>. bie auf biefen

Anspruch bezüglichen Streitpunfte in ber Verufungßiu|tanz einen

L^egenftaub ber Verljanbluitg uub ©ulj^ieibuug uicht $n bilbcu.

Vielmehr ift cß Sache ber Vefl. uub '&ibcrfläger, junächfl eine

Lintfd^eibiiug beß ($Tftiiiftau$richtcro über beu von ihnen geftellte«

uub noch nicht erlebigteu Eveiitualantrag herbeijuführeu. (Vcrgl.

Urtbeil beß N. ©., III. Ü. 2. vom 29. April 1887, Crutfct'.

18 2. 385 ff.) Xay baß Qfv obgleich noch über

biefen Eventualantrag $ii cntjd;eibeu ift, bie bisherigen Moften

beß iKechtßitrcitß jammt uub fouberß beu SBefl. auferlegt hat, ift

nicht ju beanftaubeu, ba fich ber $>TV)ejj feitber im Söefentlicben

um bie öültigfeit ber 2ch*ufung gebreht hat uub burch bie

äßiberflage bie ©erid;tßfofteu uid?t vermehrt worben finb. II. LS. 2.

i. 2. Stengel c. §elp vom 16. Xcjeuiber 1890, Nr. 215/90 1\

7. güt bie Lsutfcheibuiig über bie 3u(affigfeit ber Dtevijivii im

vorliegeuben Ncchteftreit, iu welchem weber ein vermogeußred;t*

lieber Auipruch vou mehr alß 1500 ÜKarf, noch auch Un*

julajfigfeit beß tUechtßwegß, bie UujuftäubigFeit beß Öerichtß ober

bie llujulüffegfcit bet Berufung in 5ragc ftebt, fomut cß barauf

au, ob eß üd: um einen ^lufhrnch banbelt, für welchen bie 9.

ohne 8iücfftcht auf beu ffierth beß 2treitgegen|taubeß anßfchlicü»

lieh juftänbig ünb (§§ 508 uub 509 0*. i'. C.), nämlich um
einen Jlnjyrwh gegen einen öffentlichen Beamten wegen lieber*

fchreituug feiner amtlichen 23efugili|fe ober wegen yfliditwibiiger

Uuterlafjuug von Slnitßhanblungeu (LA. 'I1 . L^. § 70 uub

l'reugiicheö Jlußführungegejcb vom 24. ?lyrit 18<8 § 39 Nr, 3.).

Xaß ’Jlcntßgerid't ift vou biefer Einnahme außgegaugeu, iiibem

eß üch auf bie jueift bort augeftoUte Mlage bu«h llrthetl für

iiii'juftaubig ertiärt uub ben .‘Kcditßftreit an baß £. W. verliefen

hat. Allein tiefe für bie 3u;*laubigfeit beß L^. genüg § 11

(S, ’J). C. biubeiibf uub fornit bie 3u(äffigfeit ber Berufung an

baß 0. 9. ($. (§ 123 Nr. 1 ($.'!>. ö.) vcchtfertigcubt (fntfeheibung

beß amtßgenchtlichtlicbeu Urtbeilvtenoiß ift nicht matjgebeub für

bie auß ber laubgericbtlicheu 3nftäutigfeit fetneßwegß allgemein

ftch ergebnibe 3uläfMgfcit ber fKeviüou; hierüber hat baß Ne

vifionßgericht gemäg § 529 in 2Jerbinbnug mit §497 L>. '1'. C.

felbftftänbig ju befinben (N. L'5. (Sutfd). 53b. 17 2.381). §ür

bie droge, ob bie Voraus)ehuugeu beß § 39 Nr. 3 beß

i'renüiid'eu 'JtußführungßgefeLu’ß vom 24. flyril 1878 ii>i gegen-

wärtigen Necbtßftreit gegeben finb, Fonimt folgenb« ttiatjädjliche

Q)ruubläge ber Mlage in betracht: 3« ber Olctucinbe M. waren

iu ber 3dt vom l. Slyril 1879 biß ^um 1. ’Äyril 1881 bei

Ml. Crtecrbebcr unb ber 33«fi. L^cmeiubevorfteher. Xer Ml.

batte in feiner amtlichen Irigeufchaft nach 'JRaggabe einer vou

beul 5<efl. auf }uftelleubeu .fiebcrvlle Abgaben, Steuern uub Neutcn

etuuniehcn uub bie .'Kenten vierteljährlich« bie übrigen Abgaben

uub Steuern am 20. jebeii Nlonatß an bie Mreißfteueitafic in N.

atyuliefern. 3ßf bi< 3«It vom 1. Ayvil 1879 an hat Jeboch

nach Angabe beß Mi. ber JÖefl. von ben 'parjeUeubefigerii bie

Neuten mit vierteljährlich 18 'Diarf 36 ’Pf. cingejogen, inbefien

nur für bie 3cit vom 1 . Januar 1880 an, nid't aber auch für

bie 3«it vom 1. April 1879 biß jutn 1. Januar 1880 bem

Al. anßgehanbigt, wahreub biefer beu vollen Neuteubetrag für

bie gau.je 3<«t vom 1. 'April 1879 ab an bit Mreißftencrfaffe

eutrlchtft haben will. Ml. forbert beebalb vom 5kfl. bie 3ahluug

beß Neutenbetragcß auß bet 3<it vom 1. April 1879 biß 511m
1. 3anuar 1880 mit ^ufammen 55 Niarf 8 f>f. Außerbviu,

behaupW ber Ml., ha
^'e ^er öefl. von bem Mriewalber L>)e-

meinbevorfleher 5.'. 9 Nlarf 83 ^>f., welche bie Üßemeinbe Arie-

watb ju beu Ncparalurfoftcn ber 2ch»le iu Anurow habe bei*

tragen muffen, mit bent Aufträge gezahlt erhalten, fte an beu

Al. ahoiführen, 5'efl. habe aber baß ©clb nicht au ben .W. ab*

geführt, Ml. jeboch auch ^irfen betrag au bic tyemeinbefaffe tut*

lid'tet. Xiefe tl;atfächlicheu Unterlagen bieten feiueu Anhalt

bafür, bau Oie im § 39 Nr. 3 beß ^reurjijcheii Außführuugß*

gefeb^ß vom 24. April 1878 erwähnten Aufprüche gegen einen

öffentlichen Beamten Liegenftanb ber Mlage nnb. Xie Mlage

ftüpt ficb auf bie von bem 55cfl. ge(d'cl;eue Annahme ber von

gewiffeu Abgabepflichtigen an ibu gejalilteii Abgabenbeträge uub

auf bie vom AI. bewirfte 3ahlnug biefer betrage an bie be*

treffeube Aaffe, ohne bay ihm bie von bem 5Jefl. angenommenen

'.Beträge anßgelüubigt finb. Xie Älageforbiriing wirb buber

auß ber (Sefchäftßführuug ohne Auftrag ober miß ber grünt*

lofeu 53ereicheniiig abgeleitet unb ebenfv begrünbet, wie fie gegen

einen Xritten, ber nid't ^Beamter wäre, unter glticheu i'orauß*

frhmigcu bcgvüubci fein leimte. Xay ber 53efl. ein öffentlicher

55eauita ift, fallt hierbei nicht iu’ß OScwicht, namentlich nic^t,

baü uad; § 51 IM. U Xit. 7 A. 9. N. bie Steuern uub an*

bereu öffentlichen Abgaben, wenn eß bie öemeinbe verlangt, "von

bem Sd'iilieu eingeiammclt uub gehörigen Cito abgellefert

werben mü*fen. Xenu wie ber ahatl'ejtanb ergiebt, halte Jber

AI. in feinet amtlichen LNgenfd'aft alß Crtßerheber nach Niay*

gäbe ber von bem 5MI. auf$uftel(cuben Heberolle bie Neuten

uub Abgaben eiujmicbeu uub au bie betreffeube Aaifc gb^u*

führen. 3u ben Amtßhaiiblinigeii beß AI. gehörte fornit bie im
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§ 54 erwähnte Einjautmlung unb Ablieferung, währenb bem

Vefl. nur bie AufftcRun 3 bet .pebetolleii amtlich oblag. Sie

9Nchtablieferung her von beul Vefl. eiugegogenen Abgabenbeträge

an ben ÄL, obgleich biefer biefelben Beträge fc^on an bie be*

rieffenbe Äaffe abgeführt hflt
,
lann bah«r al« eine pfUchtwibrtge

Unterlaufung ber bem Vefl. obliegenben Amt«banbluiigen nicht

gelten. Sarauf, ob bie Empfangnahme ber hier fraglichen 31b»

gaben eine lleberfchrritung ber amtlichen Vefugniffe be« Veil,

getoefen fei ober nicht, braucht nicht weiter eingegangen gu

werben, weil ber £1. felbft bie Annahme feiten« be«Vefl. gelten

läßt, inbem er nicht von ben Abgabepflichtigen, fonbem von bem

Seil, bie an bie Äaffe abgefüljTten Abgaben eifert verlangt.

IV. (&. 0. i. c£. Wagnor c. WarcoH, vom 15. Segeutber 1890,

Wr. 196/90 IV.

8. Vadjbem ba* Amtsgericht eine einftweilige Verfügung,

au« § 820 ber E, O. erlaffen hatte, hat ba« Verfahren

über bie WechtmäßigFeit jener Verfügung vor bem 8. ©.

al« bem ©friste bet 4>auptfa<$c ftattgefunben. hiermit ift

ba« 8. ©. ©ericht f. 3» für ben 3nribentpunft geworben,

währenb bie nur einftweilige, gut Erhaltung be« stutas qao

georbncte 3«f^Änblgfrit be« Amt «geeicht« au« § 820 cit. auf*

gehört hat. Sa« 8. © ift baher auch juftänbig gewefen für

bie Erlajfung be« Äoftenfeftfebungdbefchtuffe« über bie tut 3«*

cibentverfahren exwachfenen Äoften mit Einfluß ber vor bem

Amt«gerichte entftanbenen Äoften. Seutgeutäß unterlag aber

auch bie Verwerte gegen ben Vefchluß be« 8 . ©. unb ebenfo

bie Vefcbwetbe gegen ben Vefchluß be« Vcfchwerbegericht« bem

Anwalt«gwange. III. & 0. i. 0. 0. Enfevort c. Wol;leff

vom 19. Segemb« 1890, B 9lr. 141/90 III.

II. ®«l #«n»tllrc4t. ' >

9. Sa« V. ©. fteflt einanber gegeuübtr eine $>rofura*

erlheilung, bei welket ba« gu ©ruttbe liegenbe ©efchaft ber

Auftrag gum betriebe be« Raubet «gefchäft« be« ffroFura*

ertheiler« ift, unb eine 3>roturaerth<i(ung, bie al« Einräumung ber

'Uertretuiigbmacht ihre ©runbiage nicht in einem folchett Aufträge

hat, fonbern in einem auf Uebereiguuug vou Vermögensrechten

gerichteten 9techt«gef<hafte , beffen vertragliche SöirFungen burch

folche Wachteiuräumung ficber geftellt ober vermittelt werben

follen. 3m erfttren Salle wirb bie unvergichtbare Vefugniß gut

38illen«änberuiig anerlannt, weit ber für einen Attberen al« ben

©efchüft«herm in beffen 3ntereffe gur ©efchäftftfuhrutig Vcauf»

tragte fetn Weiht auf bie ©efchäft«führung, vielmehr ein folche«

nur auf bie betfelben entfpreebenbe Vergütung ha^en tonn.

3m gweiten gafle aber foll entfprechenb ber rechtlichen ©e»

buubenbeit, welche für ba« auf bie Uebertragung von Vermögen«*

rechten gu eigenem Rechte be« Erwerber« gerichtete ©runb»

gefchaft befiehl, auch bie ©ebunbenheit gur Erteilung unb

Aufrechthaltung ber 3>rofura al« integrirenbem Shc* le
l
mfi

©efchaft« beftehen. Sie Erfennbarfeit biefer Untertreibung

wirb in ben ©rünbeu be« V. U. nur baburch einigermaßen

beeinträchtigt, ba§ aufct?ei»icnb eilt ©erih barauf gelegt wirb,

ob bie Vegrünbuiig be« Wecbt« für bte ^erfon be«jeitigen, ber

felbft bie $>rofura führen foll, ober für einen Sritten erfolgt. Sie«

ift aber unerheblich. Äann bie Einräumung ber flroFnra al«

WachtvoOtomraenheit überhaupt iutegrirenber 5beil eine« attberen

©efebäft« al« eine« biogen Auftrag« fein unb al«bann betfelben

©ebunbenheit wie biefe« ©ef^äft unterliegen, fo muß fte auch

bem au« bem ©efchaft Verecbtigten gur Ausübung in eigener

Werfen übertragen werben fitanen, fo baß berfelbe feine eigene

Vefteflung al« ’Profurift unb Erhaltung in biefer 0tedung

al« Vertragserfüllung forbern fönnen muß. Offenbar farnt bie

pringipiefle Entfcheibung nicht, je nachbem ber Äl. bie $>ro*

fura für fuß felbft ober, wie ßler, für einen Anberen, ben er

aber gewählt hat nnbber fein ©efchäftöführer fein foU, forberte,

eine verfchiebene fein. Sie gefenngcichnete materielle 0cheibung

wirb mehrfach in Äritifen be« Entwurf« eine« 3). ©. V. für

ba« Seutfche Weich gegenüber ber bei ber einfachen Vollmacht

be« bürgerlichen Wechte im § 119 au«gefprochetten llnvergicht*

barfeit be« SSibernif* vertreten, tnbem gegen biefe unb ihre

Vegrünbuiig in ben Wotiven Vb. I 0. 233 geltenb gemacht

wirb, bag babei nicht berücffichtigt fei, bag bie Vollmacht an

fich nur ein befonber« geartete« 3ugang«mittel gu einem Ver*

mögen fei unb halber al« AuSfübrungSuiittel nicht blo« für einen

Auftrag, fonbern für gang anber« geartete ©runbgefcbäfte, in«»

befonbere für Vermögen«guwenbungen aller Art, erteilt werben

fönne. $ng(. 3ü«l«iann, bie Wecht«gefchäfte im Entwurf eine«

V. ©. V. 1h - 11 @* «8
,

«« öeffer unb gif<h«, Beiträge, £eft 9

unb 10, Säßr in Ärit. Vierteljahrfchrift 9t g. Vb. H 0.340,

341 ,
auch Wölbet gum Allgemeine!! 2beit be« Entwurf« in

Archiv für rivil. ^tayt* 39b. 73 2. 117. Sabei ift aber offeubar

an 8aUe gebaut, in welchen ber Umfang bet burch bie Voll»

macht bewirften Wachteinräumung ftcb innerhalb beftimmter,

bem ©runbgefchäft entfprechenbcr ©rengen ^ätt r fei e«, bah bie

Wacht fich überhaupt nicht über ben ©egenftanb, auf beffen

Veräußerung ba« ©runbgefchaft gerichtet ift, hinau« ober, wenn

über biefen felbft hinau«, hoch nur auf einen burch ^en 3n>«f

be« ©runbgefchäft« umfehriehbnen Ärei« von f>aublungen erftreeft.

Sßenn bei f'fanbfchulbuer bem ©läubiger bie Votlmacht gum

Verfauf be« f)fanbe« behuf« feiner Vefriebigung ertheilt, ber

3nhaber einer Sorberung bie 3nwenbung be« Vermögen«werth*

berfelben an einen Anbem mittel« ber Erteilung ber Vollmacht

gut Einziehung berfelben verwirflicheit wiü, fo mögen jette

©eji<ht«punfte gutreffenb fein. 0 ie treffen aber für eine $n>»

htraertheilung nicht ju. Surch bie $)rofura ftellt ber Ertheiler

berfelben vermöge ber baburch gewährten Wachtvollfommenheit

für alle 9te<ht«hanbluitgen, welche bet Vetrieb irgenb eine«

£>anbel«gewetbe« mit *tch bringt, abgefehen vou bet Veräußerung

unb '-Belattung vou ©runbftücfeu
,

fein gange« gegenwärtige«

unb gufünftige« Vermögen unb bauiit feine gange wirihfchafttiche

$)erfönlichFeit in ben Wachtbereich be« f)rofuriften. 0 oll bie«

gum eigenen ergwingbamt Vertrag«rechte be« ^rofuratxäger«

ober eine« Anberen, in beffen Auftrag ber ^rofuraträger ha«'

beln foll, geicheßeu, fo ift bie« eine ’ptefcgebung unb Unter*

werfung bet gangen ’Ptriönlicfcftit unter frembe ©ewalt, wie fie

burch 9)civatwiQfür nicht wirtfam begrüubet werben tann, weil

bie Wechte natürlicher greiheit, welche bie $>erfönlt<hFeit im

Wecht«ftnue au«ma6en, Feinen ©egenftanb einer rechtÄgefchäft»

liehen Verfügung hüben fönneit. Söotlte man für folche Wacht*

einräutnuitg ein beren Umfange in ben bereit« begetchueten

Wichtungen eittfprechenbe« ©runbgefchäft Fonftruiren, fo Fönnte

e« nur bie 3«toetibung alle« gegenwärtigen unb guFünftigen

Vermögen« an ben Sritten ju einer al« beffen Eigenberechtigung

begrünbeten Verwaltung nach etgeueui freien Ermeffett fein,

welche« ©efchäft bei bem vöQigen Wangel beftimmter ©rengett

Di'yiuz_GVJ uy v_



69

ebenfalls ber restlichen ©irffamFeit entbehren würbe. Saß
vermöge be« ©runbgejchäfts Semjeutgen, welchem bie Oranten*

lofe Macht ,jur eigenen ober burty einen dritten ju beroirfcnbeu

Betätigung eingeräumt ift, bie Verpflichtung aufcrlegt fein

Fann, biefelbe nur innerhalb gewijier ©renzeu ;u gebrauchen —
wie bie« im verliegenben Vertrage geicbeljen ift — vermag an

biefen ©eficbtepuiiFten nicht« ju anbern. Denn biefelben be»

ruhen barin, tag eine jo weit geheute Beherrfdmng bei Recht«»

Freifc* einer Reefen, bie völlige Sa$ung eine« alter ego für

biefelbe alö Kaufmann nicht ,um ©egeuitanbe einer Verleihung

Z»tt Eigeuberechtigung an einen Sritten gemacht werben Faun.

Sabri ift gar fein Gewicht auf bie Sauer ber Verleihung noch

barauf, ob jelbft beim Rachwei« befonbem ©rünte ber ($ttf}<iler

fid? ihrer nicht $u entlebigen vermochte, gelegt. E« fauu te«»

halb auch nicht von Belang fein, baft bie übentommeue Ver-

pflichtung, bie MadjtvoÜFommeuheit nur in gewifjen 3chranfen

aniuwenben, iui Salle ihrer erhebliche« Verlegung ber Befl.

ba« Mittel gewähren tonnte, bie Anfügung be« Vertrage« h*r
*

beiutführen unb fi<h bamit auch ber aufetlegteu Vertretung ,)u

entlebigen. Sie ^icr vertretene Auffaffuug finbet aber in bcn

Vorfchrifte» be« p. ©. V., in Betreff ber $roFura ihre au«»

brücflicbe Betätigung. Senn e« im Art. 41 bafelbft h^ßt*“

„36er von tem Eigentümer einer panbellnieterlaffnug (i'rin»

jfpal) beauftragt ift, iu beffen kanten uub für beffen Rechnung

ba« paubeUgefchajt zu betreiben unb prr procura bie $inna

,ju zeichnen, ift i'rofurift*', fo ift bamit jurn Audbmcf gebracht,

bar, für bie mittel« brr ’proFura erfolgcube Madjteinräumung

al« ba« ©ruubgefchäft lebiglicb ber Auftrag be« ^roFura»

ertheiler«, für feine Rechnung fein panbellgefchäft ju betreiben,

erachtet wirb, tan bie $>rofuraeTthetliing alfo bie ’prinjipalichaft

be« Ertheiler«, ba« ift feine EigenfSaft al« ©efchaftsberr für

ben ©ef«häft«betrieb be« ’prefuriften VDrauljept. Sie $>rofura

fallt alletbing«, foweit fte Machtetnräumung ift, unter ben

RechtÄbegriff ber VoQmacht, aber jie ift ein befonber« qualifi-

zirte«, auf ber Anerfennung befonberer Bebürfniffe unb auf

befouberen, unter etnanber eng ;ujammenhängeuten gefeplichen

Beftimuiungen beruhenbes Recht«iuftitut unb man taun fto nicht

iu ihrer Eigenjchaft al« Ermächtigung von bem Aufträge, bem

he nach bem ©efeß bienen fett # treuneu uub in ben Sienft

foroie unter bie Bebiugungen eine« beliebigen anberen ©ruub-

ge|chaft« (teilen. Sa« Bebürfniß $u einer fc weiten Macht-

voflFoiumenheit
,
wie fte bie Art. 42, 43 be« p. ©. B., ohne

baff eine EinjchranFung rechtlich möglich ift, beftimmeu, liegt

gerate allein iui Salle einer ©ef<häft«führung im Aufträge be«

Machtgeber« vor, wie anbererfeit« bie Statut be« ©ninbgejcfcäft«

al« eine« Auftrag«, ben ber Viacbtgebtr be«halb nur fo lauge

aufrecht zu erhalten braucht, al« er e« iii feinem Jntereffe

finbet, offenbar bie weite 9Wa<htvoflfommenh«it hat uiinter be»

benfli<h erfcheineti laffen. Somit hängt e« auch «nfftmmen, bai)

in Art. 5 4 bie jeberzeitige ©ibmuflichFeit ber i'rofura au«brütfli(h

au«gefprochen ift. Auch ba« V.©. bezweifelt anfcheiwenb nicht,

baß tiefe Beftimmung, bie fich im ©efenilicheu in gleicher

Saijung in«befonbere für bie Beftettung be« Vorftanbe« einer

AftiengefeUfchaft im Art. 227 Atf. 3 be« p. ©. V. finbet,

abfolute« Recht enthalt. Anfchtinenb fett gerabe im pinblicf

hierauf ©ewicht barauf gelegt werben, baß, währenb biefe Be-

ftimmung fich uur auf ium ’Profuriften felbft

bejiehe, ^i«r fa nicht biefer für fich, foubem ein Sritter bie

Beftefiung einer auberen ^erfon gum ^rofurifteu al« ihm felbft

vertragsmäßig jugefagt begehre. Allein e« ift bereit« aulgeführt,

baß, wenn bie Erteilung unb Aufrechthaltung einer $roFuta

überhaupt ben ©egenftanb einer wirffamen 3ufage al« 2heil

eine« beliebigen ©mnbgefchüftefi bilben Fönnte, gar nicht ab$n»

felieu wäre, we«h*lb ber berechtigte au« bem ©runbgefSäft fuh

bie 3ufage nicht jnr Ausübung ber proFura auch in signier

perfon follte erteilen laffen bfirfen. pat ber ©efeßgtber feinen

Anlaß gefuoben ju ©unften fclcher Eventualität von bem ©ebot

be« Art. 54 eine Ausnahme zu machen, fo Faun ber in ben

eutjeheibenbeu 3ügen völlig gleichartige Satt, ba§ ber berechtigte

au« bem ©runbgefchäft fich bie Einräumung ber f)roFura an

eiue von ihm beftimmte unb iu ber ©efchäftlfüljrung von ihm

abhängige $erfou jufageu läßt, nicht anber« behaubelt werben.

Um bah?* ber Vcrfchrift be« Art. 54 entgehen ju Fömien,

müßte man annehuien, ba§ fich biefelbe nur auf bie für fick

ftehenbe, einem Aufträge enlfprechetibe $>roFura, nicht auf eine

ben Veftanbtheil eine« auberen ©efchäftc« bilbenbe unb von

biefeui beherrfchte i'rofura bezöge. Einer folchen Auleinanber»

haltung wiberftreitet aber, wie aulgeführt, ba« ©efen bet 1?ro»

Fura. Saß bamit Kombinationen, für weiche im einzelnen Salle

eine gewiffe 3n>ecfmäjjigfrit fpre^en mag, bie rechtliche An»

erfennung verfagt wirb, fann an ber 3i«huw9 fctr bunb ba«

Recht gebotenen Eonfequenzen nicht h^bent. Erwägt mau

übrigen«, baß ba« gewählte URittel in ber Einräumung einer

fchranfenlofeu 'Wacht bei einer nur in befchränften ©renjen

gewollten Rechtsübertragung befteljt, fo Fann ba« unter gewiffen

©eficbtSpiiuFten al« z^^^äBiS Erftbeinente bei gleichmäßiger

Verücffufctigung anterer ©eficbtspunfte fich wohl al« überwiegeub

uuzweefmäßig herauifteOeu. Vei ber fiter gegebenen Vegrünbung

ber Entfcheibitng beburfte e« ber 'Prüfung nicht, ob nitbt

eventuell ber ©irffamfeit ber gegebenen 3nfage aueb ©runbfäße

be« Aftienrecht«, wie fie inlbefonbere au« Art. 227 Abf. 3 unb

235 zu entnehmen waren, entgegenftehen würben. Sie tytx ent»

wicfelten ©ruubfaße fteljen iu Feiner ©eife in ©iberfpnnh mit ben

Auöführungen in bem in Enfcheibungen bei R. ©. iu Eivil»

fachen Vb. II 3. 30 fg. abgebrühten Urtheile 3. 33—35.

Ratürlich muffen für ba« Verhältniß von ©ejellfchafteru bei

einer offenen ©efeßfehaft, bei welcher alle ©efeßfehafter Wit»

eigenthümer be« ©ejehäft« wie Mitinhaber ber ßinna finb unb

ohnehin bie bem einzelnen ©efellfchafter für alle übrigen zu»

ftehenbe Vertretung«macht für bie Sauer ber ©efedfehaft un»

wiberruflich ift, auch ^' fjug auf bie ©irffauiFeit von Ver-

einbarungen unter einanbet über bie Vefteflung unb ben

©ibemif von ^rofuriften, anbere ©eruht«punfte ai« bie \)\n

hervorgehobenen maügebeub fein unb ber ©runbfaß be« Art. 5 4

Abf. 1 ift hto baburch befeitigt, baß ber Art. 104 Abf. 2

gemäß Art. 9 0 Abf. 2 nur fubübiarifche« Recht ift, wie e« fich

beim babei barum banfcelt, Eollifionen zwifdien ben gleichen

Berechtigungen ber mehreren ©efellfchafter auezugletchen. Von

einer Anwenbung biefer ©runbfäße auf ben vorliegenben SaU

Fann aber nicht bie Rebe fein, auch tt(un man wegen be« ber

Befl. iui Vertrage an ben Ergebuiffeu ber Ftagerifchen ©efchaft«»

fübrung eingeräumten ©ewinnantheii« von einem gefelifchaft»

liehen Verhältnis im weiteften 2 in ne biefe« Begriff« fprechen

will. E« Fönnte fich immer nur um ein nach 3nnen hefteten-
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teß gefeßicbaftlichcß BcrhSltaff) hanteln, waljreub ber Ginc ter

'Beteiligten bie ©efd’ajte jelb|t»tänbig, aber auf beit Flamen

teß Unteren betreiben joflte. (Darauf lauen ftch jeue ©runb*

jage nic^ft auweitteu. 1. (S. 2. i. 3. -Daafenftein &. Begier

c. »out 19. 91wembei 1890, dir. 279/90 I.

10.

ftjllß mit ©euehmigung einer i'erfou beren dtaiuen

tu tie §iruta eine« faufniäniiij^ctt ©ejebüftß aufgenommen wirb

unb unter tiefer finita ©effhäftc gemalt werben, io ift tamit

feftgefteßt, tag tie betreffente i'crfcn int 'Sinne beß Art. 64

dir. 2 teß 4>. ©« B. fiir eigene ^Rechnung »ter für SKechmiug

beb ©cfcpättßitihaberß «fmntelßgefchäfte gemalt ljat. ferner

tjäiigt cß »cn ter Sürtignug ber ti;atfäd*lid;i'n llmftänbc atv

cb in ber .Steigerung eine« £mithingßgeh»lfcn über feine Be*

teilignng an einem antercu ©ejebärte genügende Auefuuft zu

geben oter in einer Sortbrftchtgfeit, wie fte tie Befi. beut Ml.

jnr Saft legt, gemag 3trt. 62 teß $. ©. B. ein widriger

©ninb jur Aufhebung beß Dienftvcrhältniifcß »er ter beftimmten

3eit $tt ftnben fei eter uic^t. Demgening beruht eß auf 9ted?tß*

irrthuui, tag ber B. 9t. »on einer Gntfd/citung ter $rage, cb ter

Ml. bei ter Bell, bie Stellung eine® £aiib(ung3gcl;ü!feu imtc

gehabt habe, alß zur 2ad;e beteutungolcß Abftant genommen

hat. Ga ift »ielweljr unerlagltch, zmiadjft auf ©ruiit teß ermit-

telten unb geeigneten £aßß noch tu emiittelnben Sachverhaltß

bezüglich ber beut Ml. übertragenen S^ntigfcit in beat technischen

unb IjanteUmagigeu Betriebe teß $abrifgef(^aft# ter Bcfl.
t
$u

prüfen unb jii eutfrfjeiten, cb tie cciu Mt. bei ber Befl. ein«

genommene Stellung alß tiejenige einfß •V>anblmigßgei;iil*en otcr

letigtich all tiejenige eittcc ©ewcrbegchnlfen $u erachten fei.

©enu tic Gntjcheituiig ba^in anßfäflt, bag ber Ml. tie Stellung

eine« •fvanbluugigefM'tlfen inne gehabt habe, fe ift tanu weiter

tu prüfen unb $u entftreiben, ob ter an jich vortiegenbt in

Art. 64 Abf. 2
t
beß *>. ©. B. befonberß oorgefeijene Gut*

laffungßgrunb nach beut ©rtneffeu beß ©crichtß tie Befl. hcrech*

tigte, tie Aufhebung beß Dieuitvetljältuifftß anßjnfprechcn, even-

tuell ob iu tem vorerwähnten jonftigen Brrl/aUcu beß Ml. in

©eutägheil be« Ar^. 62 bes $. ©. B. ein wichtiger bie vor*

Zeitige Aufhebung teß ‘Dicnftcerhaltuiffeß rechtfcrtigentcr ©runb

ju erblitfen fei, fowte ferner, cb, falls ber einzelne alß vcrliegeitb

aiijuncbmetibc (Snllajjungeginnt für ftrf? allein alß ein wichtiger

im Sinuc beß ©efegeß nicht $u erachten feiu feilte, teeb baß

©efammtvevhaltcn teß Ml. tie Befl. $ur vorzeitigen Gntlaffuug

bejjelben berechtigt habe. 1. l<. 2. i. 2. Stettiner Ghamette*

fabrif c. fte vom 3. Dezember 1890, dir. 230/90 I.

11.

2£ie in Doftrin unb 9icehtfpre<hung anerfanut wirb

(vergl. ainti bie Äußerungen in beut früheren Urteile teß

JK. 0'. vom 23. Ofteber 1888), fanu eine burep beit 3cb eineß

l^ffeUjchafterß aufgelcfte offene .hcntelßgefellfcbaft, and,' abgefeljcn

von tem im Art. 123 91r. 2 teß (jß. 2'. »orgefeheuen ^afle,

bajj tm Bertrage bie ^ortfegung mit ten Geben teß Bnftor*

benen beftiuimt ift, burd' Uebereinfiinft teß oter ber überle-

beuteu O'efeÜfibafter mit teil Geben teß verdorbenen fortgefegt

werten. Diefe ^ortfebnug tarnt aud; nur eilte jeitweiligc fein.

ift weiter nid't erferberlich, ba^ ber betreffenbe Befcbtng

feiert nach Giutrilt bce Aiiflüfuugßgruiiteß gefagt werte, er fatut

auch »pütet gefagt werten, ie lange thatfädHid; baßl^cfcpäft befielt.

Der Befcptitg fanu ferner ftittfchweigenb gefagt unb auß ten

Dhatfadten gefolgert werten, ba eß ja überiiaupt ^ur Wültigfcit

teß öcfetlfch^ftßöertragcß bei einer offenen .vmntelßgefellfthaft ter

id-riftlid^cn Abfaffuiig otcr unterer öÜrmlithfciicn nid?t betarf.

(Art. 85 teß 6» OV B.) Biit ber S^rtfcbung ber bißherigen

Wefcltfcfeaft verliert al'er ter gcfetjlicbc Auflciungßgntnb »oll*

ftaubig feine Beteuiuug; tie fortgefepte OVfellfchaft bleibt, wenn

’?!id’ts Aubereß unter beu Beteiligten verabretet wirb, ibentifeb

mit ter bißhengen G'cFeltfchaft mit alle für tiefe geltcuteu Be»

ftiiumnitgcn, inßbefoubcre auch gcfebliche Bfrtivtungßbefugnig

teß dnjclnen (^cfellfchafterß, gellen ebcnicwohl für tie fort*

gefegte (^cfellfcbaft. (»• Öahu Bt. I
3U Art. 123 § 2 ;

SRenaub, JHecbt ber (fcimnaubitgeicllfd'afteit § 64; Behteub

Bt. 1 § 79.) II. (<. 3. i. 3. ’j'of; u. ('ßeu. c. Seligmami

vom 12. Dc$euibcc 1890, dir. 231/90 II.

12

.

Die in Art. 146 .£>. (^. B. auß 3®crfmäi;igfcitß*

grünten eingeführte 'IJerjähnuig von fünf fahren flutet nach

$cift mit Ütfortlant teß Oßefetwß nur Auweiibuiig auf Me

Mlagen ber Wefcl('id?aftßglaubiger gegen bie vormaligen Gefell»

fchafler auß Anfpruchen au tieSoeietat, nirf>t aber auf Mlagen,

wcld'f gegen bie (^efdlicbaft iclber erhoben werbeii, fo lange

bitte nach bem Außfd’eiben eiujeliicr Wrfellfchafter noch fort*

befleld wegen nicht beentigter Viguibation noch alß fort*

bc'tcbeub gebvtd-t wirb, unb üc fommt it%id,' Art. 147 beß

4>. ö. B. auch teil Olefellfchaftcru mir wegen ihre! privat*

venuögeiiß, nid’t aber jngleid* loegen teß nach Beenbigiuig beß

Soeietätßverhältniffcß noch iu migcihelltem 3‘ifiaube »orl;aubeiien

C^e'ellfchaftßvcnnögeuß ;u Statten, fofern ber Gläubiger mir

an? biefem feilte Befreiung flicht. Bergt. Gntfd>. teß di. 0. •£>.

Bt. 10 dir. 25 unb beß 9t. 0. Bb. 9 dir. 28 S. 143.

dlad; ter ?liifielit teß JRfl. foß freilich fein lluterfchict zwifchcn

ter Bcrbürgmig für bic 05cfellfd?aft uut terjenigen für bie

einzelnen $efe(lfd;after beftehen
,

ba jener feine felbftftünbige,

von ter Serien ter (D^’cilhaber getiemitc ’j.'erfönluhfeif inne*

wohne mit bie ©efellfiiafter nach Art. 1 1 2 teß B.

folibarifch nnb mit ihrem gauzen Bermogeii für aße Berlunblich*

Feiten ter ©efeßfehaft hafetcu. Allein
,
wenn eß and* rid'tig

ift, tag bie offene .(lanbclßgefeßfchaft nicht alß juriftifche ^erfon

hetrad’tel werben barf, fo ftefjc« fid; bed> ©efeßfd^aft unb ©c*

fellf^after hezuglid? teß Bennögcnß in mamiigfacher JRid'tung

felhMfläubig gegenüber. Die offene .^aiitelßgefellfchait fann unter

ihrer $iruia flageu uut verflagt werben, ber einzelne ©efeßfehafter

©laubiger mit Schnltuerbcr ©cießfchaft alß »oUher jein; eine Mont*

peuiutionjwijche« ^orternngcu ber ©efeflfehaft uut i'rivatfcrbe*

niugeii teß ©efcßfd?a ftßfchnlbncrß fiubet wätirent ber Dauer ter

©cfcßfd'aft weber ganz noch theilweife »tatt; baß gegen tie Societät

eqtritteue foubemnatorifd’e Itdljeil ift nicht ohne weitereß iu baß

i'rivatveruicgen ber ©efeßfehafter voUftrecfbar unb über taß

©efcßfchaftß'.’enuögeii wirb ecu fclbftftänbigeß Monfurßverfähren

jitgelaffen. Bergt. Art. 111
,
121 , 122 beß fr. ©. B. § 198

unbflg. ber M. M. 0., Giitfd*. beß 9t. 0. »(\ ©. Bb. 9 2. 16,

Bb. 14 2. 5 mit beß 91. ©. Bt. 10 2. 50, Bt. 25

3. 256, Bolze, i'ruriß beß 9t. ©. Bt. 9 dir. 474, Seuffert’ß

Archiv Bt. 27 dir. 178. Biltet hiernach baß Bemtögen einer

offencu .f>anbclßgefcßfd>aft ein für fid) teftehenteß ©anzrß, baß

jmiächit ter ©efellfcfiaft felbft oter ter ©efainintheit ter ©e»

feflichaftcr geirrt mit teffeu fJtecbtßvcrhaltuiffc von beucn, wclcfre

bic einzelnen ©cfellfchafter betreffen, außeinanbergehaltcn werten

muffen, fo Fann auch feine .'Hebe taven feiu, bag bic Uebeuiahinc
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einer Bürgfchaft für Cif 2ocictät mit bcrjenigeu für tie ein*

gellten Wcfcllfchaftcr gufammcnfafte. Sic Behauptuug beß

.litt., tag er, weil er für tie ©cfelljchaft alß Bürge eiugctretcn

(ei, zugleich bie Bürgschaft für tie 5 heil habet ter iSodctit

übernommen (jabe unb t%it; au# tiefem ftruube mit tcr Ber*

iäbrituß ber Alage gegen bie Eicfcllfd'aftcr au# Slrt. 1*16 be#

G). B. audj iKegrcijflagc be# bie Bürgen befeitigt werbe,

trifft wetcr Überhaupt, noch für bei» $aÜ ter Stuft cfuug ber

(^efeflfd'aft zu. Senn bie Gteieflichaftcr treten nicht etwa nach

erfolgter 'Siguibattou ber GDcfettfchaft in bereu Berbiublichfeitcn

Sritteu gegenüber ein, ihre ^aftpfliebt für biefe Berbintlid;*

feiten beftcht vielmehr neben terfenigen ber Gkfcüfchaft von Sin»

fang an uub eß bat ber Gläubiger ber lotteren bie freie Saht,

ob er einen G)cfeHfd)afteT unter feinem Namen ober alle unter

ber «Mrina ber (Gefeitf^aft belangen witt. Slflerbiug# fällt mit

tcr Beruhigung ber Liquidation ber $cfeUfibait, bie Nleglichfeit,

biefe in Slniprud« ;u nehmen, fort. Sie# aber nur beet;alb,

weil bann feine i'erfon mehr vorhanbeu ift, welche für bie ($<•

felljdjaft verflogt werben föunte. Ser fcicrau# bergclciletc (Sin*

wanb gegen bie Alage ift auch uichl fowo^l bie Einrctc tcr

für,seu Bcrjähruug ans Slrt. 1-16 eil., alö vielmehr bie

Behauptung, tag bie geleiftcte Bürgschaft wegen Wegfall bce

^KmVlfd;ulbuer# untergegangen fei. Siefen Einwanb Ijat baß

B. (&. gleidjfallß mit Siecht jurüefgewiefen. E# mufj

davon außgegaugcn werben, bajj ber für eine offene .panbcl#«

gcfelljchaft eingetretene Bürge bie Eretitgcfaht auch für ben

$alt ber Stuflcfung ber ONfellfdjaft übernommeu J;at. Seebalb

bleibt ter Bürge v<rpjtid;tet. wenn fdbft bie ($<fclf<h*jt al#

fol^e ,ju bcfteljen aufgebert bat und bie Älage beß gläubiger#

gegen bie ehemaligen Sljciltjat’cr ber 2odetät nad* Slrt. 146

uub 147 be# .£>. 1$. B- ui<ht mei;r augeftellt werben fault,

•üier gilt bie Sinologie ber Öruutfäpc beß gemeinen Nccbt# —
I. 95 § 1 Dig. de aolut. (46,3) uub 1. 1 § 11 dig. depo».

(16,3) — über bie gortbaticr ber bürgfd>aftlid?cu Bcrpflichtung,

wenn ber .pauptichnltucr o^nc Erben bejicbuugßweife Erbichaft

geftorbcu ift. Bergl. Slrnbt#, ^.'anbeftcu, 13. Stuflage § 357

Sliiiu. 3. «pafeubalg, Bürgfchaft 2. 614. III. E. 2. in

i. 2. Vevp c. Sorlachcr vom 28. Slovember 1890, 2tr 182 90 III.

13. Saf; tie beiten Bent# (einer amerifanifchen Eifeiibahn)

turdj bie Sticht tieferbarfeit nad? ben llfancen ber .pauptbörfeu in

Seutfdjlanb nicht, wie bie JHeoifionelfgrünbung geltcnb macht,

bie Eigenfchaft ber S&ure verloren haben, ergiebt juty fdjon au#

ihrer Uuilaufßfähigfeit au aufsertcutidien Werfen, bie für ein

nußlänbifche# unb au außläubifdjeu Torfen gehaubelte# Rapier

iu betracht feinint. Bon einem Berlu|tc ter Eigenjchaft alß

3nhaberpapier faun aber nicht bie Siebe fein. Sein Slufjetfour#*

fepungsvennerf, folgt auf beibeu Bonbß ein 3Biedtriufuri5f<Ut*nö^*

vermetf welcher bicfelbe i'erfcu wie bei bem enteren Ber*

mert alß transfor agent bezeichnet, ohne baf; ft(h irgenbwie

eine fenftige begtaubigenbe UuteOduift bet beut eritereu ’i^er*

merf fänbe, bereit 8fh^n beut leptereu ein SJebenfen enegeu

möchte. .HI. h<>t nicht bcbauptit, bag ihr bie 'lJermcrfe einen

Stnftaub für bie Erhebung ber 3<ufeu ober be# Äapitalß bei

bem Emittenten 51t bereiten vermöchten ober fte ber 'l'inbifation

2eitcttß eine# Sritteu auß'epten. 2te ftüpt fuh Ictiglid; auf

bie Slichtlieferbarfeit nad; ben llfanccii (ber ^raiiffurtcT i'orfe).

Scan biefe ben Sliiperfurßjebungövertuerf ohne Siücfficht auf

einen fpätcreu S>eruierf ber Siebfrinfurßfepung a(# einen Stuftanb,

ber ein anel«iitbifd?eß Rapier, abgefeheu von cfterretchiftheit, nitht

lieferbar macht, erachten, fo hat bie# feinen (Hrunb darin, bar;

bem .Häuter nicht jugeinuthct werben folt, ;u prüfen, ob im

•ftiublirf auf bie veruierfte Slunerfnrßfebmig beu l^oraußfebungen,

welche baß Stußlaub für ciue wirffame SteberiuVur#fe$iiitg auf*

ftcttt, eutfprocheu ift. Sfnch 1wnu 3ai1 ) unzweifelhaft nad) beu

in ibctrad't fontineuben ^orfchriftcit bie ^ennerfung eine# be*

^imutten Siameuß beß 3uhaherl ohne jede ©irfung ober bie

erneute Stellung auf beu Inhaber wirffam ift, bleibt taber baß

Rapier ltichtlicferbar. Sicfe Slichtlieferbarfcit att ftch, unb $war

Ifi einem internationalen Rapier, befchränft auf lebiglich bie be*

beuteuben bentfeheu S^örfenplapc, ift aber nur ein bie Eigen*

fefjaft be# i'apier# betrejfenber ’Diangcl unb h«bt baffelbe nicht

auß ber (Gattung, auf welche fuh baß öefchäft richtet, hfMl,d -

I. E. 2. i. 2. 'Bürttembcrgifdje ^ofbattf c. Seutfthe herein#»

baut vom 26. November 1890 Nr. 222/90, I.

14. 3it bem vorn &(. Unterzeichneten ^erfuheruug#an*

trage ift auf bie Srage „liegen oie Regeln auf ^trohboefen-

geantwortet worben #S(uf Wpp#". 3» htr Öerufunglinftaiij

hat AI. ciiigeräuiut, baf; bie jiegetu auf 2trobbocfen gelegen

haben uub baß 5E. W. bat fcfion auf Oruitb ber auß ber

unrichtigen Beantwortung [ener Stage entnommenen Ein-

rebe bie Alage abgewiejen. E# hält beu AI. nach §
<_> her

i'crftchfriuigebebtngungeu jur forgfältigeu Beantwortung aller

iu bem Stiitragßfonuular ciitbalreucu S^geu zur Bermccbung

ber Siccbtßfolge beß § 14 für verpflichtet, jlebt in ber Slutwort

„Stuf tHpp# w
eine, wenn aueb uidit auf bewußter fjlfd)er SCn*

gäbe, fo boeb eine auf uitgcuügcuber vorgängiger Untcrfiubung

beruheube unrichtige Beantwortung unb ftnbet feine a hatfachtu

vorlicgeub, welche ba# Bcrfchulbcn be# AI. befeitigt hätten,

onßbefonbere wirb ber Behauptung beß AI., baf; er bie Be-

antwortung ber Stagen bem bie Berüchernng verraittclnbcn

SIgenten 2. übcrtaffci» habe, feine Bebeutung beigemeifen. E#

wirb au#gcführt, baü llntcragenten nicht Bertreter ber We*

jeUichaft feien, daf; baher bie von ihnen auf Erfuchen bc#

Beifuheruugßiiebmerß erfolgte Stuetüllung be# ^emmlarß auf

EVfahr beß Bernchcrungßuehmer# erfolge; bie ©cfellicfiaft wolle

bie Slutwort beß Nehmer# a ig teß tireft Betheitigten unb liege

lepterem baher in foldicn Sciflen ob, bie thatfichliche tliiehtigfeit

ber von bem SIgenten aufgefepten Stntivcrteu ebenfo genau y\

prüfen, al# wenn bie Beantwortung von ihm jclbft außgegaitgeit

wäre; burch bie Unterzeichn u ng bee Stntrag# mache er bie Be*

antwortmig z>» tcr ieinigen, übernehme baher bie CMatjr etwaiger

Unrichtigfeit. Siefe Erwägungen finb zu treffeub, wenn ber Ber*

fidjetungßueh 111er bie Stußfüduug be# ^onliularß einem Sritteu

überlaut; fte find in ihrer Sltlgcmciuheit aber nicht richtig, auch

nicht iu Uebereinftimuiuug mit beu reichägericbtliihen Eutfchei*

bungen in Banb XXII p. 208 unb Bolze Baub 1 Sir. 1117,

wenn fid; ber Berfichmmgöuchiuer bei ber Stußfütlung beß ,xor*

mular# ber ^»ilie be# SIgenten bebient. Ser Slgcnt vermittelt

bie Beriichemug, von ihm empfängt ber Nehmer bie erforberliche

Belehmug unb an ihn ift ber Nenner wegen Zahlung ber

Prämien, wegen feine# Berbaltenß nach bem S'ranbe, wegen Stu-

figen mannigfacher Strt gewiefeu. 3ft b«r Stgeul nicht ber

'Bertreter ber CHefcflfchaft, fo ift er hoch beren Singeftetlter uub

Bertrauenßmannu. S9euu ber Slehiuer biefem Berhältniije
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SRechnung trägt, auch feinerfettl becu Agenten Borttauen ent»

gegenbringt unb bie von biefem für bie 'Steilung beß Antrags

angebotene £Hie nicht jurüefweift ober bie .frilfe beß Agenten

iu biefem 3toecfe erbittet, fc macht er ^ievburtft allein ben

Agenten noch nic^l ju feinem Beauftragten, will vielmehr nur

bein Ilgen ten vertrauen, melier bie Berhanblungeu führt,

nach feiner Erfahrung Bebeutuug unb Tragweite ber geftellteu

fragen beffer faint unb über ben gefteßten Antrag berieten

ttlrb. liefet Berhältuiß iuu§ Berucfftcbttgung finben, wenn zur

frage fteljt, ob burch unrichtige Beantwortung einer frage baß

Siecht beß Nehmen verwirft ift. .£>at ber Nehmer bie Beant-

wortung ber fragen bem ligeuteu überlaffeit unb jubelt eß 6$
um bie unrichtige Beantwortung von fragen über folcfje Ber*

b&ltniffc, weiche nach Befichttgung ber Tertlichfett vom Agemten

wie von jebem (Tritten beantwortet werben (Annen, fo erfebeint

baß ©ntreteu beß Agenten geeignet, ben an ftd? auß ber un-

richtigen Beantwortung foigenben Borwurf beß Berfcbulbenfi ju

entfräften unb fann audj barin fein Betfdjulben beß Nehmen

gefunben werben, wenn et unterläßt, bie Antworten beß Agenten

noch einer betonteren Nachprüfung $u untergeben. Ter Nehmet

baif nach ber ganzen Stellung beß Agenten ut leßterem baß

Bertrauen haben, bafj er fchon im Sittereffe ber ©efetlfchaft

fragen ber bejeichneten Art nicht ohne Augcnfcheinßeinnahme be-

antworten wirb. -franbelt eß [ich bagegen um bie Beantwortung

aubercr fragen, inßbefonbere folchtr, welch nur auß Ntittheiluagen

beß Nehmen richtig ju beantworten finb, fo (ann baß Eintreten

beß Agenten bei ber Außfüflung beß frnitularß ben Nehmer

nicht entlaßen; bie unrichtige Beantwortung begrünbet an fich

ben Borwurf beß Berfcbulbenß, fofern ber Nehmer nicht anbere

Shatfadjen barjulegen vermag, welche nach ?aöe beß via Keß baß

Berfchen ju entfchulbigen geeignet ftnb. 111. 6. S. i. S.

Sptefum c. ^übetfer frueroerlcherungegejelljehaft vom 2. Tegern-

ber 1890, Nr. 187/90 111.

15. Ter Agent ber Befl. war alß folget ju ihrer rechtlichen

BeTtretung nicht legitimirt, namentlich nicht foweit eß fich uui

bie Eutjcheibungüber Annahme ober Ablehnung eiueßBerftcherutigß •

antiageß ober bie frrtbauer beß Bertrageß bei veränberter

Sachlage ^anbelte. Ei war in ieiner Eigenfchaft ale Agent

Angefteflter ber Wefelljcbaft 311111 „»weife ber Bermittelung von

Berficherimgrvertragen unb beß Berfehrß jwifchen ber ©cfelljihaft

unb ben Berftcheningßiiehinern, wnb ber von ihr in biefeu Be-

gehungen bejeichncte Brrtrauenßmann, an welchen iid» bie Ber-

litberuugßnehmcr um Nath unb Außfunft für bie ju ftelleubeu

Anfrage unb zu bcfchaffenbeit Anzeigen $u weuben batten.

(Tiefe Stellung beß Agenten fann nicht imberucfficbtigt bleiben,

wo in frage fteht, ob ber Berfuherungflnehwer von ber4>aftuug,

welche er burch Unterjchriit ober ßKituutcrfdjrift beß Berjichcrungß-

autragefl für bie Siichtigfcit teß frihaltß beifelben an fich über-

nimmt, im Eiuzelfalte baburth befreit wirb, bafe ber Agent an

feiner Stelle bie Beantwortung ber aufgefüllten fragen über-

nommen unb außgeführt hat. III. & S. i- <£. tfenboner

$höni]r c. ffiolgaft vom 12. Tejcuiber 1890, Nr. 193/90 III.

16. (Tie Befl. hat bie Berufnngßentfcheibung angefoebten,

weil bem Al. auf bie BtifUhernngßfumme i'rojegiiitfen feit ber

Alageerhfbnng gugejpiccheu finb, obwohl ih* Sied?t auerFanut

ift, ben Nachwelt ber3uftimmnng ber eingetragenen .pnpothefen-

glaubiger beß ©ohnhaufeß jur Außjahlung fowie ber Sicherung,

beß ©ieberaufhaneß ber Blühte an berfelben Stelle ju iotbtni,

unb in beiben Siichtnngen ein bezüglicher Borbebalt $u ihren

(fünften in ben Borentfcheibungen gemacht ift. Snbeffen biefer

Angriff (onnte nach tlage ber Sache in biefem ftatle nicht für

begrünbet erachtet werben. Ter Äl. hat feine Berpflichtung, bie

gebuchten 9la<hweifungen ju liefern, von vornherein nicht be»

ftritten, eß wäre baljer, wenn bie Beft. nur auß biefem Öürunbe

bie 3ahtung geweigert hatte, ju einem ftethtßftrette vorauß*

iichtlich nicht gefemtnen, fonbern eß ift ber mehrjährige ’proce^

baburch veranlagt, baß bie Befl. unter Berufung auf bie Ber«

wirfungßflaufeln ber i'olicen jebt 3a^lungAr>eretnbl(4)frtt ihrer-

feitß beftritt. Solange fte hei biefem rechtliA nitbegrünbeten

Beftreiten beß Älageanfpruihß bebarrte, fonnte eß ihr nicht jur

Befchwerbe gereichen, bag ber Äl. ihm obliegenbe Bachweifungen

nicht bereit gehalten hat, gegen bereu Borlage fte 3ahlung hoch

nicht geleiftet haben würbe, hierzu fommt noch in Betreff ber

Branbentfchäbiguiigßgelber für bie Blüfile, bag bie Befl. grabe

burch ihre grunbloic 3ahluugßweigetung beui ÄL bie Be-

fchaffung beß betreffenben Bachweifeß minbeftenl fehr erfchwert,

wenn nicht zur 3eit unmöglich gemacht bat, ba gerabe bie Ber-

fnherungßgelber jum ©ieberaufbau ber Biühle bienen follterf,

unb burch bereu Berweigerung bem Al. bie crforterlichen CAetb-

mittel uub Qrebit entjogeu würben, um Baufontrafte abju-

fch liegen uub bie fenft erforberlichen Einleitungen zur Auß-

führung beß Beubaueß ju treffen. Bergl. Entfch- bei voriger

stummer.

III. Sanftige IKrif^ögrfrßje.

3«m Bunbeßgefeg vom 14. 3 uli 1868.

17.

Blit ber vortiegenben
, auf baß Bunbeßgefefc vom

14. 3uni 1868 gegrünbeten Alage macht ber Al., ber biß jum

September 1850 alß i'ortepeefähnrich im Aurfurftlich C^ffdchen

Tienfte geftanben hatte unb nach f^ ner Entlajfung von ber

Statthalterfchaft ber .fSerjogthümer Schleßwig-.polftein in baß

Schleßwig-Ciolfteinijche .peer übernommen, im Tejember 1850

jum Sefonbelieutenant ernannt unb im Biärj 1851 auß bem

Schleßwig-^olftrinifchen .freere entlaffen worben war, feiu angeb*

licheß Siecht auf Bahlung einer vom 1. $uli 1867 ab laufenben

lebenßlanglichen |>enfion von jährlich 720 Blarf geltenb. Er ift

mit bet auf Aeftfteßung biefeß i'enfionßrechteß unb auf Bet*

urtbeilung befl Befl. jur Bahlnug ber i'ennoiißrücfftänbe für bie

3«t biß $uui 1. Tftober 1889 im Betrage von jiifammeii

16 020 'IKarf unb ber vom 1. Cftober 1889 ab laufenben

4>enfiou auf l#runb bei im § 2 befl Öefepeß enthaltenen Be-

ftiuuuimg, nad' welcher (Offiziere uub Beamte, bie uacb Auf-

lifung befl Sddeewig-poljteiniühcn -fSeereß anberweit Aufteßung

im Blilitairbienfte gefunben haben unb fich noch gegenwärtig

bann befinbeu, auf bie burch baß Wefep bewilligte ftoifioit feinen

Anfpruch haben, vom ^anbgerichte abgewiefen worben, weil er

nach feiltet Entlaffung auß bem Schleßwig-poljtciniicheu .petre

iui (Defterreichifchen Btilitairbienfte Anftellung gefunben unb üch

Zur 3eit beß Erfaffeß beß Wefefccß noch im Tienfte befunben

hatte. Tie vom Al. gegen feine Abweifung eingelegte Berufung

ift jurüefgewieien worben. Seine Sievtfion gegen baß B. U.

fann ebenfaQß leinen Erfolg haben. 9Nag auch in Siebe

ftehenbe Beftiimuung beß Cöeiefceß nicht auf jeben anßwärtigen

Biilitairbienft anwenbbar, ihre Anwenbharfett vielmehr außge*

fchloffen fein, wenn ber außwärtige Blilitairbienft nicht bie
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©ewfih* bietet, bag burch feie Aufteilung ln bemfelbeti muh bbtt

obwaltenben ftaatli<hen Berhältniffen bem Aiigeftellleii ein je»

fasertet Giitfcutuien bauerub gewährt werte, fo liegt hoch ein

feiger fall ber Unanwenbbarfeit ^iet nicht vor. Tic Aufteilung

be! Ä(. im Cefterreichifchen ©itlitairbienfte, in bem er bi! am«

Cberftlieutenant vergerüeft ift, fo bafj er gegenwärtig a'!

Cberftlieutenant im ©nheftanbe eine jährliche ©enfion von

1 627$ ©ulben beliebt, hat bem Äl. ein gefieberte« (Sinfotnmeu

verfchafft. Unb bie ©iebtanweubung bet fraglichen Beftiuimung

auf ben Äl. würbe bie falge höben, bag Cffljiert unb Beamte

beb vormaligen SchIe!wig«Holfteinifd>cn .peere!, bie im

£)efterei(hif(hen ©lilitairbienfte ober iui ©tilitairbienfte eine«

anbereu, bem Angeftettlen gleiche Sicherheit be! Ticnftemfom»

men! bieteubett Staate! Aufnalmie gefunben höben, vermöge

ihre! Eintritte! in au!länbi»chen Tienft bem burch ba! ©efeg

vom 14. ?uni 1868 gefebaffeueu ©enftontanfpnuhc gegenüber

günstiger gefteOt fein würben, alt bie Offijiere unb Beamten,

welche ioi inlänbifcben ©lilitairbienfte angeftelit worben fenb.

Tiefe falge ift offenbar vom ©efe(je nicht beabsichtigt. Tie

(fntftehungegefchtchte ter Beftimmungen be! ©eftfce! ergiebt

vielmehr, bag jwifcheii inlänbifchem unb auüaubifchem ©lilitair*

Heulte ber Unterschieb, ben ber Äl. gemacht wiffen will, nicht

beiteheu feil. Tiefer Auffaffung fteht bie Grwägung uir Seite,

bie vom 33. ©. im Eingänge ber Gntfcheitung!grniibe au!

bem lluiftanbe hergeiiommen wirb, bag ba! ©efefc, ba« in ber

fraglichen ©ichtnug auf einem anberen Stanbpunfte fteht, al!

anbeTe inlänbifche i
x
enf(cu!gefehe, auch Aittlänber, bie früher

Snlänber, ba! Ij^gt Angehörige eine! ber jun ©erbbeutfeben

3?unbe gehörigen Giujelftaateu gewefen ftnb, für penslciübercth»

Hgt erflärt. Ter Äl. macht weiter geltenb, bag ba! B. ©.
ba! Berhältnfg, in welchem bie Borfchrift brt § 10 be! ©ffefce!

$u bet be! § 2 ©r. 3 in beu Beziehungen tiefer Bestimmungen

auf ^eiificndrechte ii<b hefinbet, bie ben Betheiligten bereit!

juftehen, infefem verfannt habe, al! et annehme, bag anc$ ber

§ 10 von ©Hlitairpenüencn Spreche, wäijrenb biefe leitete Be»

Stimmung nicht bie ©iilitairpcnfioncn, fonberu bie in falge einer

auberweiten Aufteilung im Staat!» ober Gcminunalbienfte er»

laugten ffenfiouen im Aug! habe. Tiefe ©üge würbe, auch

wenn fee begrünbet wäre, einen ©esifiontgrunb nicht enthalten.

ITie Auffaffung be! § 10 in bem Sinne, ben ihm bie ©eviftan

gegeben wiffen will, fteht ber oben für richtig eiflärteu Au!»

legung be! § 2 ©r. 3 nicht entgegen. IV. <5. S. i. S. farcr

c. 9ieich!fi!fii! vom 13. ©oveuiber 1890, ©r. 152/90 IV
r
.

3um Haftpflichtgefcg.

18. Ter Betrieb einer ^'ferfcebahn ift feiuetwegt nur

infoweit, al! babei Gile erforberlich ift, mit befonberen ihm
eigenthü milchen ©efahren serfuüpft, unb wenn ber B. 3t.

erwägt, bag fpe$iell bie ^ferbebahnen ,
welche öffentliche

^tragen bniüjen, 3ufammenftöfjen unb ähnlichen Unfällen in

höherem ©tage alt anbere fahwerte an!gefebt feien unb bag

biefe ©«fahr burch Anhalten be! f?ferbebahnwagen! jwar oer»

ringert, aber nicht beseitigt werte, fo ift hierin ein Stecht!»

irrthum fo wenig ;it erfehen, alt in ber Grwägung, bag nach

§ 1 a. a. C. bie Möglich feit eine! urfädUichen Jufaututeit»

bang« awifchen bem Unfall unb einer bem haftpflichtigen Unter»

nehmen eigentümlichen ©tfah r genüge unb baf? hierbei nicht

eine bem Betrieb biefe! Unternehmen! au!fcblieglich eigene

©tfahr vorauogefept werbe. 3» »«gl. ®utjch. be! 9t. ©. in

(Sioiliachen Bb. 3 S. 20 unb Bb. 6 S. 38. VI. (£. S. i.

S. ©rege Berliner f'ferbebahu c. Bobfteiu vom 8. Ttj. 1890,

©r. 183/90. VI,

3u ben 9teiih!ftempetgefeh<il.

19. ©egenftanb ber Befteuerung hilben vier Schlujfcheine

über uneigentliche 2oiubarbgef<häfte vom 29. Auguft 1888,

welche ühereinftimuienb nach folgcubtm farmular auSgefteflt

finb: Bon ©l, S. . . in B. . . . an JE»Ban! iu B. . . .

©efefateffen nach hiesiger Börfen»Ufanee. Uneigentliche! 9om-

harbgefchäft. ©egenftanb be! ©efchäft!: de Mark (folgt An»

gäbe ber Summe) gegen Hinterlegung de (folgt Angabe bei

hinterlegten ©ffeften nach Art unb Stücfaahl hejw. ©ennwerth).

3ahlung!termin per ult er. 9tüdf|ahlung ult. September

ä. c. f. (ober fix). SÖerth (Angabe ber Summe, welche ftd»

ergiebt, wenn bem ©egenftanbe be! ©efchäft! bet nachftehenb

angegebene 3infenhetrag jngefebt wirb). Mark (Angabe be!

3infenhetrage! unb 3iu!fuge!). 3u biefeu Schlu§aolen ift ber

9teich«)tetnpel für Anfchaffiiiig!gef(häfte verwenbet. 5)er Befl.

hat aber augerbent beu j?teugiichen 2anbe!ftempe( für Schulb»

oerfchreibuugen erforbert unb erhoben, inbein er in ben getagten

Schlugnoten auger ben Anfügung!» noch 2arl«hn!gefchÄftc

über bie gegen bie ^^n^lcgten Rapiere erhaltenen öelbbeträge

heurfunbet finbet, welche (fiteren nicht al! Beftanbtheile ber

erftcren anjufeheu, fonbem felbftftänbige ©efchäft« feieit. —
2S«r I. ©. ift feboch biefer Anffaffung nicht beigetTften,

fonberu höt bie beurfunbeten 9omharbgcfchäfte al! einheitliche

Anfchaffnngigefchäfte qualifi,}irt unb baher in Anwenbung be!

§ 17 1t« )S. öf;. -cm .*?• ®“ 1885 ktn »tfl. }ut SHfuf-

3. 3uni

Zahlung be! Schulbverfd?reibung!fteuipel! mit 1808,50 ©larf

verurtheilt. Tie hiergegen vom Beftagten eingelegte Berufung

ift jurüefgewiefen. Tief« (5ntf<h«ibnng beruht uidjt aufberBetlehnng

von ©echünormen. ©ach § 17 cit. finb ©efchäft«, welche nach

Üarifnumnter 4 abgabepflichtig finb, fowie Schriftftücfe über

folche ©efchäft« in ben einzelnen Bunbeiftaaten feilten

Stempelabgaben unterworfen. Ta nun unstreitig bie uneigentlichen

?ombarbgefchäfte al! Anf<haffung!gef(häfte hinfi^tü^ ber lom»

barbirten ©ffeften ansufehen unb al! folche — beim Borliegcn

ber fonftigen gefehlicheit Grforbemiffe — bem ©eich!fteuipel

unterworfen ftnb, welcher beim auch h*er 4U ben fraglichen

Schluguoten verwenbet ift, fo würben bie nämlichen llrfunben

bem 9anbe!ftetnpel nur bann unterliegen, wenn — wie Befl.

meint ~ bie au! fcenfelben bervorgeh«nben Tarlehn!verträge

al! hefonbete von ben Anfchaffung!gefchäften rechtlich ju

trennenbe ©efchäft« $a betrachten wären. Tie! ift aber von

ben Borinftanzen mit ©echt verneint. Tenn wenn ba! «igent»

liehe 9emharbgefchäft babunh, bag bie »erpfäubeten Gffeften ober

©Haaren nicht in specie fonberu in genere jn reftituiren ftnb

unb be«halh in ba« Gigenthmn be! t'fönbnehmer! übergehen,

in bie ©eih« ber Anfdjafhtng!gefchäfte tritt, fo bitbet ba! von

bem ©fanbnehnter gewährte Tarleh« bie bem Grwerbe be!

©fanbobjeft! gegenüberftehenb« ©egenleiftung beffelben, beten

ÜiJerth für Berechnung be! ©eich!ftempet! maggehenb ift. Ta!

Tarlehn ift baher ein wesentliche! Element be! einheitlichen

9otnhartgefchäft! al! Anfchajfung!gfichäft! unb fann von biefem

nicht al« ein bavoit verfchiebene! ©efchäft lo!gelöft werben.
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(Hergl. Saling, 95ifen|MVtoK 3pL I. 5. Auflage S. 161,

16ö ff. 300 ; 9leuiiiaiin
r

Horfenjteuergejcß Seit« 6). (Mue ab»

wricpenbc Auffafiuiig liegt auch tiic^t beui bietfeitigen Urtpdle

»om 19. April 1888 (tfutfcp. be« 9i. OL in (Sioilfacpen Hb. 21

2. 33 if.) ,iu 04ruubc, in welcpem ba« eigentliche Poaibarb*

gefcpäjt $war al« dn an« vetfepiebenen (Elementen gewippte«,

aber nicht alfl dn au« yeriepietenen iuriftifch fdbftftSttbigen

©efebäften foinbinirte«, fonbern al« ein einheitliche« charaftcrifirt

Wirb. ($erabe pterbunp unterjepribet ee fi<h w» bciu JHepcrt«

gefd/aft, welkem e« nach iduem wirtpfcpaftlicheu 3wecfe nape

mmanbt ift. (Hergl. Saling a. a. O. 2. 100; Sanier, bi«

(Sffeftrnbanfen 2. 54). Kni bein betagten felgt, baß bi«

in grage ftepenben Scblufjncten ihrem ganzen Spalte nach

al« Sipriftftficfe über bi« fonfreten bau ^Keid,’ ftfteinpcl unter»

liegenben Anfcpaffungögefcpäfte, bereu Wobalitäteu fie wicber»

geben, anjujepen unb beiugemäß roui 2anbe«fteinpel frei finb.

IV. (*. 2. i. 2. ftißfu« c. Seutfcpe Hanf yoni 15. 2*«]. 1800,

9tr. 205/90. IV.

IV. Sa« (Hcmcine fRecftt.

20.

Ser Hefl. bat an bein angefceblenen Urteile junäepft

getilgt, baß, in 3ufautmenpang mit Hcrfeunung ber Gebeutnng

be« Uuiftanbc«, baß auf ba« Horpanbeiijeiu ber i>ro$eßfäpigfrit,

ber Parteien von Amt« wegen $u adtten fei, bic Heweißfaft

falfch gengelt fei: nicht »otu Hefl. bitte ber Hewd« feiner

ffrojeßunfapigfrit, feubent »ein ÄL ber Hemd« bet fhrejeß»

fäpigfrit be« Hefl. entartet werten fotien. 3ubefteu ift

e«, junäepft einmal bie i'rojefofäpigfeit nur al« OVgenftaub be«

i'aridftrdte« gebaut, einer ber unjwrifripafteften Säße be«

gemeinen IHechte«, bafj iür bie {Mtablungßfäpigfrit, alio autb

für bie $rojeßfäpigfeit (»gl. § 51 Äfrf. 1 ber (I. D.), jebe«

Wenfcbeu bie Hermuthtmg ftrdtet, über — mie Einige ee

lieber außbrürfen — baß liiert neben beu für bic Hegrünbuug

ron äRecpißyerpattnifion erptblicpen auf;ercn £anblungen bie

-fianblungefapigfrit ber babei beteiligten ^eifonen behauptet

unb bewiejen $u werben braucht, 3n ben lRecbt«gurileu tagt

ba« neben ber iepon youi O. (9. angeführten I. 5 C. de

codic. 6, 36 noch beutlicper ba« c. 3 X. de euec. ab intest.

3, 27; son 2(prift|tdletn füitueu neben ben bereit« »cm C. 2. 0.

genannten von Savigup, Spflew, Hb. 5, Z. 155, unb

Hurcfparb, ^'räfumticncu, 3. 151, noep angeführt werben

$. H. Refftet, in iöeber’ß Herbiublicpfeir ;ur Hewcißfupriing,

Au«g. 3, 3. 219 fg., Hethmann».f>ollmcg, Heifucpe, 2. 353,

klaren, Hewrißlaft, 2. 110 fg., 03cjcpeu, gemeine« l'ivit»

recht, Hb. 1 § 167, 2. 490, t'uepta, Herlcfungeu, Hb. 1

(Haft. 4) §§97 unb 98, 2. 223, »on SSacpter, fßanbetten,

Hb. 1 § 101 Heilage 11, 3. 524 fg. Sur; an ber einen

ober ber anbern ber dritten Stellen bie grage $unäcp(t mit

fKürffid;t auf Herirftgltylfiffe erörtert wirb, in jenen Quellen»

‘teilen iuuSchft im <£>hiblicfe auf leßtwiüige Herfügungen, ift

pier unerpeblicp; beim bie £rage ift hei Jeher Art von recptlicpeu

•franbluugeii bie gleiche. SBenn mau nun aber biejc gemein»

rechtliche Siebte nicht für unmittelbar maßgebeut für bie $)ro$cß«

fäpigfrit, fomdt biefelbe für beu tRidricr »ou 91 rnt« wegen
in 0rage fame, halten wellte, io würbe hoch auch bei füteber

Qfficialthätigfeit — ccn wcld?er lj‘<f unerertert bleiben taun,

inwiefern fie eventuell überhau|>t dn^utreten babcu würbe, ba

im cortiegeiibeii Aalte bie ?irage ber 'PrüJicßfübigleit jcbeufall«

aellftüubig in Hdracht gejogcu worben ift — nad? ber 9Iatur

ber Sache im Zweifel immer von ber $>ro;eßfühigffit jebe«

Hienfcheu außjugchcu feien. VI. & 3. t. 2. £arbtrott c.

»iiopcfer üüui 18. Sejember 1890, 9lr. 238/90. VI.

21. $ai? ber (gläubiger bau gewi>[jttlid'cu Hürgcn gegen»

über
5>ir iTitigeii} — jnr ferglid/cn HeWahrung ber Etagen,

weich« ihm gegen beu .fiauptidMilCner unb etwaige Withürgen

suftcheu — »erpflid'tet ift, hat ba« 9i. 04. bereit« in beit t*ut»

fcheibmigen Hb. 18 Olr. 48 S. 237 u. ftg. auagefprcchen. (?iue

gleiche Herbiublicbfeit befteht jebcch f**^ beu (Gläubiger im Her»

hältniß nun felbfcbulbncrifcheu Hürgcn nicht. Xer Hürgc,

welcher auf bie (Mitrebe ber Heraufiflage verdchtet übet al«

Selhftfdmlbner fich ccrpiltchtet, ober beui ba« l'3dep (9lrt. 281
be« .f). 04. H.) eine fclibarifche Herbinblichtdt unter @ttt$i«hung

jener CMnreb« auferlegt h**r taun fich ber Älage bc« Gläubiger«

gegenüber barauf allein niept berufen, baß bieier in ber Hetrei«

Innig ber Sdmlb gegen beu Schultuet taumig geweien fei. 1. 62

Dig. de fidey (46,1). Qh aber ber (‘'Maubtger nach gemeinem

Siechte unter ber Hcraußfcßung eine« bejonbereit ahatbeftaube«

für 9lad?iäjfigfeit in ber Iriufcrberuug ber Schulb, üb er in«*

befcitbere für $olu« unb grobe Sahrläffigfeit bem Hürgcn eer»

haftet ift, »ergt töntfeh. bc« :K. Hb. 8. 2. 267, Hcije 1.

c. Hb. 1 ')lr. 1138 unb Hb. 8 Hr. 527, fann unentfehieben

bleiben, ba ber H. iK. that|äd?li(h feftfteHt, baß ein

vertretbare« Herfd;nlbeu be« Al. in ber hier fraglichen iKicp*

tuitg weber vou bem Hefl. behauptet noch fouft erfidittich <d.

III. 6. S. i. S. ifevp c. rurlaitcr »out 28. Sloocmber

1890, Str. 182 90 UI.

22. Xtx Äl. verlangt bie (Mnbnße an (Gewinn erfegt,

bie er baburep erlitten, baß Hefl. rin ipiu, bem Äl. bereit«

»erfauftc« .{lau« aubermeit verfauft uub Hd» taburep in

bic Unmöglich feit gebracht pat, beu Äaufvertrag iput gegen-

über $u erfüllen. (5r berechnet beu ihm hleburcp entgaugeneu

(.Gewinn auf 5 00C Warf unb begrünbet bic« bainit, baß ber

»on iput $u $aplenb« Aaufprei« 20 000 Warf betrage, er aber

bic Woglicpfeit gepabt palte, ba« .v>au« für 25000 Warf

weiter $u »erlaufen. !T«r Heft heftreitet bau ÄL ba«

jRetpt, auf (frfag biefe« S (haben«, weil bic Wöglitpfdt, ben

höheren t-'rei« ju erjicleii, naep be« Äl. eigner Angabe

lebiglicp barauf beruhe, bau ber Herfauj ui unüttlid'en ,lwecfcu

— gur Heruiiftpung au ^roftituirte — patte erfolgen füiineu

uub füllen, nur terjenige (Gewinn aber erfeßt verlangt werben

füitue, ber auf eprbarem t^runbe bernpe. Sie Horberricpter

haben biefer (Siurebe ftattgcgebeu unb beßpalb bie Älage $urücf»

gewiefen. -hiergegen ift ber Angriff be« ÄL gerichtet, (fr

fuept beiifelben burep ben iiiuwei« barauf $u begrüubeu, baß

laut ber Älage. ter »on ihm erlittene Schaben lebiglicp auf ber

Spatfache bernpe, baß ihm eine $um Äanf bereite uub folvente

iVrfoit — ber Hcperberget <^. — für ba« .pau« ba« «ruft»

liepe ODebet »tu 25 000 Warf getpau pabe, er baffelbe an

;uitepuien aber nur burch bic Hertrag«brüd>igfeit be« Heft

behinbert worben fri. Samit fei bie Jeßtcrc al« bie llrjacpe

ber bem Äl. bunp Ahlepuuug be« Angebot« cutftaiibeneu

(jiitbußc be« Weprbetrag« »on 5 000 Wart ohne Leiter*« be*

grfiubet, ba e« recptliih bebeuinngßlo« fei, au« welcpen Wotiven

(S. jdn popefl oJcbot getpau uub ,$u wclcpcm 3mecf er ben

(Erwerb bc« 4>aufe« beabjid;tigt pabe, mbem uiept erüdjtlich jei,
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baß bie beffaflfigtn 9ltfuhten $itm Cfegtnffonb »ertragfi«affiger

Veftiinmungen gälten gemacht werbe« fülle«. Tiefe fonft wohl*

berechtigte« (SnuSgungeii (if. bat llrtbeil bet II. (?. S. vom

10. SWfli 1089 bei 0o4( Vanb 8
,

Sir. 359) crfcbcincn «er»

tirgeuben gallf jutreftenb. Vielmehr würbe ber öewinu,

be« ^ter ber AI. erjetft verlangt, in ber H'at aut auf einen

unehrenhafte« (Srwert al« feinen 0rnnb zurfiefgefuhrt werben

Fennen. Tenn wie ber V. SU. tbatfäcHich annimmt, ift bie

briben A eiitragenteil beFamitc Oualififation bet fraglichen £auf»

gninbftücf« für kenntething an i'reftituirte ber einzige

mmung«grunb für (I. grtKftn, be« höher« ^'reit ?u

bieten, beu er alje nicht gebeten Ijatte, wenn bat &auf eine

Verwcnbnug ju jenem Bweef nicht flnben leimte ober feilte.

Seine VetweiibbarfeH unb feine Veftiimmmg
,31 t jener u*ar

äffe, wie btibe Meutraljenten auch umgteit, in Wahrheit ber

O'ruub bet hohen 9)reifgehoft »nb bet burd? beffen 91«nähme

»ent AI. jn ntachcnhen OWlmi«. Senn ihm biefer (5)ewitin

burth bat »ertrag*wibrig«r Verhalten btt Veflagten entgangen

ift, fo entging iljnt bamit fein auf honesta catuut beruh, über

(Gewinn unb er Faun iljn fo wenig erfefct »erlangen, al« er be«

höheren Wietb- (Ertrag erfebt »erlangen Töuntc, bei» er etwa

biirri? Vermietl'nug 311m Bmerfc ber $'roftituHcii 311 erzielen

verm echt hätte. III. tf. <8 . i. S. Soniieboru c. 'ReUhniaun

vom 9. Tezemher 1890, 91r. £00/90. III.

23. Tat SR. ($. f>it jch»n in ctueiu frühere« Aalle, $11

vergl. Seuffert’ß SUchi», $?b. 3« Sir. 25, nrf* bah«« aut*

gesprochen, bafj bie (Sefiien ti»glichet ?li»fprü«be ftatthaft fei.

Tie ngelmäpige einer berartigeu (cefficn ift, baf; nicht

bat tinglidw SRecht al« (eichet, ienber« nur beffe« Slufühnng

übertrage« wirb, tag erfteref bei bei« hiftber berechtigte« ju*

rücfbleiht, bei Oefüenar baffelbe burch bie Oeifion an jich noch

nicht erwirbt, aber beim Oblieg mit ber erbitte« Alage in bie

Vage «rieht wirb, ts |u erwerbe«, enblich, tag ber ßefftenar

bie Vciftung, bie er erftritte« hat, Stammt be« eigentlichen be»

rtthtigten, tef (febenteu, in (Empfang nimmt, l*fl folgt hierauf,

tag ber (vigeiithumfaniprucb lofgclöft vom (Sigentbuuie felbft,

a(fo ohne gleichzeitige llebertragung tiefe« beglichen 9i«htf, beu

Wegcnftaub ber Ocffion bilbet. Tief niuf? aber in gleicher

Sciic wie für be« öigenthume», fo auch für be« SKiteigeu*

thumfanfvnich (Geltung habe«. Tie (Seiften bef lefctercu erhält

«nt baturefc eine befouberheit, bau ber Sfnfpruch ju feiner Verwirf*

Hebung bie yorgangige (friitfcheibmig, bag, unb wie getheilt werten

uiüffe, voraufjept. Tefhalb fanu aber bie ?lhtretbarfi*it eittef

9Riteigenthmnfanfpnichf nid;t beanftanbet werben, ta fowohi

baf SRecht, auf Stellung ,311 bringen, a(f baf jenige, bie .perauf*

gäbe ber abgetheillen Sache
,31t »erlangen, ein 9lufflu§ beö

itecllen Cfigenthumfrcd'l« ift unb bi« Slufübiing jener Siechte,

fofern He nicht in untrennbarer bejiehuitg 3« bet Werfen bef

berechtigten ftebcti, auch bnnh einen Tritte« möglich erfcheint,

fomit beu allgemeinen ($runbfaheu über bie (^effibilität nicht

•
3uwitertänft. Temu «erachtet hält ber b. SR. bie lleher*

tragung ciucf SNiteigenthumOanfpruchö bergeftalt, tag baf ®Mt*

eigeuthum beim Verüufjerer jurütfbleibe, für iinbeiiTbar wegen

ber boppelieitigcn Statur ber burd? 3h«Uuug 3U löfenten be»

3iehu«gen jur Sache, welche e« erforbere, baf? auch beui AI.

Veiftungen aufeelegt werben; cf Fönitcit aber tiefe Veiftungen bem

am Theilungfjtreit nicht hetheiligteu erbeuten nicht auferlegt

werbe« imb anbererfeitf fehle et an einem Siechtfgniub, fie bem

(Seffioiiar aufzulegen; in leöterer Veziehung Fönne nicht in ber

?lnnahmc einer öeffion ber 3he i |,luöe^aöc f,ne Uehetnabme ber

auf ifw entfpriugeiibcn bcrpflirhtungen feitenf bef Grfftonart

gefnnben werbe«, benn bae wäre »oUftäntiger (Eintritt i« baf

*>>iit<ige«th»mfyeThält«iß, ein joldjer ftehc aber ber llebertragung

mtb beui (5rwab einef biuglichen Sled;tcf gleid», für weldiebe»

figüberlragnng unb nicht Ufeffiou bie vom iRcdjte gewollte

barftclle. Tiefe l^twägungeu fmb burd)Wfg verfehlt. Ter Um»

ftanb, taf3 audj bem (Sefiiouar hei gerichtlicher C^elteiibnuchung

eine« 9Riteigeiithumfaufprud?fi möglithetweife Öegenleiftungeu auf*

erlegt werbe« uiüiien, lägt fich feinefwegf alf efwafl, berartigeu

Slufprüche« (5:igenth«uiltched auffaifen. Sticht blog bei ten

cebirtcn Sinfprülheu auf 3wci!eitigen Vertrage» fau« biefer f^all

eintieten, er wirb auch beim eiufacheu (iigeitthnmfaiifpruch

praFtifch, weit« bem mit ber i'iubifationöFlage auftretewben

(kfüonar Öegcuforbernngcu wegen füufiocubungeu auf bie ftreitige

Sache opponirt werbe«. Tie I5effib»lität wirb i« allen biefeu

Aällen wegen ber SRöglichFcit »0« Wegenforberungen weber ge*

hhibert noch anfgefchlotfeu; ihre StatthaftigFeit lagt fich a ber

auch nicht in bem gadc fceanftanben, wenn ef fich um We C^einon

von föliteigenthumfantprficheii ha »belt. Tenn ber Qejjtouar übt

baf Alagcrecht bef (5ebenten für eigene SRedmung unb eigene

3wccfe au«, folglich uiug er auch Verpflichtungen erfüllen,

bie mit ber VlufÜbung bef nothwenbig «rbuiiben finb;

bazu gehöre« nicht blof? bie Acften ber gerichtlichen öeltcnb»

machnug, fonbern auch biejeuigen Veifluugeu, cljue welche ber

Scbulhuer uicht 3u erfülleu braucht. Sie ber (Seifionar al«

Ouait*Vertreter bef cebirenben Öigeiitbümfr« bie Veiftung be«

yerurtl;eilten Vefl. in ISuipfang nimmt, in gleicher 6ige«fd?aft

mug er auch beu Verbinblid; Feite« gerecht toerben, welche bei

Slufübung bet cebirtcn Slnfpruchf ihm aufedegt werben. Tie

Üragung biefer Vermutlich feit ift cutc felbftverftanbliche 5olge

ber l^effion mit ber auf ihr fugtnbeu jRealtnrung bef ctbirteu

'.'Infpruchf ; c« muff baher alt eine augenfchcinliche VerFeummg

bef Vegriff« bet (Sefftoit biuglidjec 9lnfptüd;c bezeichnet werben,

wenn her V. JR. am Schluffe feiner obigen Stufiührungen

bie Ueberuahme jeuer Verpflichtungen im ocrliegenteu Aalte

für aufgefchl offen erflärt, weil folcbe nur beim yollftau»

bigeu ISiutritt in bat ÜJliteigcntbnmfuerhaltiiip, aber nicht bei

ber (kffteu bet SKiteigeutbumtanfpnicht benFbar wäre. III. (5. S.

i. S. Speiet c. (^ief »out 9. Tejembet 1890, Sir. 201/90 III.

V. Taf Vrcufeifdjr VlUgemeitte Vanbrnht.

24. Taf V. ift mit tRecbt bavon aufgegangeu, tag für

bie ftragc, ob unb inwieweit ber AI. bie l£b« wegen 3rrthumt

über bie Crigcnfchaftcn feiner (?h*frau alf ungültig anfechten

fönne, bie Veftimmungen bet S^r. 91. V. JR. maggebeub feien,

weil bie Parteien tm (Gebiete beifelbcn, in Vraubeuburg, ihr

erftef Touiizil gehabt baWu. Ter h^de9(n ,JCM

unter Veziignahme auf bie Urteile bef III. (L S. be«

91. ®. abgcbiucft in ben (Intfd). bet SR. (9. in (%ilfacben

Vb. 9 S. 191 unb Vt. lrt ®. 138, erhobene Angriff erfchiiut

nicht begrüntet. Tiefe Urtheile ipred>en au«, baf? für bie

6h e i (h c^ un 0 nicht ta« tHecbt be« Ort«, an welkem bie (Sh**

leute bie (Sh* abgefchleffen eher ihren erften Solmftfc genommen

bähen, fonbern ba« fRccbt ma^gebenb fei, welket im Vejirfe

be« für bie (Shefcheibungfllagc juftänbigen (Bericht«, alfo be«
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S. ©., bei welchem bet (Seemann feinen allgemeinen ©erichti*

ftailb ©eltung ^at, unb weil bie für bie ($hef<h<ibung

geltenbeu, auf ber fittli^en Statur ber Gbe berubenben Dlcdjti«

normen ff neu i'treng pofitivtn Gf-arafter haben. 3m vorliegen«

beit gall* banbeit es fich aber nicht um eine (ShfföNfcungtffloge,

fonbern um eine Älage auf Ungut tigfeitierf lärmig ber

Gh* wegen 3trihura*‘ Sur btefe finb bie ©rfepe bei elften

efiSlUben 3»0mt${|« ber (Ibegatteu mafjgebenb, ba fit über bie

SSebtuguitgen einer gültigen ßfce entleiben, nach Urnen fuf> be»

ftimrat, ob ein Gh^iuberuip vorhauben ift. III. IS. S. t. S.

Vogeler c. Mogelet vom 9. I'ejember 1890, Sir. 194/90 III.

3Ö. Sticht barfu, baff ber wirfliehe ©erth bei ©runbftücfi

bie Äauffuinine nicht erreicht, ift ber Schabe bei AI. gefnuben

worben, fonbern batin, baff ber Äl. in golge ber unrichtigen

Angabe bei ©efl.
r

einen bSberen Äanfprrfi bewilligt unb ge«

jablt bat, a(i er bei Aenntnip ber wahren Sachlage bewilligt

haben würbe, Gi fann fich alfo mir fragen, ob tiefe geft-

ftellung mit bem begriff bei Schaben« unb ben ©ruubfäpen

oom Stabenletfab vereinbar ifl 2)iefe grage ift f<hon in

früheren gleichartigen fallen vom 8t. ©. geprüft unb bejal^enb

beantwortet »orten. (Urtheüe vorn 3. Xe^ember 1887 V 221/87

unb vom 25. Cftober 1890 V 137/90.) „Staut für ben

Äaufet becft ftcb ber Äaufprei« mit bem Serth' ber Sache, ben

er betfeibett beimipt, unb er erleibct einen Stachtljeil, wenn ber

Söertb ber Sache fich als geringer erweift, ali er bei Abjchlup

bei Vertraget angenommen hat unb aniiehmen burfte." 3ft

alfo — wie im vcrliegenben gälte feftgefteflt ift — ber Äauf«

preli unter 3ugninbe(egung ber gegenwärtigen ÜJiietbiertrage

vereinbart nnb ift hierbei bet .Raufet bezüglich tiefer ©runb»

läge getankt worben, fc hat tiefe £äuf<hung eine Schäbigung

tri .Käufer# jur golge gehabt, intern berfelbe für ben unter

bem Ginflui? bei in iljm erregten 3rrthumi bewilligten Äauf«

preii eine minber werthvolle Sache erworben ^at, ali er er«

werben wollte unb $u erwerben glaubte, — gleichviel, wie fich

ber objeftive SEBertb ber Sache ju bem Äanfprrife verhält. —
$ei Schäpung biefei Schaben« bnrfte brr ©. 9t. bem auf

unrichtiger fbatfächlicher ©runblage berechneten Aaufpreife bie«

jenige Summe gegenüberftellen, welche fich ergiebt, wenn ber

Äaufprei# nach ben gleichen ©runbjäpen unter 3ugrunbelegung

ber richtigen ÜKiethierträge berechnet worben wäre. S>ie An*

wenbung biefei SNapftabe# für bie nach §260 ber G. £>.

nach freiem richterlichen Grmeffeit vor.junehineube Schäpung bei

Schabend fann auch burch ben Bweifel nicht auigefcploffen

werben, ob ber Äauf ju einem entfptechenb verminberten greife

ju Staube gefomuien fein würbe. V. (5. S. i. S. ©enter

c. Gwert vom 10. Staerabet 1890, Sir. 193/90 V.

26.

3« Uebereinftiutmung mit ber in ber Stechtifprechung

ber preupifchen ©erichte, (vergl. Gntfcp. bei Dbertribunal#

©b, 20 S. 239. Sb. 25 S. 435) unb in ber 2>ectrin gel«

tenbeu Auffaffung hat b®“ ©• ©• mit Stecht angenommen, ba§

bie G(ie nicht ftpon bann ali nicht fortgefept im Sinne bei

§ 41 11. 1 A.S. 91. $u betrachten fei, wenn bet eine Ghegatte

nach Gntbecfung bei 3nrtfnim« ober ©einige# fich eigenmächtig

von bem anbereu faftifch trennt, fonbern bap er bie Ätage auf

Ungülttgfeitierflärung ber Gh{ anutelben rnup. G# fpricht für

biefe Auffaffung ber ©eftimmung in § 4 1 inihefonbere bie ©or«

fchrift in § 976 Ä. ff. 3t. 5fjeU II. Sit. 1, wonach ba« ISpe«

hinbermü, wenn ei von bem, welcher bojn berechtigt ift, inner»

halb ber im ©ejepe beftiuuuten grift nicht gerügt worben ift,

für gehoben angefeben wirb, inbem fich aui tiefer Scrfcfarift,

in welcher auf § 41 a. a. £). ©ejng genommen wirb, ergiebt,

bag jebenfad# ber betreffenbe Ghegatte feine Abficht, ba« frag«

liehe (fljehtobernip geltenb su machen, in beftimuiter SBeife

geltenb machen inup uub fich nicht barauf befchränfen fann,

ücb von bem auberen Gbegatten $u trennen, faftifch ^ ie

nicht forj^nfepeu. Cb, nachbein bie im preupifchen Siechte bc«

itebente Alageamuelbung in geige ber ^orfchriften ber ($. f. D.

hinweggefaKen ift, bie Erhebung ber Älage auf Uugüttigfeüi*

erfläruug ber @h* «rforberlich ift, ober ob, wie $. ö. -Detn*

bürg, preupifche« ^rivatrecht, Sb. 3. § 13. S. 40, auuiuimt,

eine burch tin*n ©crichtivottjieher ^u^ufteHenbe jJroteftation

genügt, fann bahingefteUt bleiben, ba im vorliegenbeu gafle eine

feiere niept, fonbern bie Älage auf Ungülttgfeitierflärung erft

am 1. 3uni 1889, nachbem bie im § 41 dt, vcrgefchriebene

$rift längft abgelaufeii war, erhoben worben ift. III. G. S.

I. S. Mogelet c. SJogeler vom 9. 2>ejember 1890,

Sir. 194/90 III.

27. @ine Sliinentationipfticht bei $3efl. ben SUeffinbern

gegenüber ift gefeplicp nicht begrüubet, ebenfo wie bie Stief«

finber jur Unterhaltung bei 25efi. nicht verpflichtet finb. $iei

hat auch ^ec an fich nicht verfannt, wie pcb aui feinen

weiteren Äuiführungen ergiebt. Cenijufclge hotte er aber, wai

von bet Slevifion $utreffenb geltenb gemacht wirb, bie Stief«

finber bei ber Öeurtheilung bei Vermögen« bei ©efl. jur 93er-

forgnug ber ÄL (feiner SJlutter) unb jwar fowohl h*nftcfctlich

ihre« Serbienjtei ali ihrer ^ilfibebürftigfeit, auper Stc^t laffen

follen. gür bie (Sntfcheibung ift allein mapgebenb, welchen

Beitrag bet ©efl. nach Skftreitung feine« unb feiner CS ^ e

•

frau Vebeniunterhalt aui eigenen Wittetu jur llnterftiipnng

ber hilf^bebürftigen Ät ju lelften im Staube ift. IV. G. S.

i. S. -fiiaannann c. ^aannann vom 15. Ce^ember 1890,

Sir. 199/90 IV.

28. $«t S. 81. geht von bem Sage an«

,

bap

bie firchliche Öaulaft nach ben, in Gnnangeluug abweichenbeu

S)rovin^ialrechti auch für Sommern mapgebenben S^orfchriften

bei Ä. ?. IR. nicht ali bingliche Saft anjufehen ift, fonbern

$u benjenigen — an fich persönlichen — SJarochiallaften gehört,

von welchen bie feparirten Sutheraner gegenüber ber evan*

geliiehen Sanbeifirche fchon burch 91r. 10 ber ©eneralfoujeffton

vom 23. 3uli 1845 (©efepfainmlung S. 516) regelmäpig le«

freit finb. Gr vermeint jobann in auifüblicher ©egrünbung,

welche wefentlich tfjatfüblicher Slatnr ift unb nirgenbi eine un*

richtige jRechtiauffaffung ober einen Serftop gegen i'rojepvor*

ichriftert erfenneu läpt, ba§ in biefer tRechtilage burch ben von

ber tBefl. in 8(|ng genommenen Vergleich vom 15. 3uni 1849

ober burch ©emeinheititheilungi^ejep von Äuhahn vom

23. Cftober 1845 nach berÄichtung hin dnt Sfeitberung bewirft

worben, bap bie fragliche Saft in eiue auf ben ©runbftücfen.

ber Ät. ruhtnbe — alfo bingliche vcrwanbelt fei, unb er legt

ber angeblich in einzelnen Sktfügungen unb Äeuperungen ftaat*

liehet iknvaltungflbetjörbeu unb fir<hli<hct ß^gane heroorgetretenen

entgegengefepten Jlnftcht biefer 3nftanjcn mit 9te<ht fein ©ewicht

bei, weil ei ft* in biefer ^inficht lebiglich um bie rechtliche

Skurtheilung vorliegenber 2hatMton^e ift hier«

Die
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bei gu beriicffichtigen, baß gu jener 3eit We SReinung, baß bie Kreß*

ließe Sautaft eine SReatlaft fei, weteße aucß von ben altlutßerifcßen

©nmbbefißeni gu leiften fei, von ftammerfcßen ©ericßttßöjen,

in!befonbtte bem vormaligen Sppellatioiügericßte gu Stettin, ge«

Iheilt unb erft burcß bie Urttjeile ^reußifcßen Cbertribunal! »cm

2. 9Rai 1851 unb 4. Sprit 1869 (ISntfcß. beleihen Vanb

23 S. 363 unb Sb. 25 S. 199) a(! unhaltbar bargetßait würbe.

(*! fcat baßer nicht! Suffattige!, wenn in beut vierten unb fünften

3abrgebnt biefefiSaßrbunbert# auch aubcre Veßörben von jenerSuf»

taüung auögiugen, welche natürlich für fich ba! wirtliche Siecht

nicht gu intern vermochte. Seßtere! gilt auch von ber Suf*

faffuug ber Vetßelltgten felbft, fo tauge foltße nicht burch reißt!*

geschäftliche Sfte ficß betßätigt hat, wa! nach unanfechtbaren

Snnaßme be! V. St. ßto nttßl ber ftaU ift. — Der V. St.

prüft enblich, im £inbliif auf bie Vorjcßrift unter 91t. 10 ber

citirtei (Generaltougeffion, ob etwa für bie ÄiTcbengemeinbe Stibbe*

färbt ein — »ou ber Vefl. behauptete! befonbere! £ertommen

beftehe, wonach bie fragliche Sbgabe — ungeachtet ihrtr Stießt*

binglicbfeit — auch von Stießtevongeltjcßen an bie evangelifcße

Kireße bafetbft gu entrichten fei, unb er erflärt bie Vtlbung

folcßen 4>etfommen! wäßrenb ber Vefißgeit ber Kt. (von 1856

bifl 1886) au fi<h gwar für möglich, ba! begüglicße Vorbringen

ber Vfl, jeloch für unfubftantiirt, weil biefelbe nur im Sllge*

meinen behauptet habe, baß bie K l. in bem erwähnten 3eitrauui

gu alten |>fan> unb Kircßenbauien in IRibbefarbt Vciträge ge*

leiftet hatten, trog richterlichen Vefragnii aber außer Stanbe

gewefen fei, bie eingetnen in jenem 3eitraume votgefommenen

Vaufäfle angugeben. Such in biefer (Irwägung ift eine

9tecbt!normvcrleßung nicht gu erfennen. Ueberbie* würbe ein

berartige« £erfcmmen, foweit e! fich u,n eigentliche 9>arochiallaften

hanbelt, welche nicht im Saufe bet 3eit bie Statur von Steal*

taften angenommen haben, gegenüber beit Vermutungen ber

§§ 3 unb 4 be! ©ejeße! betreffeub ben Su!tritt au! b« Kireße

vom 14. ÜDiai 1873 (©efeßfammlung 8. 207) feine Vertief*

jießtigung mehr finben fennen, wie bie! in bem Urteile be!

£R. ©. vom 2. 3uni 1890 iu Sachen «fjerberg uub ©tnofjen

wiber bie Kircßengemeinbe Skalier! — IV. 38/90 — nah«

bargelegt ift. £ietau! erhellt gugleich, baß bie bem V. 91.

von ber Starfffou jum Vorwurfe gemachte Sticßtberücffiißtigung

be! eben gebachten ©ejeße! ber Vefl. nicht gur Vefcßroerfce

gereicht, ba tiefe! ©efeß bie (SjKtution ber Slt-Sutßeraner von

ber Veitrag!pfli<ßt gegenüber ben evangelifchen Kirchen*

gemeinten in feiner £m|icbt eingefeßranft hat un^ nauient*

lieh Vorfchrift iui § 3 Sbf. 3 beleihen, inbern fie von ben

auf ©runbftücfen haftenben ober von feichen gu entrichtenben

Stiftungen fpricht, fich gleich fall! uur auf wirtliche fReal laften

unb nicht auf biejenigen $>aroißiaUaften begießt, für welche ber

©ntnbbefiß nnt ben Vertheiluug!maßftab abgiebt. — IV. U. S.

i. S. Kircßengemeinbe ÜRibbefarbt c. Schulß vom 11. Degember

1890, Sir, 19590 IV.

VI. Sanftige Vrrußifcße i'anbc«gcffße.

3ur Verorbnung vom 24. Januar 1844.

29. Siaeß § 10, Verorbnung vom 24. 3anuar 1844, fann

ber von ber vorgefeßten Veljörbe be! Kaffen-Veamten abgu*

paffenbe Defeften*V«fcßluß auf bie unmittelbare Verpflichtung

gum örfaß gerichtet werben; fofern ber Defeft nach b«t ®T ‘

meffen bet Vehfrbe burch grobe! Verfehen entftanben ift,

gegen biejenigen, welchen bie Kaffe u. f. w. gur Verwaltung

übergeben war, auf «J>$ße be® gangen Defeft!. ®enn nun bet

§ 16 ber Verorbnung gegen einen fetchen Vrichluß wie er hier

bem Vefl. gegenüber erlaffen ift, — auch ßinficßtlcß ber

Örfaß-Verbinblicbfeit ben 3ied'töweg eröffnet, fo bewegt

fich ber j?rogeß auf ber (^mnbtage unb iu ben (Stangen, welche

ihm nach bem (^ejeße gegeben ünb, uub r! bat bie gu (fünften

be! Veamten ergehenbe @ntfcheibung bie Sebeutuug, baß

Vlanget! ber Vorau!feßung eine! groben Verfchulben! ber

Sefeftenbefchluß ihm gegenüber nicht gu 9iecbt bejlehen fann.

®eiter geht aber auch bie Sragweite einer feigen lyntfeheibung

nicht, unb fchließt namentlich nicht au!, wie ba! bei Vefl.

irrtbümlich annuimmt, baß ber ftirttifi ßier feinen (?tfaßan*

aitfpruch auf Cörunb bfT gefeßlichen Vorfchriften über bie Ver*

antwortlichfeit ber Veamten im ordentlichen ®ege Rechten!

gegen ben Vefl. getteub mache. Wegen bieje Suffaffung

ift qu! bem § 16 dt. nicht! feerguleiten, unb bie entgegenge*

feßte Snuahme, welche gu bem praftifchen örgebnlß führen

würbe, baß währenb ber Veauite ber gefeßlichen Siegel gemäß

auch für geringe! Verfehen, bei feinen Suit!verrichtungen haftet,

berfelbe, wenn e! fich um einen Kaffeit *!£efeft hantelt burch bie

geftftellung, baß, ihm fein grobe! Verfchulben gur Saft falle,

von jeder Verantwortlichfeit befreit würbe, ermangelt ber ge*

ießlicheu Unterlage. 3« bem angeführten Sinne finb benn auch

bie Urteile im Vorprogeffe begrünbet, uub e! ift babei vom

9. W. au!brücflich hervorgehohen, baß e! bem jÄfüfu! unbe-

nommen fei, feinen nach ben allgemeinen gefeßlichen Ve*

ftimmungen gu beurthrileuben (*riaß- Sufprnch gegen ben S.

im ®ege ber gerichtlid>en Klage geltenb gu machen, ver*

gleiche ßntfeheibungen be! vormaligen i'r. Ohertrihunal!

Vb. 36, p. 378 unb 382. ^ie' von bem Vefl. ange*

rufenen Urtheile be! Ä. 3t., tf.ntfcheibungeii Vb. XII, p. 143,

welche fich au ben entfprtchenbeii § 144 befi 9lei(h!beamtert*

©efeße« fnüpft ünb be! Cbertribunat! (n Strietborft Srchiv,

Vb. 17, p. 95 berühren bie h*ei vorliegenbe fjrage uießt,

fprechen vielmehr nur au«, baß bie (Berichte nicht über bie for*

mellen Votauijeßungen be! S'cfeftett'Vefchtufje!, fonbern nur

über beffen materiellen 3«ha^ ju entleiben haben. II. U. S.

i. S. 6ifenb.*Sirfu« c. Schief vom 28. Slovember 1890,

3tr. 199/90 II.

3u ben ©efeßeu über ben 9techt!weg.

30. 2>ie auf Uebcmahrae be! ßtachtwachtbienfte! im ©ul!*

begirf Klein '-''teilen gerichtete Klage grünbet fich auf ben § 2

1

be! am 6. 3uU 1824 von ter ©eneralfommiffion beftätigteu

fKegultrung!regeffe! von Klein ÜHetten, welcher lautet: *$ie

KommunaQafteu, fowte folche ba! S. 9. SR. 3hl. H 3it. 7 §37
beftimmt unb ofjne Veißülfe ber ©ut!herrfchaft von ben bauet*

ließen 2Birthen beftänblg geleiftet fmb, werben auch nach ber

SRegulirung von ihnen allein getragen.* Der Kl. behauptete,

baß biefe Veftiuiutung nicht au!fchließlich bie iuuerbatb ber

Dorfgeraeinb« (gu welcher ba! ©ut nicht gehört) vorfommen*

ben ©emeinbearbeiteu unb nachbarlichen Pflichten betreffe, —
in welchem 8all fie nur bie nach § 95 ber Verorbnung vom

20. 3uiri 1817 erforberlicße §tftfeßung Hnüchtlicfi bet Vet*

trag!pfticht be! ©ut«herrn gu jenen Saften enthalten unb

nicht! weiter befagen würbe, at! baß ber ©ut!herr tagu, wie

bieher, fo aueß ferner uießt! beigutrageu habe —
,

fonbern fich
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auch auf bie ©utölaften bejiebe. (Sr unterftedte alfo einen

ba* Sorf unb ba« C*ut nutfafjenben femmunalen Verbanb al«

Präger gcmeinfamcr nachbarlicher Pflichten von bet im § 37

bc« A. 2. BL 3bl. II 3it. 7 bejcichueten Art unb jatj im

§ 21 be« ?Ke ^en'eö fine bie Siegelung bet 23eitrag«pflicht ber

Verbaut«genof|cn ju biefeu Mafien eutbaltcnbe iSeftfcpung. 3u-

wiefern bfefe Auffafjung grftattet fei, ift biee nid>t ;u erörtern.

Sa« 23. (ä3., welche« terfelben Auffafjung folgt, weift bie

Klage ab, weit ber Sliijpntch au* bem öffentlichen ilictbte

entflamme, ber Al. alfo mit Unrecht feinen 3itel al« einen

privatrechillcbcn bezeichne unb auf einen Ulchen bie Klage

ju grünten fne^e. Leiter füljrt ba« 23. CB. au«, tafi ber Kn«

fprud), wenn bet Al. ihn au« bem öffentlichen .'Hechte Verleiten

wollte, bem Siecht«weg entgegen fein würbe. Siejeu Er*

ivigungcn ift infoweit bei^utreteu, al« aujunehmeu ift, bajj ber

ber § 2 1 be« ftiejeife« aueHhlicfjluh bem öffentlichen Siechte an*

gehört, unb baff ber vorliegente 9icd»tß|ireit nicht im orbtut-

lieben Biechtewege ju enricbeibcn Ift. Sen öffentlich rechtlichen

6horafter ber 23eftimumng be« JKe$e«e« (teilt bie Mnijion nicht

in Abrebe, macht aber geltenb, tag bie 23e|timumug, uitbejehabet

be« vorhanteneu öffentlichen 3ntereffc«, hiiifichtlicb bc* Verhalt»

niffrt ber 'Parteien tu einanber privatrtchtlicbe Verpflichtungen

feftjepc, unb bajj tiefe einen Shell ber CBegeulciftniig ber Bftirthe

für bie eigentümliche lleberlafjuug ihrer 23ejipuitgcit uub bie

baburch hebingte Vilbung einer felhftäiibigen G3eutcinbe bar«

fteQen. Scmgegeiiüber ift pipigeben, tag ber öffentlich rechtliche

(iharafter ber 23eftimuumg nicht von fei bft jebe« privatrechtluhe

Kouient auöichliefjt, wie ba« nahe liegenbe 23eifpicl ber in

'pat,;cllirung«vertrageu enthaltenen Kbrebeu über bie Vertheiliwig

ber Abgaben jeigt, welche turch bie Veftatigung ber Vehörbe

bie Sirfung ciuer iKegnlirung ber Abgabeupf(id;t erlangen,

oljne tarutn bie Statur vertragsmäßiger Vereinbarungen unter

beit Aontrahentcu eingtihütjen. Allein wenn auch f« biefeut

(edleren Salle ein feinem ©eien nach privatrecbflithe« Abfcmmen

»erliegen unb feiner Veftätigung turch bie 23efcovbe bie 23e*

beutung einer, mit ben A treten ber Kontrahenten jüh beefenben,

Abgabeuregulining beijulegeu fein mag, fo ift bod> ba« Ver-

fahren uir JHegulirung ber gutßberrlich-bauerliihfu Verhättuiife,

einfdiliejjlicb teö 3ie$eife« unb ber Veftätigung bet (General*

lommiffiou, von Vegiun au von formen be« öffentlichen

Wechte« beherrfcht nnb e« bqwccft nicht Ho« bie Kudeinanber-

fepung poijeheu beu Vetbeiligtcn unb bie geftfepung gegen*

feitiger Siechte uub Verbiublichfeiten, fonberu auch bie enbgültige

Siegelung ber Abgabepfticht gegen ben Staat unb bie Öemeinbc

(§§ 4*, 15, 43‘, 9 5, 15 9 ter Verorbnuug som 20. 3uni 1817,

§ 11 bei* Verorbnuug vom 30. $uni 1834). Semgeuiäy |uib

bie in tiefer 23tjiebung Im IRqeffe enthaltenen fteftfepiMgen

ihrem Seien nach all von iKücffichteu be« öffentlichen Bieste*

beftimmt au\uj<heu. Hub bie Vetheiligten unterwerfen ftdj im

Siejeffe beu int öffentlichen 3‘ittrejje getroffenen Veftimiuuugeit,

ohne für beu SaU einer veu ben juftäitbigeu Veljörbeu fpfiter

uotgenommenen Aeuberuitg in ber Vertheilung ber Abgaben

einen Anipruch auf Kufgleichung iiutcreiuanber ju erwerben. —
Bloch § 34 te« 3uffänbigfeit«geiepe4 vom 1 . Auguft 1883 fiub

iut Venoaituugeftreitvetfahreu nicht nur tie Alagen gegen 23e«

jehlüffe be« Q3emeinbe»orftaiibeö auf Vefchwerben uub lyinfprüche,

betreffeub bie peran^ielnmg ober bie Veranlagung ju ben 03e-

meinbefaften, fonbern auch bie £trfitigfcitcn ^wifchtti beu 23o-

thcillflteu felbjt über ihre im öffentlichen Siechte begrüubete

Vcrechtigung unb Verpflichtung ju ben ©emeiubelafteu ui ent-

fcheiben. Sie« fiutet nach bem lebten Abfab ber Veftimmung

fumgeniäge Anwentnng bei Stieitigfeiten oou l^runbbefieerii

unb Einwohnern eine« 03ut«bipvf« It^üglich ber Cöutltaften.

Sieie Veftimmnngen tu Verbintung mit ben gleichartigen Ve-

ftimmmtgen in ben §§ 18, 40, 47, 56, 66, 140 be« 03e-

febe« laiien beu — in ber Vegrüntung be« Entwurf« aud,*

bentlich nndgefprocheuen (vergl. VraucMtfch, bie neuen i'reufn’fcheu

VerwaltnngÄgejebe, 10. Auflage, Vb. 1 'S. 190) — C^mubfab

erfeimen, bafj l)inn<btli<h ber fommiinaleii Verbiublichfeiten aller

'Art bie (int'iheibnug (nnbefebatet ter priratrecbtlicbett Verbalt-

niffe, § lßOAbf. 2 a. a. C.) ben Werichfen entzogen fein icll.

•Hur fo fanu eine ^wiefpältige tRechtfprechung oermieben werben,

welche eintreten müijte, wenn bie Klagen gegen bie btfcbliefjeiibeu

öeuteiubeoorftaiibe uub Vebörben im Venüaltnuaöitreitoerrabren,

bie bcnielbcn Wcgenftaub hetreffenbeu 2 treitigfeiteu ber Ver*

baitb«geuojjeu unter lieh bagegeu von beu En-rid'tfn pi cut-

fcheiben waren. Sie Sicvifien macht jwar geltenb, bau eofid? hier nicht

um innere foinmunale ^treitigfeiteu hantele, ba hier rin Wutöbe-

girf einer Sorfgeiueinbe gegenüberftehe. Samit vertagt aber ter AL
ben von ihm ielbft in ben Voriiiftaipeu eingenommenen, oben fetjon

be.)ei(hneten Stantpunft. Sai) ber § 21 bc« Siepffe« fuh

au«fd>lieglich auf bie Q3ut«laften bepel;c, ift von ihm früher

nicht behauptet unb vom 23. Ö. nicht angenommen worben.

Ser Aufpruch i|t gegrnnbet auf bie 23ei)auptung, bai; ber § 2

1

be« tHejcfie« bie 23eitrag«pfticht ber Vrrbanbdgenoffeit inner-

halb eine«, au« l^euieinbe uub Efut bcftehcnOeit fommunalen
Verla ubc« ^u beu haften tiefe« Verlscutro geregelt habe. Ser

fo begrüubete Kufprttch ift ein au« bem öffentlichen Siechte ent-

nommener Anfprnch eine« au bem iiiiterftellteu fvmmuitaleu

Verbaut« Vetheiligteu gegen bie übrigen Vctbciligten uub baher

iiu Verwaltungdftreitvcrfahren ;u eutidwibeu, wie benn iw tiefem

auch bereit« in anberer, bie Kfegebaiilaft im ®ut«be|irf be-

treffenber uub gleichfatt« im § 21 be« Siejeffe« murjeliiber

Siecbtoftreit jwifchen benfellen i>arteieu jur Eutfcheibuug ge-

laugt ift. IV. ($. s£. i. 'S. von 23rcxfhaufeii c. Serfgemetnbc

Klein Wellen vom 17. Stovernbet 1890, SU. 118/90 IV.

31. Sowohl nach ber preugifchcu wie nach ber »ran-

göfifchtn ©efebgebnng «inb Streitigfei teil über bie iBafferbe-

Hiipung in Vetreff ter ’Pnuatftüffe privat rechtlicher Statur unb

bie beu ^Regierungen tu biejet 'Diaterie jugewiefeneit Sefugnijfe

bleibeu auf bie l^eitenbmachung lanbe«poliieilicher Siücffichten

[•efchränft. An biefem Wrunbiape. auf welchem bie Vorjchrifteu

be« für ba« Webtet be« A. BL erlaffeuen Vorfluthebifte« vom

15. "Hoveiuber 1811 beruhen, ift burth ba« ^Xfeeinifd
r

, e Steffort-

'Reglement vom 20. 3uli 1818 (§ 2 SU. 3 unb 4), weldwm

neben beu einfchlagenbeii Veftimmiiiigen bc« 23. 03. 23. bie

§§ 1 bi« 5 jene« (Stifte« al« Quelle gebient haben, Sticht« gc-

Snbert worben. Vergl. Cppenhof? Sir. 59 tu § 2 SU. 3 uub

4 be« SUnortreglciuent«. Serfclbe E3nmb|a|j |^cnrtfd?t in bem

auch in ber 'Hbeiuprcvin* geltenbeu l^efehe über bie 23euupung

ber ’J'rivatflüffe vom 28. 3(bniar 1843. 3»*befciibeve enthält

ber $ 13 tiefe« öefepe«, welcher für teil vorliegeuteu ^all von

befoubereiii 3ntereffe ift, inbeui er bejlimuti
: MSa« bem Ufer-

befiper nach § 1 juftehenbe Siech» jur Venupuug be« vorüber-
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flieytubcn Gaffer® unterliegt her Vfichräufintg, b«ft 1. fein

9tncfftaii über bie (''rennen be® eignen Wruntitftcf? binau® unb

feine Ueberichmmiimuig ober Verjumpfmtg formtet ©runbftiicfc

vcrnrfucht »erben barf," — eine privatrechtlicbe Vcrfchrift,

welche foweit niept ein überwiegeute® VauteöFulturiiitcrefje ob-

waltet, um® in jebem einzelnen Salle zu beftimmeu ift, turdh

^rivatübcrfiufnnjt mib Vviltfür ber bctheiligten 0'runbbcfUwr

auch burch entgegeufle^euben Vcrjäbrnngöbiriy, ginn
s
i>crt^eil bc®

wafferbemtycnbeu tyrunbbeüber® abgeäutert werben faun. So-

weit bagcgcii ba® ftontet'fnUnriutcrcyc bie Knfred'tfrhaltung

jener Veftimiming tm einzelnen Salle erferbert, wirb burch eine

Abmachung unter ten Parteien, auep bunb eine ;wii<hcn ihnen

ergangene f\eri<t>tlitfrtlicf'c Cfiitieheibung, ba® JKccbt ber i'olzcibehcrt*

nid;t au®gcfchlefieu, im öffentlichen ?ntere»{e ein;u fchrciten.

Vcrgf. 9lifbcrting- Stauf § 67 S. 324; (rutfiheibitng be®

^.'reuyifcpeu Übervermaltungögericbti Vanb 11 Seite 263, vom
23. Sftcber 1884. (*® mtiy hiernach in allen hätten, wo in

Sachen ber SQafitrbennluiug au 9>nvatflüffeit eine Aucrbnung

ber Verwaltuitgöbepörbe im laubefpolizctliipe« 'o»terei<e ergangen

ift, ba® Werburg zwilchen ber Vcbörtc nnb bein von ber An-

orbnung betroffenen Wruntbeftpcr entftanbene iKccbtövcrhälfiiif;

wohl unterfd?ieten werben von bem ^«t'tiH'crböltnifie, welche®

Zwiid;en bem letzteren unb ben artfc^ietjenboit Cörujibbcftpcrn be-

züglich ihrer ’privatrahte bcftcljt. Sie Veftimmttng ber 'Polizei-

beherte orbnet unb erlcbigt nicht zugleich bie privatrechte ber

llferbefiOer gegeneiuauber, unb wenn eine fpiche Vcftimmung

auch unter Umftäubeu ben irtfolg haben fann. bafj eine unter

ben Parteien ergangene gerid,'Hicpc (rntfebeibnug tbatfachlid' nicht

Jur Vellftrccfung gebracht werben fann, fc fann bieiev lliiiftaub

au bem Siechte ber Parteien, ihre privat reddOvcrhältitiffe bei

richterlichen (intfcpfibuug $u unterbreiten, nnb an ber 'Pflicht

be® (Berichte®, fiep tiefer C?ntfcheibung z» unterziehen, nicht®

intern II. (5. S. i. S. van tc Voo uub O'eu. c. *rbr. v. 2ce

nnb 0®cn. vom 2. Sezcniber 1890. Sir. 202/9O
(

II.

32. Sibeinifcber .'Kecbtefad. Sie Mage ift baranf grftüyt

worben, bai; ber S.KüHentcid', foweit er oberhalb ber Wühle ber

»cfl. liege, gemeiufcfaftH^e® Crigenthum bei ber Parteien, foweit er

unterhalb jener Wfible liege, Allciiieigenthum tc® Al. jci. (ye

hanbelt fub affo um bie (Aeltcubmacbnug eine® auf privatrcchtluhcm

Sitel berubenben Siecht®. öür bal;in jiclenbe Alagen ift, wie

ber 1. SK. jntrcffcnb au«führt, ber 9tccht®weg fowotjl nach § 2

9ir. 3 unb 4 bc« — übrigen® nicht revifibelu — Slhrimidicn

tHeijcrt'iKeglemeutö vom 20. $uli 1818 wie nad? § 16, 23

be® Wcfepetf über bie tBeitulMiug ber i'rivatfiüffe vom

28. Februar 1843 allgemein geftattot. Sa® von ben Veft.

noch angejogeue 3«ftäubigfeit®ge|ctj, vom 1. Augnft 1883 ift

für bie in Siebe ftebeute ftrage ohne Vebeutung, weil e® nur

bie 3uftänbigfeit ber Ctganc ber Verwaltung, nämlid> ber Vcr-

waltung®- nnb VczwaltiingeberichtcbcK'rteu regelt. 11. (I. S.
i. S. Vermcl c. Vermel vom 18. November 1890, Sir. 192/90 II.

33. Ser Diccptbweg ift von ben Verinftanzen an® jn-

treifeubeu i^rünben in ber vorliegcuben Sache für unzutäj'ig

craddet. Sa uid;t vorfiegt, bau bie SJanfomuiiffion zut Vlu®-

übuug polizeilicher '^iinftiouen befugt ift, fo wÜTbe bie Älage,

welche auf Dieberei ufehung ber auf Stnerbnung ber 2*au«

fomuiijfioii entfernten t'umpe geriddet ift, an fidy ehenfo ju-

liifig fein, wie wenn ein Sritter f'tch ben gleichen (frngtift in

ba® angebliche .'Hed't ber Al. geftattet hätte. 91Heiu nachbera

eine folizeUithe Verfügung erlaffen war, bureb welche bic SHoth»

wenbigfett ber C^ntferiumg ber i'umpe an®gefproihen worben ift,

ntufi btc erhobene Älage, bte von ber löefl. eine .fianblung ver-

langt, welche bireft gegen ben 3nj?a(t ber polizeilichen äüer-

fügiuig oerftönt, nad? ben '^cftimnniitgen be® Wejcfee® vom

11. Wal 1842 at® unftatthaft erfefceiuen, ba e® nicht zweifel-

haft ift, bay auch bie betheiligten ’privatperfoneit, tfitt bic Stabt A.

iid; auf ben § 1 be® eitirten l$ejc&t® berufen föuncu unb bay

tiefe gdeglichc ^kftimmung auch bei Wayregelu zur öeltuug

fommt, bie urfpriingtich nicht im polizeilichen 3nterci|’e getroffen

würben, fofern ber burch fie hMheigefuhrte 3uftanb burch eine

polizeiliche 'Verfügung anfrecht erhalten wirb (vcrgl. Dppe«hoff,

dteffortverhältniffe Seite 345 91ote 49 unb 50). Sag bie

(aute®gefcblid)en tBeftimmuugeu über bie 3ulaffigfeit be® .'Kocht®-

wege® gegen polizeiliche Verfügungen nicht burd> ben § 1 3 ($.&(§).

heieitigt üub, ift nicht zweifelhaft. Ser ISiuwaub ber 9ieviiion,

bay ba® polizeiliche Verbot [ich uur gegen bie Veuuyuiig, uiept

auch gegen ba® Veftepen ber i'umpe richte, fleht mit ber tlsit-

fachlichen Einnahme be® V. Ö. im ©tberfpruch unb bieje ?lu»

nähme beruht auf einer ^(iieiegung ber polizeilichen 'Verfügung,

wdd'e jebeniad® nicht recht® irrthünilich ift. 111. S. i. S.

Sd»acht o. Stabt Aicl vom 14. Vovember 1890, 9lr. 167/90 III.

31. Ser V. 9t. verfteht bie Vorschriften im § 56 be®

3uft5ubigfcit®gefet»3 vom 1. ^tuguft 1883 baly»* bay ber Xhf. 6

bc® 'Paragraphen uur bie Aeftftellung®ftage über ba® Ve-

ftehen ober »liichtheftchen bcc öffentliih-reditlicheu Verpflichtung

eine® ber ftreitenben „Vetheiligteu" zur Anlegung ober Unter*

haltuug eine® öffentlichen 9Segeö bem 'VcrwaltmigeftTeiPocrfahreu

Znweiie, bay aber für bie Veiftungetlagc auf ^rfüiluug ber

bem Veil, au® Ö)runben be® Öffeutlicheii .'Kecht® ebliegeubeu Ver-

pfU«htiiHg im (linzelfailc bie Venvaltungogernhlc nur bann zu-

ftänbig feien, wenn bie Alage au® Veraulaffmig einer mittet®

Einspruch® vergeblich angegriffenen Sluorbnung ber Segcpclijei»

Vehörbc von temjenigen erhobeu werbe, ber burch eine feiere

Sluorbnuug ju jener ^eiftuug augehaltcn worben ift, — fei e®,

bay iu folchem Jalle bie Älage gegen ben ftatt bc® Al. für

verpflichtet trachteten vnit ber Älage gegen bie i'olizeibrhörb«

auf Aufhebung ihre® Veichlniie® verhuiiben werbe (Kfej. 4), fei

e®, bay fie eline bicie Verbiubting erf*oben werbe, wenn ber

Al. bie Älage gegen bie ^'olizeibehörbc crfolgle® angeftcllt habe

(Hbf. 6), uub zwar in tiefem «alle alö Älage auf (Srftattung

be® vom Al. in $olge ber polizeilichen 3fuertiiung zuuächft

(8elciftcteii. Ser leyte, vortiegenb allein iu Vetracht Fommente

gall ber 3nftänbigfeit ber Verwaltungögerichte liege nid>t vor,

weil eine wegepolizeilid?e Unorbnung, bay ber Al. bie flreitigen

Vaubienfte triften folle, nicht ftattgefuntai hjL
'e- innerer

(jfnmb für bieie Unterfcheitung, nach weither für bie ^eiftung«-

flagc zwifchen „Vctheiligten0
,

inftbefonbere für bie trftattung®-

flage, immer voranlgefeyt, ta§ fie auf eine öffentlich-recht-

liche 'Vauverpflichtmtg bc® Vefl. geftügt wirb, bie Verwaltung®-

geriepte juftänbig fein feilen, wenn bie 2eiftung bem Al. von

ber 'Potizeibepöibc aufgegeben worben war, bagegen bic orbent*

liehen Berichte, wenn ber AI. opne polizeiliche Äuffortening

geleiftet hat, ift nid't erfeuubar; bie llnlerfcheibung ift aber auch

au® ber Raffung be® Hcjeye«, welche® zwar alö ®lii®uahme von

ber ?Kegel ber 3uftänbigFeit ber orbentlicpen Berichte für
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bürgerliche jHecbttftreitigfriteu ftrift, baruui aber bocp feiner

voden, aut beut Ohjeße eifennbaren Abfiept gemäß ausgelegt

werben muß, ntcf t ju rechtfertigen. Söirb ringepenb begrünbet.

Saun pefßt et: 3ft, »ie gegeigt, bie Älage einet Vetpeiligten

gegen ben Unteren auf (Erfüfluug ber SBegebaupflicbt im ginget*

falle, ober auf (Erstattung bei im (Eingclfade öeteifteten aut

§56 Abf. 5 im Verwaltungtftreitvfrfapreu immer gul&fjig unb

betugemäß (§ 160 Buftänbigfeittgefeßet) vom orbentlicpen

JNcepttwege autgeicplcffeu
, fofern bie Streitigfeit eine öffentlich-

rechtliche Vauverpflicbtung betrifft, fo fragt fiep für ben vor*

liegenben ^all nur noep, ob biefe Vorautfeßungen für bie 3«*

ftünbigfeit ber Verwaltungtgericpte voriiegen. Sie Vorinftangen

fabelt fiep hierüber nicht autgefpreepen ; bie Stage ift aber, opne

baß et weiterer Verpanblung unb bttpalb her BurücfvcTWeifuug

ber Sache in bie Vorinftang bebürfte, gu bejahen. Sie 93er»

pfliebtmig, welche ber öett. gegenüber geltenb gemacht wirb,

ift bie 6ffentlich«recptHcpe aut ben § 13—15 2hl* II 2it. 15

91. 9. 91.; fallt fte »eg, fo bleibt nach § 11 bafelbft ber AI.

alt ber einjig Vaupflicptige übrig (baß, »ie in ber müubliepen

Verpanblung in ber 91e9ifiontinftang vou ber 9ML, — anfeheinenb

um gu geigen, et liege eine Älage ber Söegepoligeibepörbc

gegen ben VeipfKcpttfoi vor, eine Älage, bie nach § 56 Äbj. 4

bet 3u|tünbigfeittgefeßet überhaupt nicht vorfommeii fanu, —
behauptet worben ift, eine Arbeit an einer burep § 18 bet

(föcjtßet vom 8. 3«li 1075 in bat (Eigentpum uitb bie Unter*

haltungtpflicpt bei fhovtng übergegangenen (Spauffee in «rage

fiepe, entfpriept niept bem 2patbeftanbe ber Vorberurtpeile). Sie

Älage begweeft fomit, eine vom AL gunäepft erfüllte Vau«

Verpflichtung aut offentlich-recptlicpein QJrunbe (für ben fonfreteu

$a(l) auf bie Veil. abjuwäljen, unb ber Streit bewegt fiep um

bie «rage, wem non beibeit 2pei(en biefe Vauverpflicbtung

öffentlich-rechtlich obliege. Saß, wenn bie« ber Gfcgenftanb bet

Streitet ift, bie gur öntjeßeibung bet Öericptt verftedte ftrage

nicht notpwenbig in biefe vom ©ejeße gebrauchte $ormel gebracht

gu fein brauept, ift fcpou in bem Urtpeile bet jeßt erfennenben

Senate nom 20. JDftober 1888 gut Sache Vleibauet c Sitfut

V. 180. 88 autgefproepen worben. Oh jur Vegtüubung

ber (Erftattungtflage aut bitfem öffentlicp-recpt liehen 2ite( außer

ber 2hatfacpe, baß ber Al. bie angeblich ber Veil. obliegenbe

Arbeit geleiftet ^at
r

noep ein weiteret ÜRoineiit pingutrrten

muß, bat bann möglicperweife auf bem Voben bet i'rivatrccptt

ftepen fann, ift, wie ber I. 9t-, auf beffen Vegrünbtmg bat

V. U. verwerft, anerfennt, unb wie auep in ber oben mit*

geteilten We'eßetbegrünbung pervorgepoben wirb, für bie

3uftänbigteittfrage opne (Einfluß. Sie nom I. 91. gur 93er*

gleicpung perangegogene ©rftattungtflage einet |onft unbe*

t heiligten Sritten, ber etwa bie Äutlagen an Stede ber

Vefl. gemacpt pütte, unterfepeibei fiep non ber ucrliegenben Älage

bet j$itlut eben baburep, baß ein foteper Sritter nur auf ($nint

einet Vertraget ober vertragt ähnlichen, alfo lebiglicp privat*

recptlicpen Verpäliniffet würbe flagen fönneit, unb baß bat

Urtpeil eine ßntfipeibung über bie öffentiicp*recptlicpe Verpflichtung

niept „gwijepen Vetpeiligten" gu treffen paben würbe, baß viel*

mepr bie öfftntlicp*reiptU(he Verpflichtung, wenn überhaupt (»at

im gatte bet Vertraget fogar vodftünbig antgejcploffen wärt)

barübet gu entfepeiben, nur iacidenter gut Sprache fomnien

würbe. Soweit aber pat bat 3uftaubigfeittgefeß niept gepen

»öden unb ift et niept gegangen, baß et beu orbentlicpen

Göericfeten bie ©ntfepeibung über berartige öffentlich « rcchtlicpe

fragen auch bann patte entgiepen wollen, wenu fte gut Gut*

fepeibung einer bürgerlichen 9lecpttftretti gleit iucidenter erjorberiiep

wirb, ebenfo »ii im gleichen galle bie Verwaltungegericpte

fiep ber ©ntjcpeibuiig prinatrccptlicper fragen niept entgiepen

fßnnen. Ob fcpließlicp, wie ber I. 31. ferner pervorpebt, bat

öjfcntlicpe Sntereffe an berVerfeprtpflege bei ber vor*

liegenben Älage unbetpeiligt ift, !omuit für bie 3ufiünbigfeiit*

frage gletcpfaUt niept in Vetradft. Siefet 3ntereffe, weiepefi

gewahrt ift, wenn bie notpwenbigeu Arbeiten überhaupt ge*

fepepen fmb, unb wenn für funftig notpwenbige Arbeiten ein

I ei ftuugtfäpi ge r Verpflichteter vorpanben unb Iricpt erreichbar

ift, fann auf bem iKecpttwege niept noQftäubig gewahrt »erben,

unb ift bei ber (Erftattungtflage regelmäßig, auch in bem iu

Abf. 6 ber t^efeßetnorfeprift befonbert erwähnten Salle, unbe-

tpeiligt. 9licpt biefe« 3ntereffc ift et aber auep, welcpet burep

bie Vorjcpriften bet 3«|tünbigfeittgefeßet pat gewahrt werben

follen, fonbem bat öffentliche Sntereffe au einpeitlicper

dlecptfprecpuiig. V. G. S. i. S. 9Mapntfelb c. gitfut nom

8. IRoneinber 1890, ’)lr. 157/90 V.

3u ben Stempelgefeßeu.

35. Sie Vcrfcprift unter Vr. 1 ber Aabiuettorbre nom

19. 3uni 1834 ((^efeßfammiuug S. 81): „9>unftatiouen unb

gericptlicpe ober Vctariattprotofode über einen gu errieptenben

Vertrag, welcpe bie Araft einet Vertraget paben unb

bemnacb eine Älage auf (SrfüUung begrünbeu, fmb bem gejeß*

liehen Veitragtftempel auep altbann unterworfen, wenn barin

bie Abfertigung einer förmlichen Vertragturfunbe Vorbehalten

ift" ,
jeßt (ebeufc wie bie baburep erläuterte Sarifpojition nom

7. 'JWärg 1822: v9>unftationeu imb wie Verträge über ben*

feiten OVgenftanb ,gn befteuern, wenn fie beren SteUe 9 er*

treten") Vertragturfuubeu noraut, aut welcpeu eine bei ber*

fettige binbenbf Verpflichtung gut (£rfüUuug bet nereinbarten

Vertraget ober gur (Errichtung bet noch in ftiitücpt genommenen

förmlichen Snftrumente pernorgept (nergl. A. V. 9t 2pL I

2it. 5 §§ 120— 124). (Eine mit bem Äaufftempel gu he*

(egenbe i'nnftaiicn tanu alfo nur battii noriiegen, weun für

jebeit (ontrapirenben 2pril ein (lagbaret IKccpt auf (Erfüdung

bet Ä aufvertraget ober (Errichtung einet förmlichen 3uftniniestt

übet folcpen begrünbet ift. IV. 6. S. t. S. Sißf«® c. ifemm

unb ©en. nom 8. Segember 1890, 9lr. 190/90 IV.

36. 3»pAUt
.

bä) notariellen Vertraget, beffen Stempel*

pflicptigfeit in grage itept, hat Öuttbefißer bem AL Vod*

macht ertprilt, bat Vanbgut 9Bitfowo 9h. 1 mit bem 3»s«ntar,

ber gefammten (Ernte unb allen Vorrätpen im langen ober

in eingelueu 2rennftücfen gu verlaufen. Ser nom AI. gu

ergielenbe Äaufpreit ift auf 130000 Viarf beftiuimt. Vei

(Ergielung einet höheren Aaufpreifet fod ber dRehrbetrag bem

AI. verbleiben. Ser AL wirb auep für befugt erflärt, bat gum

Ghtte gehörige Vorwerf adein gu verlaufen, in welchem gaUe

er einen Äaufpreit von 30 000 dKarf gu ergielen pat unb ein

etwa ergielter pöperet Vetrag ipm verbleibt. Sem ÄL wirb

bat JXecpt eiugerauint, bat gange ®ut ober eingelne 2peile alt

Selbftfaufer gu übernehmeu. ®eit er ift beftimmt, baß, wenn ber

AL einen 2 peil bet Vorwerfet verlauft, er bat gange Vorwerf gu

verlaufen ober für ftep gu erwerben verpflieptet ift, unb baß, wenu
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er einen 5 heil bes .paiiptgutf* verfault, er ba« £Sauptgut unb ba«

Verwert ju verfaufen ober für ficb ;u erwerben pat. Auep ift im

Vertrage ble Verpflichtung be« WutSbefiper« D. ausgefprocpcn,

binnen vierzehn lagen bie OSenepmigung feiner mit i^ui in

©ütergemeinfdjaft lebenbeit Ehefrau ju Pefcpaffen. Der Vefl.

pat in ben fteftfepungen be« Vertrage« bie wefentlicpeit Veftant«

tbjetle eines unter einer auffepiebenben Vebingung gefcploffenen

Kaufverträge« infefern gefüllten, als ber Kl. für ben ftatl, bap

er einen Ipetl be« öutrt, aber nur einen Ipeil »erlauft, »er*

pflichtet ift, bas gan?e übrige ®ut für einen ^>reid ju über«

nehmen, ber mit £iiniurt(pnung bet für ben serfaufteu Ipeil

erhielten Kaufpreis bem betrage von 130 000 fötarf gleich

fomint. 3« tiefet Auffafjung ift bem Vefl beijutreten. Der

vorliegenbe Streitfall liegt in ben wefentlicpeit fünften bem

buttp ba« reicpSgericptlitpe Urtpeil vom 10. 'Jloveniber 1884

(Entfcp. bcS 9t. El in Eivtlfacpeit Vb. 12 0. 301) eutfepiebeneu

gleicp. Die in biefem tlrtpeile auSgefpredjene DlecptSauffaffung,

von ber ab^ugeben V«anlaffung niept vorliegt, führt bapin,

auch im gegenwärtigen Streitfälle einen Kaufvertrag al«

gefeploffen anjnfepen. Der in 9tete ftepeube Vertrag würbe

jebeep niept ftempelpflicptig fein, wenn bie (Safran br« (ÜSutS«

befiperS D., bereu ©eneljinigrug ber bemann binnen aierjebn

lagen bei^bringen fiep vernichtet pat, bem Vertrage niept

ktgetreten wäre. DRangelS biejer Eenepmigung begrüntet bet

Vertrag feine ErfulhingSvapHfcptung uub ift in 0olge bejfen

auep niept ftempelpfliipttg. Die Wenepniigung muff, nm bie

angegebenen ©irfuitgeit $u äußern, fcpriftliep ertbeilt fein.

IV. E. S. i. S. ftisfus c. Simonfopn vom 10. ?loverob«

1890, 91t. 197/90 IV.

37. Da« SorbeningSreept be« Versicherten auf tpcilwetfe

Dlücfjapluug ber Prämie bleibt trop ber DJlöglicpfeit, es für

nep weiter *u begeben, es $u verpfänben unt es burep Verlauf

an bie ($efe(lf<paft felbft .jut lilgung gu bringen, ein mit

bem Abfcpluffe be« Verjicp«ung«vertrageS felbft begrünbete«,

burep bie $>rämieioaplungen
r

nach benen ber Verficp«te

bie AuSpänbigttng be« i'räuiientücfgewäprfcpeiiieS beanfpritepeu

fann, bebiugtcS, mit ber V«ftcpeTungSfuinme fällig werbenbe«,

ober, wenn bie Verficperuug im Uebrigen vrtfäflt, burep

ben 3*itpunft. in bein fie fällig fein würbe, betagte« Dtecpt.

IS« l?anbelt ndj alfe immer um einen Anfpntcp and bem

VerfuperungSvertrage. Die neben ter Police über ibn aus«

geftettte, in ter 'Police felbft als integrirenter Veftanb*

tpeil ter £auptpclice bcgric^iirt« Urfunbe unterliegt baper beiu

Scpulbverfcpreihtngsftempel beS larifeS jutn Stempelgefepe

niept. Scpliefjen bie vorftepenben Ausführungen bie Dtotpigung

,$ur Verweutung beS Scpulbverfcpreibungsftemptl« au«, fo folgt,

bap auch tie Veurtpeilung ter Scheine als faufmannifepet

Verpflicptungsfcpeine nidjt )u einem anberen Ergebniffe führen

fann. Denn faufmännifdje 3icrpflid?tuiigSfdieine fiub im Gefeilt«

lieben nichts Anberes, als Sepulbvcrfcpreibungen, bie ter Angabe

beS Sepitlbgrunbe« jur Älagbarfeit niept bebürfen. Von ihnen gilt

alfo baffelbe, was von 'Sepultverfcprribungen unb ben Voraus»

fepungcu, unter tenen ipre Stempelpflicbtigfeit anjureepnen ober ju

yemrinen ift, )U gelten pat. IV. GL 0. i. 0. gisfuS a Verf. ©.

Victoria in Berlin vom 27. Cftcber 1890, fRr. 189/90 IV.

38. Die pier in Stage ftepenben ’iieifnherungSvetträge

fint in ter 9lrt gefcploffen, tafi tie Kl. bem 'Jierfnherten ober

einem Dritten gegenüber fup verpflichtet bat, t» einer beftimmten

3eit einen beftimmten Kapitalsbetrag ,pi naplen, wäbrenb ber

Verfid?erte eine einmalige ober eine bauernbe, aber nur bis $u

feinem lobe toblbare Prämie \n entrichten übernommen bat.

Der Öefl. will tiefe Verträge als ^8erncherungSverträge bantui

niept angefepen wiffen, weil fie nicht ben @riap eines Wach«

tpeils, ber bem ilexfiiberutigSnebiner in ^olge beS Eintrittes

einer beftimmten (Gefahr treffen forme, jum O^egenftanbe haben.

Der gegenwärtig erfenuenbe Senat beS 9i. ®. bat inbe^ in

bem llrtbeile vom 30. September 1889 (Entfcb. beS Di. ©. in

Eioilfacpen #b. 24 S. 295) bie über Kapitaloerficberungen

auSgefteQten Policen in i$äUfn, welche ben hier ftreitigen gädeu

von HrrücherungSverträgen in ben wefentlichen fünften gleich

lagen, als ftifffnran}policcit im Sinne beS larifeS jum

Stempelgefepe vom 7. 'Diäcj 1822 angefepen unb angenommen,

tan fie nur bem tiefer füuffaüung entfpreepenben Stempel,

niept beui pöperen ScpulbverfchreibungSftempel unterworfen

feien, ilon tiefer ?ln|lcpt abjugepen liegt feine ^eranlaffuug

vor. Stargl. Eutfcb. bei voriger Dlummer.

39. Dladj bet ÄabinetSorbre vom 16. $anuar 1840 \n

Qb (Ekjepfammlung 0. 18 ift allevbingS ber Scpulbverfcptri'

bungSftempel )H erbeben, wenn in einem Vergleiche $ur Sid*er«

ftellung ber VergleicpSfumme eine ^ppotpef beftefft wirb, l^leicb»

wohl erf^eint bie fReoifion niept begrüntet. Der larif mm
Stempelfteuergefepe vom 7. 3R&rj 1822 unterfepeibet wVergleiche*

unb ^Srbretefie ober ErbtpeilungSre^effe*. 9tur tu ber enteren

'ßofitiou ift bie KabinetSorbre vom 16. Januar 1840 ergangen.

Dap aber ein Grbrege§ pier trop ter im Vertrage teutlicp ^um

ÄuSbrurf gebrachten '/ll'ücfct brr Kontrahenten, rtep als flllit«

erben über ben 9lacplan auöeinanterjufepen, nicht vorliege, läfit

fiep auS ben mitget peilten Anordnungen beS leitaments niept

entnehmen. Es ift babei noeb bie im Vertrage enthaltene Er«

flärung beS Sopnc« in Vetracpt ,ju jtehen, tag er ftep gegen

baS Verfprecpen ber 126 000 Vlarf wegen aller unb ieber An«

fprätpe an ben Dtacplag feiner DJlutter für vollftänbig abgefunben

befenne, „fo tag banaep auep namentlich teftamentarifcp für

ten Jafl ber SBieberverpeiratbung bes DiittergutSbefiperS K. an*

georbuete AuSeinanberfepung erlebigt refp. auSgefüprt* fei

ffienn, wie hieraus )u entnehmen, ter Vertrag jur Erletigung

unt tu Ausführung ter leftamentSbeftiuimung gefcploffen ift,

naep welcper im gatle ber iBiebfroerpeiratpung beS Kl. bie AuS*

einanberfepung naep ten Siegeln ter gefeplicpen Erbfolge tu be«

wirten war, fo beruht eS niept auf ein« ungenauen, ter DiecbtSlage

unb ten eigenen Abficpten ber Kontrahenten niept entfprttpenbeit

SBortfaffung, bap fie fiep als 9)literbcu unb ben Vertrag als

einen AuSeinanberfepungSvertrag über ben Dlacplafj bejeiepneten.

Dabei ift eS gleichgültig, ob ber VertragSfcplup in einer in AuS*

üept genommenen ob« bereit« erfolgten ^öicbenjetpeiratpuiig be«

Kl. irine änpere Veranlaffung gehabt, ober ob eine folcpe Vcr«

anlaffuiig be« VertragsfcpluffeS niept heftanben pat. IV. E. S.

i. S. j^ißcuS c. Karbe vom 23. Cftober 1890, 91r. 128/90 IV.

3u ben O^runbbucpgef epeit.

40. Da« A. 2. Dt. beftiramt lp(. 1 lit. 20 §§ 12 unb

13: 3ft ber Anfprucp an fiep ungültig, fo ift auep bie bafür

befteflte Sicherheit ohne ©irfung. ©irb Jcbocp eine uon An*

fang ungültige ftwfcerung in ter öolge t“ Dieept beftänbig, fo

«langt auep tie tafür beitellte Sicherheit, von 3«it ter Ve«
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Heilung an, ihre »olle Äraft. Sarnit i»i ber ;Kecp!#gru»biap

;um Außbrucf gebracht, baf bie .fuppotbef zwar »on bem Be*

uant einet gültigen rtorberuug abijängt. tag jeboch bie Be*

grünbung btr ftcrterung ber (Eintragung ber pvpothef »ar-

teigen fann. Sem entipradwi bie ^orfebriften ber preutjijehen

AUgemetucn .pvpctbefenertnuug »mu 20. Sezember 1783 21)1. 11

$§169 ff., wonach beui ©laubiger zu feiner Sich«bcit em-

pfohlen würbe, bae Durch bie .pppothef ju ’uteiub« Sarleh»

c rft nach ber Verlegung bes .pvpothefenfcheinß autju^len,

ferner bie Borfchrtfteu be« A. 9. l)i. I 21t. 11 §§’ 738,

7 39 linb 21)1. I 2it. 20 §§ 425. 426 über bie (Einrebe ber

nicht erhaltenen Valuta. Benn auch bieje leptgebachten ©efepe

nach bem 5»nfrafttreten be# (E. (5. ©. unb ber ©rbh. £>. »ein

5. 'JJiai 1872 (eine Weitung mehr beilpeu, fe ift boeb ber in

beu §§ 12 unb 13 21)1- I 2it. 20 außgefptochene SKecptß*

grunbfap unveränbert geblieben, (Bergt. 2uruau Wrbb. £).

Bb. 1 §§ 91 SWote 8, 6. Auflage Bb. 1 S. 601 ff.). 3w«fel-

harter liegt jeboch bie $rage, cb ber in ber (Eintragung genannte

©laubiger, wenn et bie nachträglich« Begrünbung ber Sortierung

verweigert, burd? Abtretung feinet JKechte einen dritten in bie

Vage »erfepen fann, baß Sariebn bem Berpfänber mit ber

Birfung .zu johlen, bah baburd) bie .pppethet für ihn, ben

dritten, reebtßgültig wirb. Saß 91. W. hJf ücb in mehreren

Urtbeilen für bie Bejahung ber Stage enPchieben (Betgl. bie

llrtbeile be# V. (5. 3. in ©ruchct, Beiträge, Bb. 29 0. 962

unb Bb. 32 0. 693, iewie baß bartn angelegene llrtbeit beß

111. ($. 0. i. 0. Bohne ttibtr JKutdüebt »oui 24. April 1885,

111. 15/85). 3« benfelbeu wirb awßgefübrt, bie zur 3«it ber

(Eintragung noch fehlenbe Scbulbwbinblichfrit taubere bie (Ent*

ftebuug einer gültigen .pppothet nicht fcpled'tbin, wenn mir jene

Berbinblicbfeit wabrenb noch unceruiinberter Sißpofttionßhefugmü

beß Schulbuer* begrünbet werbe, ob bie Berbintlidjfeit in ber

Serien beß bti ber (Eintragung btzeiebneten ©laubigere, ober

befien SKecbtßiiachfolger# entöebe, mache feinen Unterfchieb; ber

(Eejftonar beß erfteren trete in alle diente beffeiben gegenüber bem

pTaitbidjulbner ein; fo wenig biefer bem (febenteu bie Ungültig-

feit bei £>opetl)ef wegen ber fpflteren Sarli’hnßjahlung entgegen

halten fonne, ebenfo wenig bem CEeffionar beffelben; weiter gcfienbe

Rechte auf Anfettung »oreingetragener .pepothefen, alß bem

Scbulbner .^u’tehen, beftpe auch nicht ein fpäterer -ftypothefen*

gläubiger. Siefc Anftdjt fteht im (Einflaug fowohl mit »er*

fd'iebenen (Erfeuntnifien bee früheren Pretipifcben Cber*2ribunalß

(vccgi. Striethcrft Archiv Bb. 37 3. 196, (Entich- beß Cher*

2ribuual# Bb. 40 ©. 138, ©ni^ot beitrage Bb. 23 0. 756

u.
f.

w.), alß mit ben Außführaugeu hervorragenber SHccbtö*

lehret (vergl. Sernhirg preujjifcheß privatreebt Bb. I § 332
9lote 4, § 355 Hete 5; (Ecctue preupifche« privatrteht § 192

5. 'Auflage Bb. III 0. 441; liintau @rtb. S. § 38 beß

(E. Q*. ©. 9lote 14, 4. Auflage Bb. I ©.770; Acfiideß ©runb*

buchrecht § 38 Bb. II, 3. Auflage 0. 243). Sa# SN. W. h«^
trep ber in bet Viteratur gegen biefe Anfichl erhobenen Jöebenfen

(Wrnchot Beiträge iBb. 31 0.53 ff.) au betreiben feft^uhaltcn l*e-

ichloffen. Ser 3?. JK. geht aber noch einen -schritt weiter, ©r

nimmt an, eine .twpotbef fenne auch bann foncaleß^iren, weun

bie Scrberung be# Wlaubigere an beu ^'fanbbefteüer erft ju

einer 3fit begrüntet wirb, in wddjer leptcrer nicht mehr ^igeu-

ihümer ber 'J'
ia»b»adn ift. Sieier (Euticheibnng iä£t ‘ich nicht

beitreten. Sa# A. V, ^i. erirrtert ^ur lEiuitehung einer

pppothef: 1. bat; fte für einen recbtßbegrünbetcn Anfprud) be-

ftellt wirb, 2bl. I- 2tt. 20 § 11, 2. ba^ ber i'erpfänbei über

bie i>fanbfaihe ;u verfügen fähig unb berechtigt ift, § 15 ba*

felbft, unb 3. bat} bie gefehmägige (Erwerbungßart (bei Wrunb-

ftücfeu Eintragung) ^tn^ufominf, § 6 bafelbft. Viegcit biefe (Er-

forterniffe nicht fämtntltch »or, fo entttebt iwPihen bem

schulbner unb bem ©laubiger fein f)fanbrecht an ber 'Pfanb-

fache. S'amit fteht auch tie oben gebad'tc ^efUmmung

beß § 13 bafelbft in $Biberfpruch. sie betagt »ielmebr nur,

baff bie Sorberung nicht gleichzeitig mit bem Seftelluugßafl

»orbanben gu fein braucht, aber fie anbert nicht bie aflgemeinen

tNethtdfäpe, »on welchen baß A. V. M. bie 2)egrüntuug beß

Pfanbrechtß abhängig gemacht ba*> Sie Anficht beß -Ü.,

bau bereitß bie (Eintragung eine S ißpofiticn über baß Wrunbftücf

(b. h* ^erpfänbung) enthalte, finbet in bem § 12 21)1. 1

2it. 20 feine Stüpe. Sie (Eintragung bat ?war bie ©irfung,

bag berjenige, welcher eine eingetragene .önpotljef in gutem

Wlauben erwirbt, gegen (Einreben wegen llugültigfeit berfelben

gemäf) § 38 beß 6. (E. W. gefchüpt ift, aber fie er-

zeugt zwifchen bem pjanbfchiilbner unb bem eingetragenen

©laubiger ebne .piu;utritt brr weiteren für bie ^egrunbung

be« pfanbrechtß »orgefebriebenen .'Hequifite fein materiell gültige«

Pfanbrecht. 3ntveffeib jagt ba# frülfre preugifebe Cber-

2ribunal bei ber Entfcheitung eine# ähnlichen Salle#, bau ein

eingetragene# Sarlehn, weil baß Xariebn ein .'Kealfontraft ift,

fo lange bie Valuta nid't gezahlt wirb, ba# ©rmibftürf nicht

belaftct (6ntf<h. beß Sber-2ribunalß Öb. 61 0. 388). (Eine

Außbehnung ber ©runbiäpe »cn ber Aoni'aleßvtm be# t'fanb-

recht# auf ben Saß» ^ ber '^erpfauber u»r 3«‘t b«r 5Eegrün-

bung ber Sorberung nicht mehr berechtigt ift, übet bie pfanb«

fache ^ »erfugeu (§15 2 hl* 1- 2it. 20), bat baß A. V. ’K.

nicht fanftiouirt. Ser Anfuht beß 9i. fteht weiter and?

nicht bie Analogie ber Äantionßbbpothefeu, b. h* &«* üPpothefen

für einen zur 3«it her (Eintragung noch unbeftiuiuiteu Anfprud)

(A. V. SK. 2ht* 1- SK* 20 § 14; (E. (E. ©. § 24) zur 0eite.

5l>enn man auch, waß f ier babin geftedt bleihen faitn, anuebmen

wollte, bat) hei ben äauiioußbppetbefcu bie ^egrünbung ber

Sorterung, nachbem ber pfonbheftefler ba# (Eigentbum an ber

Pfanbfache oerloren, bei ber 3waugÄ»etfteigetuug alfo bi# zur

Äaufgelberbdeguug, gefcheben bnrfe, fo würbe baburch bie CEnt*

fd?eibung beß SB. 91. nicht gerechtfertigt werben. Senn bie .ftau*

tioufibopotlicf enthalt eine vom ©efepe mit befchranften SBMr-

fungen ((E. ©. § 67) geftattete (Eintragung ber popothef

für bebingte Sorberungen. Sic analoge Auwenbmig ber in 'Be-

treff biefer Sorm ber .Cwpctljef geltenben iKechtßgrunbfäpe auf

•pvpotbefen, welche jur Sicherung »on nichtbebingteii Sor*

berungen befteüt werben, erfc^eint außgefchloffen (Bergt, h*«*

über @ecinß, preuptfehee prioatrecht § 192 9lote 14, 5. Auf-

lage Bb. III 0. 442; Inruau ©rbb. O. § 77, 4. Auflage

Bb. I 2. 391 hiß 392). V. (f. 0. i. 0. dttfflrt^al u. 2ohiaß

c. 0chulp< vom 12. November 1890, 9tr. 102/90 V.

41. Sa« frühere Cber-2ribunal ift zwar in eiueiii alteren

(Erfenntuiffe »on abweidjenben ©runbfäpen außgegaugen (Stritt-

helft Archi» Bb. 37, S. 196). (E# bat jeboch »eine Anficht

fpäter geäubert, uub bei Anwenbung beß SubbaMationegefepeß

vom 4. 9Uq 1834 ftvit ber St- SL C. »cm K IKat 1855
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aufigeiprecfceu, tan tcr Subbajiat nach ber jtoblffatioit Ce# 3u*

jchlaglbejchribe# feine .ftppethet beftrilen fann, weil et nicht

nie^t Eigentümer her fei, unb bap bie bemicch rin*

getragenen *£wpothefen nicht feuoaleiürfn (Entfcheibungen bei

Chertribunal# Gb. 54, S. 169 unb Striethcrft Archiv Gant 58,

S. 307). Gen benfeiben ^iechtfigninbfäben gebt rin auf

Wrunt bet Subhaftatten#*£rbming »ein 15. 9Ut} 1869 er*

laffene« llrtfeeil te# zweiten ^ülfeienat# be# 6t. (». au#

t C'«ri|tif(l?c ®o«$ei»f<htift 188*2, S. 160). Auch ber V. 1*. S.

bat in Sachen Eehn wiber ©riper (Wtucbcr Beiträge Gb. 29,

S. 962) bie doncalelinu »on .fwpetbefen babin heichränft,

bap bie ipatere Grgrüubtmg bet fterberung wibreut ned?

unoerminberter 2)i#pejitien*befugnip tc# S chulbncr#

erfolgt. Entlieh itimnit au* bie Viteratnr mit bet mim :H. l£.

gebifligten Anficbt überein (»erg!. doch, demmentar juni A. y. .'N.

Sbl. I Zit. 20 § 13, Gote 41 am Enbe, 8. Auflage, Gb. II

S. 743; (fahrt $»rrupifche# ftrtoatrecht, Gb. III § 192,

flöte 17, 5. Auflage Gb. III S. 442; Surnau <$rt)b. C § 38,

bei E. E. ©. flöte 14, 4.. Auflage, Gb. I S. 769 bi# 770;

doch unb V?iftbet, demmentar $um EVefep vom 13. 3uli 1883,

S. 272 unb falbere). £a§ (ich bie getroffene Entfcheibung

nur auf .rippothefen, nicht auch auf G'runtidmlben berieft,

braucht nicht weiter erwählt ui werfen, Gergl. Eutjch. bri

»origer flammer M.

Literatur.

^eitfd»rtftea. Enifd)ribungtn,

4. Tie l'rajri# brt fleichigerichte in Eisttfacbeu, Gearbeitet

»on 31. Gol$e, fleicb&gcriibtbratb, Gb. 8 unb 9. 9eip*tg 1890.

Ä. 3!. Grocffcaul.

2/te betben »orliegenben Ganbe enthalten Entfchribungen au#

bet 3«it »on flnfang Wai 1889 bie einte üRärj 1890 unb führen

ba# ©erf in bet befannten fpitemattjchfii Anlage fort, welche

ben gropen ©ertlj bat, in fnrieu 3eitabicbnitten *«r jeben 3 heil

be# flechtifpftem# ein überfiehtlichc# Gilt von trr EnniMcftuug

ber flechtiprechung ;u geben.

5. Jahrbuch für ttutf cfcei t ungeti be# dammetg ericht#

in Sachen ber ntchtftreitigeii <$ericht#barfrit unb tu Straf*

iachen, hetauegegehen »ob 31 5f,

h L' lr
-
geheimer Cber*3nfti$*

rath. 9. Gb. Berlin 1890. frran; Gahlen.

Enthalt 136 Enticbeibungen, von welchen bie fltn. 1 unb 2

allgemeine (sJrunbfäfce über bie fftafetlmittel ber Geldwert* unb

weiteren Gefcbwerbe, 3—6 .ftanbele*, 7—9 flachtapfachen,

10—15 familienrecbtliche Angelegenheiten, 16—32 ©runbbuch*

fachen, 33—44 doften unb Stempel betreffen, bie übrigen in

Straffachen ergangen finb. Xem Gante ift auger bem

alvhabetifcben tHegifter ein beinglich ber früheren G&ntc be»

richtigte# ®erbrichnip allfT in ben neun G&nben in Geiug

genoniniencn Weiege, ÜMnmigtn u. f. w. heigegeben.

«. öntfeheibungen be# '3unbe#amt# für ba# ^rimathnxieu.

Gearbeitet unb hetauegegeben »ou iße Mer#, (Geheimer Cbet*

?Hegterung#ratb unb *})lttglieb be# Gunbeeamt# für bae

.frimaihwejeu- 4D«ft 22. Gertin 1890. gran^ Gahlen.

Enthält bie feit bem 1. September 1889 bi# babin 1890

ergangenen wichtigeren (#ntftbribungen unb rin bie 22 -riefte

nmfaffenbe# alpbabetifche# SachregUter. Xie (Änticheibungen ftnb

überbiel nach bet tKeihenfolge ber i'atagraph#n bei ö^efegei »om
6. ^uiti 1870, auf welche *ie fich wtjngtwife beziehen, georbnet,

unb bie Wriinbe, wo <# anlfnhrbar war, nur infoweit mitgethrilt.

al« jie auf bie in ber lleberfchrift angebeutete .ftauptfrage

Gecug haben.

Sammlungen, (frläutfrungeu unb Antoetfungen für ben

prahifcfien Öebraurfi.

1. 'Preufjifch'Xeutfcher (^eieg*($ober. 3ufammengefteflit

»ont'aul Stoepel. dringlicher 3uftii*3iath. Supplement 1888

H« 1889 mit üRegifter. ^rauffurt a. C. 1890. Irowifcfch

u. Sohn. 3 Warf.

Dirier chronologifd? georbnete Abbrucf ber in ber prenpifchen

l^efebjammlung unb bem Gnnbei* unb iHeid’igeftbblatte ent*

haltenen OJefebe, Gerorbnungen, C^rlaffe u. f. w., foweit *ie noch

fept ©ültigfrit unb praftifd;e Gebeutung baben
4 ift mit bem

»oriiegenben 10. Ganbe wieter bi# auf bie (Gegenwart herab*

geführt. Auch biefem Supplement ift wieber ein febr rin*

gehenbe# Sachregifter beigefügt.

2. 1)ie Gorjchriften über bie Aulhilbuug ber 3 uriften in

^reupen. Jufammenget teilt in bet »om 1. April 1891

an geltenben Raffung. Wit Anmertnugen. Gerlin 1891.

Jraii* Gahlen. 16“.

3. £a* öefeb über ben l$i»i Ift aatibi ruft für ba# perjog*

thum Graunfthweig »om 4. April 1889, mit An*
merfungeu unter Genuhuug ber Wotioe. Gtauitichweig

1889. Gennc Woerih.

4. 2>ie 3>fÄitg#»otlftrecfuiig8erbining in 'Immobilien,

(i'reupiiehe#) Öefe$ »ein 13. 3uli 1883. lertauogabe mit

Einleitung, ^arallelftellen, Aoftengefep, Etnfübnmglgefeh für

bie ^Hhrinlanbe, 9Kinifterial*Gerfügnngen unb S achregffter tum

praftifchen Gebrauch »on Dr. i'aul 3^cf el, Tberlanbelgericht#*

:Hatb. Geeinter »ermehrter Abbrucf. Gerlin 1890.

ärait; Gableit.

5. Allgemrinei Gerggefep für bie i'reupifchen Staaten vom

24. 'vuni 1865 in feinem berieitigen rKechtlftaube. Wefehe«*

3 «jrt mit An merfungeu cum praftifchen Gebrauch für

Gergbeamte, fünften, Gergwerfobeftper unb Gerglentr. öerau#*

gegeben »om Vanbrichter Dr. Weu gen. 'i'abfrbern I89f).

X Schöningh- Warf 1,60.

Enthalt auch bie ergänicuten Wejeöe, Gerorbnungen,

EinHibrunglgefetj, ba# .'Heichigetep »om 9. 3nni 1884 über ben

(Gebrauch »on Sprengftcffen, bie etitfehlageitben 'Gorfchriiten ber

Wewerbeorbnuitg unb rin Sachregifter.

6. 3ur Gearbeitung »on Wr u nb bucht ach en. Geiträge au#

ber ’Prari# nehft fritiieheu Gemerfungen »on ?K. Gachftacbt,

Amt#gerichti*3iatb. Greilau 1890. W. 11. dorn )Wax

W aller). 87 2. ISI* Warf 1,50.

Tal Weine Gutp bat ben 3wccf, ben angehenbeti i'raftifer

in ba# 29efen be# C't'runbbuch# ftuiufübreu, aber auch eine

grönere Wleichfcnnigleit in ber Gehaublung ber ^ninbbuchfacheii

herbeiinfübren.
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7. Der 'Amtsrichter in freugen. Die &tftimmuitgcii über

bie AratSgerichtSperiaüüiig uiit taa Verfahren cor ben Amts-

gerichten 'c*temati]dj georbuet unt erläutert. Alö Erbuch

für tXefereiibare, als £anbbucb für Amtsrichter, ftccbtSanwälte

unt fto tu re, unter betonterer iftrucftditigung fcefl Heilung**

gebiete tee Allgemeinen tfanttechtS bearbeitet von D. ft.

Jitter, Amtsrichter. jueite, uieientlid? umgearbeitete ;cbr

vermehrte unb oerbefferte Auflage. 3 &äube. Düffelborf 1888.

i*. SchUMUit. Warf 36,50. Hebunten Wurf 43.

Diefe erfchöpfeute 3nfammenfteUung enthält im erfteil

Äfanbe alles, was ficb auf bie ÄmtSgericbteverfaffung urtt bie

Stellung b«S AmtCruMers, tie 3uftijv«noaltung bei teil Amts*

geritbten einfibliejjliih beb Hefängnifstoejeiis (beachtenSirertb ift

betontere ein Abftbnitt über bRed^td^ülfc uub Werfet r mit bem

Auslaute), entlieh auf ta# Stempelte ft*»* unb Aaffenwefen

beliebt. Der jioeite Sftxnt bemäntelt bie *l>orjchrtften über bie

ftreitige HerichtSbarfeit unb bas Strafverfahren in jipetfuiamger

unb überfiihtltcher .lujammeiijtelliiiig, rer britte $aut ebenfo

bie nicht ftreitige HerichtShufeit.

^crfonnl^cränbcruitßeH.

SufafTunften.

Hetichtsaffefjor Jerbinanb fttppeu beim AmtsgerichdHhein-

bad>; — HerichtSaffcjiot Huito Hijenecfer beim Amtsgericht

Saibenburg; — fteittSanwalt ftubolf ©ottbilf 5he0^r Schon*

botn beim üanbgeridjjt I Berlin; — 9ied>t®praftifant 3uliu*

öiofeubuith beim l'aubgericbt Wündieii I; — Siechte« mualt

AitbreaS Söeifj beim Vantgericht Straubing; — Sieehtsauwalt

Dr. Daniel Snnbere beim Amtsgericht Aarletube ; — Rechts*

amralt Dr. .Aarl Auguft ftiefcler beim tfanbgericbt DreSten.

^üfdtungen.

'Kecbtsanuialt AnbreaS Seig beim Amtegericht Meeting;

— 9ted>t&auu)alt Schumacher beim Amtegericht IV. Warien*

bürg; — dtechtsanmalt Dr. Äatl Dürcf beim Vaubgrricbt

Wfinehen [.; — 3uftt$rath iKürnp beim Amtsgericht Öocholt;

— 3ufti,uath Weiten in Angerburg beim ^anbgericht $pcf;

— 3u|tijratb Üuebecfe in fteuhatbenSleben beim Üanbgericbt

Wagteburg ;
— iRechtSanwait Dr. jur. Dürft hoff in Offen

beim Amtsgeriiht Sittlage.

Qritenmiitßtm

Sn ftetaren mürben ernannt: .'XechtSanwalt Wartin Jet*

binanb Sönbetop in Stargarb i. ^omiit. unb AJohnjiö »n

Stargarb i. $ouim.; — ÜKechtSanwalt ©ßbiefe in «fralberftabt für

ben öegirf beS DberlanbeSgerichtS Ulaumburg a. S. unb Sohnjip

in £alberftabt ;
— Herichtsaffejfor Herharb Schutt in .Köln für

ben üejirf teS Überlanfceßgericht Äßln unb SBohnfifc in Iholep.

XobHfäfU.
Dr. Otto -fcerruunn jtrauge in !tftafewi$; — 'Ketbts-

anmalt Sigiflmuub fteifl in .Karlsruhe; — Juftigrath Suebecfe in

ftenhaibenSleben ;— iRechteanwalt Dr. jur. D ut ft hoff in Offen.

3<h juche einen tüchtigen «üreauporfte her mit t*rvorjiigung

von her polnifcbeu Sprache mächtigen Bewerbern.

Angabe Cer Hebalteantyriicbe erbeten.

Atai £leln, :K«fctßonu\ili unt ftotar

in Angerburg, üftpreuüen.

iBüreamilorfteher eine« ^lettäcn .*K«höani»atl^ felbitfräuDigrr

Arbeiter auch itu Notariat, fautionetühtg unt mit beften .‘eugniffeit

verleben, futbt per l. ftebruar er. Stellung. Heil. Offert. R. IOO
an t. Ojrp. t. tPI. erbeten.

Öin üHureauvprftehcr , l'cle, fu^t äntermeite ^teUung.

Cff. bef. t . (Spseb. t. »lattet «ob A. mt. 1?.

itefre nju’fudi.
öin junger, nichtiger ^ftrcaugrhnlfe mdn, gehupt auf gute

Jeugniffe, peränterungebalber autenreitige Stellung, »meglfaf weh
©erliir Offerten unter C. L. poftlagemt (iaffel .

3ur dtberen Aiilage unt prompter ’^eichaifuitg von

Jbppotßefien -Äapitaften
euipflehtt ücb Aoolf 3uft Berlin, e^itfihinerftrane 10». Aeinfte

.•Kcfertnien. C?oulante ’^ebingungen.

5- ^nffenfnj, SßctlanObudifianbluna in SBcrlin.
S W. 4«. iBilbtlniitv.i'it 1 1B/1Ü0.

br. a. 5. Sud)'?

/nrmuhirlmdi unt blotariatsredjt
für ten

©eltnng.’licrtid) bc« Ülllflcmtincn fanbredtte.

3»m (»<ebrauct‘f für

9i4trr, ^Jolcre, ?lecbtsanmöCle nnb ?tefmab«re.

fteu bearl eitet 0011

.hcrinaim ^aitvow,
.fticMer am Agl. Aintfgerld'l I iu Berlin.

3 e b 11 1 e < P f r i:ami ^ ,\ 1 I' e i t im p m-eiie» Vtmlage .

©Txxb. 16 Warf, gebullten 17 Wart.

3n beliebe» Curtb jere 'Üuchbantlung fmvie tireft von ter

‘I'#ilag?l
, ud

i

‘ha»iMusig.

Aue nnfeiein Vertage empfehlen wir:

jOir S^rbihrrnorbnuna für Hrdjtsonniiütr

»om 7. 3nll 1879

neßf! cfanbrdArßttScritDefe^rR.
(Erläutert unt für ten praftifiben Hebratnb beatbeitet

von

£ntl Pfaffrrotl),

Äanilelratb im .'Keiih«*3uftijauit.

'Ihrie 18 */i flogen grofj 8« broibirt 4 Warf, in Ciiginal*

(la(lieo<<Sinbant 6 Warf. "W
Jür ten föertb unt tie prafttjebe ^raud^barfeit teß

in jeter Anmaltftutie uu entbehr liehen ^uibs bürgt idjon ter

ftame tcö 'Hcrfafferß
,

ter tur6 fein »ritverbrelteteS unt
autoritativen An'eijcn? firh crfreunitcß itkrf über bae He*
ri<htefoft«nn>ei'en (4. Aufi.l, turch fein 1879 erfebtenene«

Vantbud» für fcae Ann?altegeb»brcnu?cfcn, tote auch tunh iaht*

reiche Ab h andungen über (VicbiibrcnTragen in ter ouriftlfchen

A3o<henf(hrtft in ben Anwälte heil eit wohlbelannt ift. Dafür
Seugt auch ^ie ibat'acbf, tah 'ctvi'bt ter .Höniglid) '^reufiifcbe

.t>err 3ujti jminifter wie ter^erftant tee Deutfcben An*
waltvereine in ihren Organen auf bae $luih aufmerf*
iam gemaeht bejw. taffelbr offiziell empfohlen haben.

3u beziehen turch flÜe Sortiinentebuchhaublungen, »owie

gegen (Sinfentuug tcß ^etragee audj tirert franco von unter*

l<i<hneter 'iterlagebuchhanMung.

Berlin, S. 14. ?8. Dörfer iiofßuifiSanbfung.

für 6t« Wrtafito« verantw.; 9K. Äempnrr. Verlag: ©. Wocfir hwfhu^h“«tlung. fHmf: S. Woeier ^ofbwhtnirfeiti ln ®nfin

Digitized by Google



Berlin, 2. 1891ft? 10 bk 12.

3uri|Hfrl)f lllodicii ^djrifl.
§«rau8geg<ben bon

M. fifmimer,

0tc<$ttfanttM[( beim Sanbgericht I. in ©erlbt.

S«9-—

Orflon bei beutftben 21nn>aIt:2Jctetn8.

2>tei« für ben 3ah*0an9 20 Warf. — Sufaate bi« 3ciU 40 i'fg.

3 nM 1 1.

.£mlf«faffe für bcntföt tXechtflanwälte, S. 85. — 95om

9?et<h#g<Ticht. (£. 85. — Literatur. @. 106. — $erfonal-

25eränberungen. 107.

'öürfsidffe für bntlf^c 3Ce<f}fsmtK>äCtf.

3>tr ÄnBoltlfomBKr im 8fjirf btS CSctlnrScSstnifitl

j« Körnbfrg bat b<t Suffe abermals 600 Start fibermicfen.

Sie SCmnoItälnmmer im Brjirfe bcä CbFrlanbcSgeridjtö

J» Srtalon l)at brr Söffe tgicbcrum eine 8 rit|ülfc non

1000 SRnrf gewirrt. $e« Sommern nnb ilfren Sorftinben

ift fit bi« mieberboiten onfrI)aIid)tu 3«Mc«tangtK ber Hilf-

riditigfte Sani oubgcfgrii^en.

®om iHeidfGgeridjl.*)

Sir berieten über bte som 11. bi« 28. 3&nuar 1891 au«'

gefertigten örfenntuiffe.

I. Die Äeid|*iupiggefe<je.

3ur GtoiIproje§orbnung.

1. Die ju fünften be« ÄL oorangegaugeuen Gntfcfcetbungen

ber beiten ©orinftanjen berufen auf ber Annahme, baß bie

25efl. (Sigenthümerin ber ifir »om £1. jur Verfügung geftellten

Söaare gewefen fei, welche p<h jur 3<it ber Aufteilung ber

•Älage nod? im ©ewafjrfam be« ;u Düfleltorf wohnhaften £1.

befunben ^at. SBäre biefe HorauSfeßung al« richtig aitjuer-

feimen, fo würbe ber im Saufe be« fRe<$t«ftreit« sein Äl.

gemäß Art. 348 Abf. 5 be« ©, 25. »eranlaßte ©erfauf

ber 23aare auf bi« i$ortbauer be« einmal begrüubeten ©ericht«*

ftanbe« be« § 24 ber (£. O. gemäß § 235 3iff« 2 ber

(5. £X ohne ©influfj geblieben fein. -Ta« 25. ©. führt au«,

bie ergebene Älage auf Dtücferftattuug be« bezahlten Äauf-

ptetfe« unterftetle, baß Äl. bie in DüPelborf bepnblicfje SSaare

wegen Waugelhaftigfeit ber 23efl. rechtzeitig wieber jur DiS-

pefition gefteflt, baß fouach ein (Sigenthuntlübergang uuf beu

•ÄL nicht ftattgefunben habe, bie SBaare sielmehr im ©igeuthum

be« ©ctfäufer«, h*et ber 25<H., gebltebeu fei. liefe Unter*

*) 9Jo<hbnut ohne ««gäbe ber CueUe oerbeleit.

— 25<ftenuugen übernimmt febe 2Juchhaubl»»8 unb $o|tan]talt.

ftellung erflärt ba« O. S. ©. nad) Sage bet Sach«

für begrünbet; beitn e« ha,,Nlt *»4 um ein Diftamgefchäft, für

welche« in f5rag gleich« 25eftimmungen wie bte be« Deutzen

Jf). 05. 25. in Weitung feien, ber Al. habe bie ihm een ber

25eft. auf 25efteflung jugefenbeteu 'pflaumen a(«balb nach beren

Anfunft (21. fUeeember 1888) unterfucht, bamal« fei ein

Wangel nicht ,ju entbeefen gewefen, fpäter (im ^rühjahrt 1889)

habe fuh aber herau«geftellt, baß bie SSaare in $clge mangel-

hafter Dörrung ber fjrucht fcbimmelig geworben fei, hietson

habe Al. bie 25«fl. ohne ttagng nach Grfettnnug be« Wangeld

mit ©rief vom 5. War; 1889 benachrichtigt unb berfelten

burch @ericht«ooll^tehera!t oem 9. Wai 1889 bie noch in feinem

*5e6p bepnbTfthqi 100 Äiften i'ftaumen «ur Verfügung geftellt,

aüch'TnneivOlb ecr fe4'«monatli(hen 5nft be« 5(ct. 3 49 3Cbf. 2

be« W. ©. bie gegenwärtige Älage erheben. Diefe Aus-

führung ift für recht«irrthümltch ju erachten. Da« {>. ©. ©.

fennt nur bie Wängelrüge, nicht bie DiSpopHenafteHung, liocb

weniger enthält e« 25eftimmungen über bie beglichen ober

obligatorifcben Sirfungen ber (eßtereu. SJirt bet bem Diftanj*

gefchäfte bie rechtzeitige Anzeige ber nach Ablieferung gefltnbenen

Wängel oerfäumt, fo gilt bie SBaare nach Art. 347 Abf. 2

be« f». ©. ©. al« genehmigt. Oftgeben pefj fpater folch«

Wängel, fo muß bte Anzeige ohne 2.?er$ug nach Nt (Sittbccfnug

gemacht werben, wibrigenfall« bie 23aaare auch rücfpchtltch

tiefer Wängel al« genehmigt gilt. Art. 347 ftbf. 3 br«

f). ©. 25. Durch tie rcth'tjcitig« Wängclrüge werten baljer

bie au« ber nicht mtrag«mäf>igen 25ej4afT«h<it ber ®aare

abjuleitenben Anfprüche gewahrt. Die ©eltenbmacbung tiefer

Anfprüche ift nach Art. 349 be« ©. ©. an Triften gehmben,

welcher Art biefe tRecbtamittel feien unb ba^ ber Ääufer über

bie getroffene 23ahl, insbefoubere wenn er bie Aufhebung be«

Äauf« erftrebe, bem 2>er!äufer gegenüber pch fofort erflären

unb beuteuffprethenb bie fehlerhaft befunbeue 2Baare ibm
z
ut

Di«pcption [teilen rnüpe, barüber f;at pch ba« .£>. ©. ©. jebet

2'crfchrtft enthalten. Die 3rag«, ob wegen bc« erwähnten

nachträglich entbeeften Watigel« in ftolge ber rechtzeitigen unb

begrünbeten Aujeige unb Di«poptiou«ftelluitg ba« (»igenthum

an ber Di«poütion«waare al« noch ober wieber ber 25ef(. ?u»

fteljenb ju betrachten fei, fann bähet nur nach ben ©runbfä|jen

be« Gioilrecht«, welch« f“r Nn (SigenthumGübcigang beim Äauf

überhaupt maßgebenb pnb, entfehieben werben. .V>i^nach erfcfjciitb
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el aber md;t zweifelhaft, ba§ ber Ä(. (Eigentgümer bet igin

faufltct? gelieferten unb von igm abgenommenen uub geprüften

SÖaare, über welche er jum Igeil bureg ©eitemrfauf biipoitirt

nnb bereu Preil er bejaglt gat, geworben ift, mag man bie all

lex rei sitae mafjgebenben ©runbjäpe bei rfceinifcb-franzefifcben

Diecbtl pber bie bei ofterreitbifeben ÜRecbtl in Anweisung bringen

Beruht hiernach bal angefeegtene Urtgeil, inbem el bavou aus-

gebt, bay in geige ber rctgtjeitigen unb begrünbeten Dilpoftlicnl»

ftellung bal (Eißeiithum an ber ©aare bei betn Seittufer

verblieben fei, auf bet Verlegung von SHed'tlncrmen, je blieb

boeg gemäg § 528 ber 6» f). O. noch ju erwägen, ob nicht

in geige ber Dilpofitionlftelluug ein Utücfgang bei (Etgentl'ums

au ber ©aare auf bie Befl. ftattgefunben gäbe unb beftgalb

bie (Entfcgeituug fieg all gerechtfertigt barftelle. Auch biel war

jebccb ju verneinen. Die Annahme, bat) mit ber berechtigten

Dilpofitienlftelluiig wegen nachträglich entbecfteT 'Ä&ngel an

ber in baS (Eigen tpum bei Käufer! übergegangeuen ©aare eine

betn Diftanjfauf innewegnenbe fRefolutivbebingung ftch erfülle

unb in geige bauen bal (Eigentgum ipso jure wteber auf bem

Verfäufer jurürfgege, ftnbet im Wefepe feinen Inhalt. Die oom

Verlaufet abgclegnte Dilpofitlonlfteflung felbit ift aber all eine

einfeitige .£>anblung bei Äauferl nicht im Staube, einen (Eigen»

tgumlübergang $u begrünten. Sie enthält nur bie (Erflärung,

bay ber Käufer wegen ber gerügten nachträglich entbeefteu

Mängel bie Saar« nicht behalten wolle unb belhalb beit Ver»

fäufer anfforbtrt, über biefelbe ju verfügen. Die im Vorverfahren

über bie (Einrebe ber Unjuftänbigfeit richterlich feftgeftedte

Berechtigung bei Äl. jur (Einnahme bitfei Stanbpunftl gegen»

übet ber Btfl. fann bie feglenbe 3uftimmung ber legieren ober

bie wirf liebe Aueiguuug nicht erfegen uub ift für ben (EigentWiml-

Übergang ebne ©irfung. 0er fiagerifege Vertreter hat beim

auch in feiner Vcrtbeibigung gegen bie dieoifton bie ftrage bei

(Eigentguml für gleichgültig erflärt, bagegen hervergegoben, bay

ber Befl. ieben»alll ein Anfprucg auf Anlautwortung ber

Dilpofitionlwaare jugeftaubeu gäbe uub bay in tiefer ^orberung

rin beut § 24 ber 6. |>. O. entfpreegenber Vermogen*befi$

3u finben fei. Au<g biel famt nicht anerfannt werben. (Ein

folcber Anfprucg ift ber Befl., welche bie 'Dian gelgaftigfeit ber

©aare jur 3«t ber Lieferung beftreitet uub beten tKücfnagme

verweigert, butefe bal einfeitige Vergehen bei Äl. nicht erwacgjen,

fo lange nicht richterlich bte Aufhebung bei Vertrage! aulge»

fprocgeit ober minbeftenl ber Befl. bie JKücferftattung bei

Äaufgetbel auferlegt ift. 0er erfolgreichen Durchführung bei

»frauptverfahren! feltenl bei Äl. ift bic im Vorverfahren erfolgte

Beftfteduug ber wefentlichen Voraulfepungen für ein ihm günftigel

Urthril in ber .fSauptfacgc nicht gleich $u achten, ba jolcbe feine

für bie Befl. hinbenbe (Sntfcgeibuiig in ber Sache ielbft entgalt.

(Erfcgelut hiernach ber in Anfprucg gencuimeue Öericgtlftanb bei

§ 24 ber (£. ?>. O. all hinfällig, fo foinmt noch ln »nage, ob

uiegt bie Befl. bem angerufenen @cricgte all bem (äericgtlftanbe

bei (Erfüllungsorte! (§29 ber (E. §>. C.) unterworfen fei,

obgleich Äl. felhft biefen 3uftänbigfeitlgruub nicht geltenb gemacht

unb nicht behauptet bat, bay bie eingeflagte ^orberung in

Düffelbcrf $u erfüllen fei. Die Klage ift auf IRücferftattung

bei be,jafclten Äaufpreifei für ben jur Dilpcfition gcftrilten 2gell

ber von ber Befl. fauflid? bezogenen ©aare wegen nachträglich

eutbeefter verborgener Mängel fowie auf ben (Erjag einiger bureg

ben Kauf veraufafjten Äoften gerichtet. (Sie Ift baher all eine

AufgebungSflage (actio redliibitoria) anjufegen, wenn fie

gleich bie Aufhebung bei Vertrag! unb bie JRücfnagme ber

©aare nicht in ben Antrag aufgenommen hat. 9lach § 29 ber

6. '}?. O. ift aber für Älagen auf Aufhebung eine! Vertrag!

bal (Sericbt bei Crtl juftänbig, wo bie ^ftreitige Verpflichtung*
1

ju erfüllen ift. 3n einem ähnlichen Balle (Vb. III ber gebruef»

ten dutfegeibungen bei Ä. ö. S. 413 ff.) hat ber erfennenbe

Senat all bie ftreitige Verpflichtung biefentge erflärt, von

welcher bet Äl. frei werben unb barum bereu berriti gesehene

(Erfüllung jurütfrufen wolle, unb ift tiefer Anfchauung auch *n

anberen (Eutfchribungen (iKep. II. 441/1884, 447/1884, 148/1885)

gefolgt, ^ientach würbe ficb in vcrliegenber Streitfache bie

Verhinblichfcit bei Äl. jur 3aglung bei Äaufpreifei all bie

„ ftreitige Verpflichtung* im Sinne bei § 29 ber & f>. O.

barftellen unb bemnad‘ in (Ermangelung einer entgegenftegenben

Behauptung nach 342, 324 bei ^>. Qö. B. ber ©ohnüg

bei Äl. all (Erfüllunglort ftch annehmen taffen. Allein hei ber

wieberholten 'Prüfung ber $rage bat ber Senat hefcglotfcn, von

feiner hiiherigen Aitücfct ahuigegeu. ©agrent hei Älagen auf

Aufhebung noch nicht erfüllter Verträge bie Vertragipflicht bei

Äl., von welcher er ftch buwg bie begehrte Aufhebung bei Ver*

trag! befreien will, ohne 3wrifri all bie ftreitige Verpflichtung

im Sinne bei § 29 ber d. P. £). erfcheint, verhält ftih biel

anberl bei herettl erfiiflten Verträgen. -£>ier ift bie Verpflich*

tuug bei Äl. jur (Erfüllung nicht im Streit unb fann in bem

3eitpunft, in welchem fte erfolgte, voQftänbig begrüntet gewefen

fein, fo bay fte gatte erjwungen werben fünnen, wie in bem

vorliegenben Balle, wo Äl. eine iut fHovemher 1888 ihm auf

BefteQung jugefenbete Äaufwaare nach erfolgter 'Prüfung ange-

nommen unb im Januar 1889 hejahlt gatte. Streitig ift nur

bie auf beut geltenb gemachten Aufhehunglgrunbe berühmte

Otücferftattunglpflicht ber Ben., gier bie auf ber Wemagr»

leiftunglpfticht bei beflagten Verfauferl für verborgene 'SDläugel

ber ©aare berugenbe Verbiublicbfett jur Äiicfgabe bei

empfangenen Äaufgelbel. 91ur biefe «ft eine noch ju erfütlenbe

VerbiublichFcit unb erfegrint all bie unmittelbar ftreitige, wägrenb

bie Veiweifung bei § 29 ber 6. ^). O. auf ben £*rt, wo bie

ftreitige Verpflichtung ju erfüllen ift, bei ber Äaufpreilfcbulb

niept gutrifft, ba biefe Weber unerfüllt ift, noch ben Streitgegen-

ftaub hübet. (El liegt bager fein genügenber Qäruub vor, gier

eine anbere Verpflichtung für bie ftreitige anjufchen all bie,

beren (Erfüllung allein vom Bell, gefordert wirb. Die Streichung

ber ©orte „von bem Befl.*1 aul ber Raffung bei (Eutwurfi

bei § 29, beffen Scglugfag „wo ber Vertrag von bem Befl.

ju erfüllen ift* lautete, würbe bei ben Berathungen ber Äom»

mijüon bei tKeicgltagl beantragt, „weil el auch vorfontme, bay

berjenige, ber einen Vertrag ju erfüllen gäbe, um beffen 6r*

füllung el fug ganble, Äl. fei, namentlich tt,fnn aut Aufhebung

ober 9?i<htbeftehen bei Vertragl geflagt werbe." Diejer G)runb

trifft bei SRücfforbcruuglflageu wegen Auftöfuug einel erfüllten

Vertrag! niegt ju; benu gier bat ber Äl. nicht megr ju erfüllen

unb bal, wa! in Bdg< ber Aufhebung von ihm fcerauljugeben

ift, befinbet fieg niegt im Streit. 3ft giernaeg bie Verpflichtung

ber Befl. bie ftreitige, welche ben (Erfüüunglort beftiimnt, fo

fßnnte hoch aufgefteüt werben, bay gerabe für biefe Oiücferftat»

tung bei Äaufpreifei ber fficgnfig bei Äl. all bie Stelle, an

Digitized



87

welker bie XidpofifiouGwaare ^ur Seit ber (Erhebung ber Hlage

fiep L'efaut, ale Cfrfüllungeort gu betrachten fei. 'fcleßteree würbe

in mehreren (intfcbeibungen be« I. & S. beü ?K. 0. angenoM*

men unb barnacb bie 3u!täubigfrit bei? am 38ohnfibe be« .Hl.

befinblidjeii 0ericbt« auerfannt, jo in einem Urttyeil in Sachen

Keffer wiber Softppfon vom 5. Oftober 1887 (Sb. XX S. 358 fg.

ber gebrucften (*utj<heihmgen te« SK. 0.) unb in einem weiteren

Urtbeil in Sachen Schaaf u. (Souip. wiber ©eigtiubu vom

18. Ceptoübn 1885» (JHep. I 170/1889). Xieje (£ntfd?eitungen

beruhen inbeffen auf fpeglellen Vorfchriften bet $>r. H. 9. Öl.,

auch waren bie betreffenbeu Hlageu auebrücftich auf Abnahme

ber uir Verfügung geitellten SBaare gegen SKiicfgahlung be«

Haufprcife* gerietet, wäbreub in ber verliegeuben Sache bie

Staate unter ttnfotbening eine® (Sriape« in guter 38aare gut

Xi«pofitiou gefallt war unb bann ber Älageantrag lebiglid? auf

3aty(uitg gerietet würbe, wobei jugleicp in ber Hlage bie beui*

nachfüge Veräußerung ber jcbimmetig geworbenen S5>aare für

Meinung ber Sefl. in ?lutiid>t gefteUt war. 9la<h rheinifch*

franjöfijcheni Siebte befielt für bie actio redhibitoria in betreff

ber SBIeber^erfteQung be« früheren Buftanbe« feine ben 3(ri. 1247

be« S. 0. 33. berogirenbe Vorfcbrift, au« welcher für bie SHücf«

erftattung te« Haufprcife« eiu anbcrer (?rfüUung«ort al« ber

3Sohnfig be« Schulbner« gu folgern wäre. Xa .Häufet, welcber

von ber 'Banbclflage ©ebrauch macht, bat nadj 5trt. 1644

be« 8. 0. 33. ba« fließt, bie Sache jurücf,$ugeben unb ben

Haufprei« fich erstatten gu (affen. 2Jlan fann taper fagen, baf?

er nur unter ber Sebingung ber SRüctgabe be« noch vorpanbenen

Häufgegen[taube« , wenn biefe verlangt wirb, ben Haufprei«

jurücfguforbern berechtigt ift, allein bie« berechtigt nicht ju

bem Schluffe, ban bie fKH(f}a^(mg be« Haufpreife« bei §fuf-

lofujig eine« Xiftanifauf« an bem Sohnjtge be« Häufet«
,
wo

fiep bie 38aare befinbet, ju gef^epen (die. $(uch au« ben Se*

ftinuuungen be« eventuell in betracht fonuuenbeu eftcrreidptf<^e»i

Rechte ergiebt {ich nicht, tag ber SBohnort be« HL ober ber Ort,

wo bie ©aare fiep befinbet, al« @rfüttnng«ort für bie iKücf*

erftattung be« greife« ju gelten habe. Vergl. §§ 922, 932,

9 05, 1420 be« öfterrrichiicpen a. b. 0efet}bucp«. Ohne iu»

Sinnt be« § 137 be« 0. V. 0. (91. 0ef. ootn 17. 'JÖJarj

1886) von ber in ben angeführten (Sntfcheituugeu be« I. (\ 0.

auögejprocpeneu Rfcpteanncpt abjuweiipc«, fonnte habet auch ber

von ber ttagerungSftcde be« XUpefttionlgut« hei bc»n Hl. ent-

nommene (Srfüllungfiort für bie eingeflagte ftorbening verneint

werben. IT. 6. Sv i. 0. Vauer & Strauß c. .ptapn vom

16. Xejember 1890, <Wr. 237/90 II.

2. Xa« R. 0. hat wieberpolt, wie ba« 33. 0. auch per*

vorhebt, erfaunt, bag in $&flen ber vorliegenbeu 3trt, iu benen

e« ftd> um bie Aufhebung eine« Vertrage« hanbctt, al«

ff
ftreitige Ülerpflichtuug" im Sinne be« § 29 ber (5.

s
p. O.

biefenige Verpflichtung anjufebeit fei, von welcher ber HL frei

werben, beren Erfüllung er, fall« er ben Vertrag bereit« erfüllt

bat, ,$urücfrufeu will, nicht bie iRücferftattungtpfUcht ber Vefl.

für bie „ftreitfge Verpflichtung" $u halten fei. iDiefer ?lnficht

hat [ich auch ber III. G. S. be« 3R. 0. augefchloffen , fo iu

bem llrtbeile vom 1. ftprit 1887 in Sachen S. }u 5Hoter-

wühle, Hl. unb IRfl., wiber ben 0ut«be|iper S1H. in a'Hlbe«»

heim, Öefl. unb fRbfl., III. 36/87, unb erachtet auch gegen*

wärtig biefe Änfuht, unter Üöejugnabme auf bie 0rünbe bei

öntfch- bc« 81. 0. in divÜjachen Vb. 3 S. 413, für bie

richtige. 5t:ie bagegen von bem 33. 0., unter Vejugnahme auf

3Öa<h, ^tanbbuch be« 2>eiitfd>en tfivilprc.jeßrecht« Sb. 1

S. 451 ftg. gelteub gemachten 0rünbe foulten nidjt für geeignet

erachtet werben, bie Äujfaffuttg ber Vorschrift in §29 dt, von

welket ba« 3t. 0. auegegangeu ift, ^u wiberlegeu. III. (£. 0.

i. 0. Söenbte c. tßolf vom 19. 53)e^ember 1890, 9tr. 256/90 III.

3. 0egenftanb be« 33erufung«antrage« war neben ber

Binfenfcrberung von 5 'Ulf. II f»f. zugleich bie in I. 3- «t*

folgte Verurtheilnng ber Hl. in bie 'Projegfoften. Sie flufecb*

tung ber (^ntfcheibung über ben Hoftenpunft ift nach § 94 ber

(&. i>. O. uujuläjfig, wenn nicht gegen bie (fntjcheibiing in ber

^auptfache ein JRecbtemittel eingelegt wirb. 3« Uebereinftim-

mung mit ber feitherigeu, in tiefem i'uuftr touftauten iVari«

be« J>t. 0. — vergl. @ntjch. be« fH. 0. St. 6 0. 339;

Sb. 10 0. 309; Sb. 13 0. 390 — ift in bieier Vorschrift

unter ber (Einlegung eine« 9tecbt«mittel« itt ber öauptfache bie

Einlegung eiuc« in ber .£>auptfache juläjfigeit JKetht«mittdö

$u verftehen. Surch Einlegung eine« unjuläjfigeit 9led?t«nüttele

wegen her (Snticfceibung in ber .^auptfache fann bie Gntfchei*

bung über ben Hoftenpunft nicht anfechtbar gemalt werbeu.

Leiter hat ji<h* na<h anfänglichem Schwanfett — Urt^cUe be«

I. unb V. Senat« be« SK. 0. vom 9. 3uli 1884, Suriftifche

SBochenithrift 1884 0. 266 3iffer 5, 6, öntfeh- $öb. 15

0- 424 — tjie SKechtfprechung be« SK. 03. baljin feftgeftellt, bag

bie f^rage, ob gegen bie (£ntf<heibuug in ber $auptjache ein

SRechtdmittel juläfftg fei, ft<h na* bem 3eitpunfte ber (Anlegung

be« 3lecht«mittel« beftimme, bergeftalt, baß, wenn nach (Sin*

legung be« Slechtömittel« ber Streit in ber i^auptfache erlebigt

unb infoweit ba« Rechtsmittel gegenftanb«lo« wirb, bie« ber

weiteren Verfolgung be« SKe<ht«uiitteld wegen ber Hoftenentfchci*

bung nicht entgegenfleht. — (Sntfch. be« iK. 0. Sb. 18 0. 418

Sb. 20 S.430, 0ru<hct, Seiträge Sb. 33 0.1139. — Wuch

im vorliegenbeu ^alle mußte, biefer SKecbtfprechung jufolge, bie

Serufung bann vollftänbig al« unjuläffig verworfen werben,

wenn fie in ber ^pauptfache, alfo wegen ba tu ber $aupt*

fache alleiu ftreitig gebliebenen 5 SÖlt 11 f)f. Btnfen, jur 3«t

ber Einlegung uiijiiläffig war. T>aß bie« ber read gewefen

fei, barf aber nicht be«halh mit bem S. 91. behauptet werben,

weil, wie biefer auf 0runb ber Sewri«aufnahuie gegen ba«

Seftreiten ber Hl. entfeheibet, in jenem 3eitpunftc bie Sorbe*

tung ber 5 2RT. 11 i)f. 3»ufen fchon getilgt war. Xer $(n*

fpruch auf biefe 5 Vif. 11 $)f. würbe von ben Hl. batual«

noch erfolgt unb in bem SerufungSautrage bei ber münblicheu

Verhanbluug aufrecht erbalteu. Xer Streit über biefen Ültt-

fpruch beftanb fomit bei (^inleguug be« ;Kecht«mittel« noch fort,

unb nur ba« Vcrhanbenfrin eine« ftreitigen SKccbt«veri^alt*

niffe«, nicht aber ba« wirtliche Sefteheu te« verfolgten 31u>

fpruche«, gehört ju ben projegrechtlichen Vorau«iepungen, von

welchen bie 3»»lüjfiflf«»t eine« 9ie<ht«mittel« abh&Rgt; ob ber

mit bemfelbeu verfolgte Änfpruch befteht, tarüber ift eben nach

3ulaffung be« SKecht«uiittel« gu entfeheiben; befteht ber Sin*

fpruch nicht, fo wirb ba« 9lecht«mittel al« uii begrün bet

gurücfgewiefeii. Db bie« \?eptere gu gefcheh««» h flt i *tU ber

flagenb verfolgte ttnipruch nie beftanben hat, ober weil er burch

einen wirfjamen ©tnwanb befeitigt ift, uub lepteren galle«, ob

ba Qfiiiwanb auf eine vor ber ßniftehung be« SKecht«fl reite«
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liegenbe, ober auf eine [pater, in«befenbere auf eine erft nach

Grlafj be« erjten Urteil« eingetretene Shatfacbe geftüpt wirb,

macht feinen Unterföieb. Sn allen biefen Mafien ^at ber in

ber elften 3n[iang abgewiefene Äl. progeßrechtiicb bie ©efugniß,

feinen &nfpru<h aufrecht gu galten, bie Ginrebe in rechtlicher

wie Stiftung gu beftreiten ttnb barüber gehört gu

»eiben, »nb baß bie« gefcheh«, ift ber 3wecf ber 3ulamutg be«

Rechtsmittel«. Rieht aber fann umgefeprt gunachft ba« ©eftehen

ober aortbeftefyen be« mit bem Rechtsmittel verfolgten 91«»

fpruebe« geprüft werben, um barnach gu entf«Reiben, ob ba«

Rechtsmittel — bejieii fonfHge prcgeffuale ©crauSfepungen all

befte^eiib angenommen — gugelaffen »erben feile, ^emitad)

fonnte auch im verliegenben Salt« ber 33. 9t. über bie $rage,

ob gegen ben (übrigen« auch nach anbem Stiftung beftrittenen)

9fnfpru<h auf bie 5 ®tf. 11 Pf. fefjon ber Ginwanb ber 3ah‘

lung burepgreife, erft nach 3ulaffuug be« Rechtsmittel« beßnben

unb ba« fonaep in ber fmuptfaepe gul&ffige Rechtsmittel machte

auch bie ©efepwerbe über bie Äoftenentf«Reibung be« erften llr*

thetls guläfftg. Slnbert wäre e« nur ge»efen, wenn bie Äl.

anerfannt Ratten, baß bie 3a^lung ber 5 Rif. 11 Pf. 3»nfen

vor (Anlegung ber Berufung erfolgt fei. ÜXrnn hätte ein

ftreitiger Änfprucp in bet .fmuptfaepe niept mehr beftanben,

unb ein gIrfcpwohl etwa aufrecht erhaltener Antrag, bie ©efl.

(alfo trop bet erfolgten 3atyh*ng) 3'*« Japlung jener 3infen

gu wurtheilen, hätte a(0 wiberfpnich«volI feinen Jlnfprucp auf

©erüdfuhtigung gehabt, alfo bie 3uläffigfeit be« Rechtsmittel«

in ber £auptfacpe triebt begrunben unb bie Anwenbung be«

§ 94 ber G. p. O. auf ba« wegen berÄoften eingelegte Recpt*»

mittel nicht audfcf>lie§rn fennen. 2?er Annahme, baß nur ba«

formeQ ungulaffige, nicht aber ba« au« fachlichen Wrünben gu»

rücfguweijenbe Rechtsmittel in ber ^auptfaepe bie Unguläffigfeit

be« bamit in ftnfepung be« Aoftenpunfte« verbunbenen Rechts*

mittel« gut Solge pabe, ftept bie jeitberige Rechtfprechuitg be«

9t. ©. nicht entgegen. Hier AuSbrud in bem Urteile be«

I. Senat« 00m 20. Oftober 1888 (©ruchot, ©b. 33 'S. 1141):

bie ©orfeprift be« § 94 ift nur bann anmenbbar, wenn in

bem 3«itpunfte ber Ginlegung be« [Rechtsmittels al« Angriff

gegen eine Gntjcpeibung in ber ^auptjache recptlwirf»

fam nicht [eingelegt ift ober nicht} eingelegt werben fonnte"

ift gleich bem Säße in bem Grfeitntnifje beffelben Senat« 00m
25. Sebruar 1888 (Gntfch. ©b. 20 S. 432): 2>ie Rom be«

§94 ift nur bann anwenbbar, wenn in bem gefennjeiepneten

fritifepeu 3«itpunfte ba« eingelegte Rechtsmittel al« Angriff

gegen eine UrtpeilSentfcpeibung in ber .fcauptfaepe nicht «Inge»

legt werben fonnte nur auf bie formelle 3ulffftgfeft ber

Ginlegnng be« 9techt|mittel« gu begicheu; unter ber „recht«*

ttirVtamcn" Einlegung ift nur bie Uinlegung mit ber progeß»

rechtlichen ©irfmtg ber Gröffnung ber pöpertn Snftanj verfall»

ben, nidjt bie mit ber materiell-rechtlichen ÜÖirfung einer 3b»

anberung be« angegriffenen llitpril«. 3» bem Urtheile be«

III. Senat« 00m 2. Sebruar 1886 (<5ntfc^. ©b. 15 S. 405)

ift afletbing« bie 3ulaffigfeit ber R’evifion verneint worben, nach»

bem bie ©efl. unb SRtfl. bie 3nlüffrgfeit be« Rechtsmittel« au« bem

bie materielle ©erechtigung be« bamit verfolgten AnfpracpeSaufSrti»

getung ber von ihr mit Arreft belegten ©egenftänbe betreffenben

©raube beftritten patte, baß biefer Anfprucp burch bit Tilgung

ber gorterang, gu beren Sicherung ber Arreft angelegt war,

unb bie bemnächftige 3urücfnahme be« Arreftgefucpe« fd*oti vor

(Einlegung ber Sevifion erltbigt fei. 3Uein ber Äfl. hatte nicht

wie im jefet vorliegenben Salle bie gesehene 3ahinng, fo in

jenem Salle bie erfolgte Aufhebung be« Ärrefte« unb bie ba-

burch ongetreteue (yrlebigung feine« Alageanfpruche« beftritten;

bie fachlich* ©egenftanbilojigfeit be« Rechtsmittel« ftanb fomit

efcenfo, wie im Sali« be« 3nerfmnhtffje« ber ©efriebignng, feft,

unb ber Rfl. hielt fich nur trep ber erfolgten Alagloiftedung

beebalb gut ©erfolgung be« Rechtsmittel« in ber {>auptfache

unb folgeweife auch im Aoftenpunfte für berechtigt, weil ihm

gut 3«it ber (Anlegung ber SRevijiou bie Srlebigung feine«

•V^auptanfpracbe« noch nicht befaunt gewefen, infonbetheit nicht,

wie et glaubte beanfpruchen gu bürfen, war (Sinlegung be«

9ie<ht«mittel« bur^ 3uft*0ung eine« Schriftfape« befanut ge*

macht worben fei. @« war fomit nur gu entfehetben ob burch

biefe mangelnbe Äenntnig be« ÄL von ber (^rtebigung feine«

3nfpruche« ober burch ^l* angeblich ungenügenbe ©efanntmaebung

an ber, au« ber unbeftrittenen l^rlebigung bei 3nfpntche«

au fich folgenben Ungul&ffigfrit be« Rechtlmittell etwa« geänbert

werbe; unb nur al« ©erneinitng biefer eingigen Streitfrage

bürfen, ihrer anfeheinenb weiter gebenben Saffung ungeachtet

bie öntfeheibungögrünbe be« III. Senat« verftanben werben. —
($« lügt fich wtennen, ba§, wenn bie 3nläfrigfeit eine«

Rechtsmittel« wegen ber Aoftenentfcheibung nur von cer for-

mellen 3uläffi3frit eine« gegen bie Gntfcheibung ber -ftauptfacbe

erhobenen Angriff«, nicht von ber materiellen ©erechtigung biefe«

Angriff*, abhängig gemacht wirb, unb wenn ferner, ba ba« @c*

fep in biefer Richtung nicht unterfcfieibet, auch f*™ llnterfchieb

gemacht werben barf, ob ber Angriff in ber £«uptfacbe ben

gangen Seitherigen Streitgegenftanb ober nur einen Speil beffel-

ben hetrifft, eine f>artei, welche fiep burch bie Gntfcheibuug über

ben Äoftenpunft wirflich verlept fühlt, für ben Angriff gegen

biefe Gntftheibuug bie häh«te Snftang baburch fich eröffnen fann,

tag fte bie •fSauptenticheibung in einem whäftnigmägig geringen

Sheil (her für bie Revifioti freilich regelmäßig über 1500

9)larf werth fein müßte) angreift, obwohl fte ftlhfl fich ÖOn

biefem Ängriffe feinen Grfolg verfpricht, unb e« wirb minbtften«

hebeuflich iein, unter welchen llmftänben etwa ein in biefer 3rt

eingelegte« Rechtsmittel al« in fraudem aegia eingelegt würbe

verworfen werten fennen. SlQein berartige Unguträglichfetten

finb bei einer, lebiglich au« 3wecfmaßigfrit«grünbeu beftehenben

^uSnahmevorfchrift, wie fie ber § 94 ber (5. *p. C. barftellt,

faum jemals gu vermeiben, unb gubern giebt e« in unferer ©e»

fepgebung gegen bie Ginlegung unbegrünbeter Rechtsmittel über-

haupt feinen anbem Schup al« bie 00m RechtSmlttelfläger gu

nehmenbe Rücfficfit auf bie baburch entft»h««ben neuen Aoften.

V. G-. S. i. S. Schmib c. Richter vom 6. £egember 1891,

Rr. 138/90, V.

4. Ü)a« ©. U. mußte fd'on au« bem formellen ©raube

aufgehoben werben, weil burch baffelbe bie §§ 425 unb 426

in ©erbinbung mit ben §§ 275 unb 276 ber G. P- £>. al«

verlept erfchienen. G« liegt §ier ber in bem Urtheile ber ©er»

einigten G. S. vom 20. Oftober 1882 (Gutfeh. in (Sivtlfacheit,

©b. 7 S. 423 f(gb.) erörterte Satt eine« bebingten Urteil«

vor, in welchem für ben ber GibeSleiftung ein unhebingte«

Gnburtheil in Hulfuht genommen ift, für ben entgegengefepten

San aber eine aubere ?(rt ber Gntfcheibung, weiche Weber ein Gub»
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urteil, noch eilt ctitem [eichen tu Anfettung her ^Rechtsmittel

glelchftehenbeS 3®h*4?«nurt^«l ift Sa« ben (enteren ^uuft be»

trifft, fo Foiumt in ©rtracht, baß betjenig« fAnfprutb" bei ©efl.,

welcher im gaffe bei dticbtlciftung bei (SibeS bem OStuube na<t

für betätigt erflärt werben fod
r

hier nur all gunbauient einer

l'ompenfatienleiurebe bient uub baß über eine folche ßinrebe, wie

»cui di. Ci), in ben (^ntfctj. in Gioilfac^en, ©b. 6 0.421 flg. unb

©b. 12 0. 363 flg. aulgefü^rt ift, nur ein, fie in ihrer Totalität er»

faffenbeS 3wif<h«nu rthril nach dRaßgabe bei § 275, nicht aber ein

tloS über ifjrenöruub unter ©erfcehalt bei betrage« entfcheibenbeS

3wtf^enurtffeil nach 'Diangabe be* § 276 bcr Ö. ergeben fann.

dlun ift, wie in jener (Jntfcheibung ber bereinigten 6. 0 . bargelegt

ift, gegen ein Urtljcit ber bewichneten Art bas 9iechtsmittel eines»

tl'eilS ^uiäfiig, anberntheilS auch begrünbet
,
weil eben [eiche

bebingte Urteile nach ber (I. fß. D. nicht erlaffen werben [ollen.

Sollte mau aber etwa hier biefen AitfhebungSgrnnb um bed»

willen nl$t als gegeben cmfchcu, weil hoch bas ©. ©. nun

einnial auch baS für ben gall ber dZichtlciftung beS tfibes in

Außiicht genommene ftd? als ein 3utj<henurtfieil im 0iune beS

§ 276 ber (5. i\ £). gebaut habe, fo würbe bann um fo

ficherer wegen beS hierin ju finbenben projeffuolen ©erftoßcS

bie Aufhebung beS angefochtenen Urteils haben erfolgen muffen.

VI. (1. 0. i. 0. 3[*tniib c. gliegner »em 22. Dezember 1890,

dir. 239/90 VI.

5. D«r Aufpruch auf (Stitßhaiigung wegen verfpäteter

i'ieferuitg ift in I. 3. nicht erhoben, dlacfi § 491 Abf. 2 ber

(5. p. D. burfte er in ber ©enifnngSinftanj auch $um 3wecfe

bei Äcmpenfatfcn nur erhoben werben, wenn jugletip glaubhaft

gemalt würbe, baß ber ©efl. o(;ne fein 3>etj<fyulbcn außer

0 taube gewefen, il;n in I. 3. geltenb j*u machen. DaS hat

ber ©efl. [elbft nicht einmal behauptet. Der in 1. 3- erFlärte

©crbeßalt beS AufpruchS erfeßt baS in § 491 Abf. 2 ber

(5. p. £). anfgeftedte (Srferberniß nicht. Der ©. 9t. hat biefen

Anfprudj beshalb mit 9techt unbeachtet gelaffen. I. (5. 0. i. 0.

©aubt c. Sache »om 7. Sanuar 1891, dir. 275/90 L
6 . Die Stevifton ift juläffig. Die ffternftensfumme ift

»orhanben. DaS 5). U. trifft jwat Feine materielle (Intfcheitung in

ber 0 athe fefbft, fonbem erfeimt uur über bie grage, ob ber

(Sib mit Stecht als »om ©efl. verweigert angefehen ift. Aber

intern eS trofcbcui bie 0acße unter 'Aufhebung beS erftett Ur»

theilS an ben I. 9t. jurüefverweift, entfeheibet es bennitio über

bie Berufung beS ©efl., eriebigt bieje Berufung für biefe ©e»

rufungSinftanj unb entzieht bamit fi<h felbft ben bem 3mifthen»

urtheil wefentlichen (Zfjamtter ber ©orentjeheifcung, bie ftets

»orauSfefct, baß berfelbe 9tichtcr bemnächft in bemfeiben StechtS»

gange bie @ntfcheibnng in ber 0ache felbft fällt. ©ergl. Gntfch-

beS 9t. ö. in dioilfachen ©b. 6
,
0. 335, ©b. 7, 0. 421, 427;

©t. 17, 0. 358, 361. 3« ber 0adje felbft venirtheilt ber

I. 9t., — übrigens unter dtlcbtbeachtuug bes § 562 Abf. 1 bet

<5. *}>. £>., — nach bei« Älageantrage, intern er feftftellt, baß

bem ©eFl. am 18. CFtober 1889 baS ^Rittergut &. aufgelaffen

ift, barauS bie ^Rechtsfolge entnimmt, baß ber großjährige ©efl.,

obwohl fein ©ater unftreitig lebt, mit tiefem läge aus ber

väterlichen ©ewalt gefchieben unb wechfelfähig geworben ift, bie

ftreitige Ühatfacpe aber, ob bet ©«Fl. beu Sechfel nach bem

18. Cftober 1889 acceptirt ^tat, baburch für erwiefen erachtet,

baß er beu bem ©efl. barüber jugefchobenen (5ib als rerweigert

anfkht. Der ©. 9t. läßt uu entfliehen, ob bet ©efl. ba*

burch allein, baß fein ©ater ihm am 18. Dftober 1889 baS

@ut aufgelalitn hat, »on ber väterlichen ©ewalt befreit Worten

ift. @leitbwobl hebt er 1. baS erfte Urtheil auf, weil ber ©ib

über bie ftreitige Ihatfacpe, ob bcr ©efl. ben Sechfel vor ober

nach bem 18. Oftober 1889 acceptirt hat, 311 Unrecht als »et»

weigert angefehen fei. Slber auf biefen <$ib unb ob er als ver»

weigert $u gelten hat ober nicht, fommt eS erfublltch nicht an,

wenn bie ü^atfac^r, baß bem ©efl. baS ©ul am 18. CFtober 1889

aufgelaffen ift, für bie firage, ob er attS ber oäterlithen ©ewalt

entlaffen, niept entfeheitenb ift. Deshalb unb nach § 498 Äbf. 2

ber (5. D. burfte ber ©. ÜR. ftch ber (Sntfcbeibung biefer

grage nicht entjichen. Die Aufhebung beS erften UrtheilS ift

banach fo, wie fie begrünbet ift, ungerechtfertigt. 0otann weift

ber ©. 9t. 2. bie 0ache felbft auf CSrunb beS § 500 dir. 5

ber (5. y. £>. an baS Bericht 1. 3* meil noch eine

weitere ©erhanblung über bie vom ©«Fl. in bet ©erufungSinftanj

vorgefcrachten öinreben crforberlich fei. Datier^ ift flar bcr

§ 500 dir. 5 dt. oerlept. Derfelbe fe^t ein in ber 0a<he

felbft erlaffeueS ©erfäumttißurthell im 0iime ber §§ 295

fg. 310 ber (L f). ö. voraus, dlur gegen ein folget ift wach

§ 474 Abi, 2 ber (S, O» bie ©«nifung überhaupt

DaS Urtheil beS 1. 9t. vom 22. April 1890 ift aber Fein folcheS

©erfäumnißiirtbeH. ($6 ift nach FontrabiFtorlfcher ©erhanblung

ergangen. Der ©. 9t. fagt auch nur, baß eS ein ©erfäumniß»

urtbeil fei, foweit eS bie ©ewei 8 »©erf äiimniß beS ©efl.

betreffe. Aber baburch, baß baS Urtheil unter ©erwerhing

beS ©infpruchS gegen baS ©erfäumnißurtheil vom 18. ©tärj 1889

i »gleich entfeheibet, baß ber vom ©eFl. geforberte (Sib verweigert

fei, weil er jur ßibeSleiftung nicht erfchienen, wirb baS Urtheil

Fein ©erfäumnißurtheil im 0inne be« § 500 9tr. 5 ber (5. C.

Damit ift feine felbftftänbige (Sutfcheibung in ber 0a che auf

Ofcunb ©erfäumniß, fonbern nur ein ^utfcheibungSgrunb, ein

Element ber (^ntfeheibung in ber Sache fefbft gegeben. Derfelbe

unterliegt ber ^Nachprüfung beS ©. 9t., aber nicht anberS, als

wenn gemäß §§ 430, 312 Abf. 2 bet (S. p. O. burch etn

befonbetes 3wifchenurihril, t?etgl. CSntfib. be« 9t. ®. in ßivil»

fachen ©b. 13 0. 397, eutfchicbcu wäre, b. h* «ur mit ber

Sache felbft. §§ 473, 499 ber CS. V. D. D«r ©. 9t. hatte,

wenn er beu ($ib für erheblich h’rit, § 495 Abf. 2 ber (5. O.,

bie tfeiftung anjuorbnen, ober nach § 426 Abf. 2 ber (5. |>. £>.

burch bebiiigtcS 3o-,ifch<1,uriheil barauf ju erfennen, mußte in

beiben gaffen aber ßntfehribung in ber 0ache feltft treffen

§ 199 ber <&. p. 0. I. & 0. i. 0. ©erliner ©anF c. Sthwabach-

vom 31. Dcjeutber 1890, dir. 258/90 I.

7.

©egenftanb bes 9te<htSftreitS ift ein Vermögensrecht»

lieh« Anfpruch unter 1 500 ffJtarF. dtach § 508 ber 6. p, JD.

ift bähet bie dtevifiou unjuläffig, wenn nicht einer ber AuS-

nahmefäffe be* § 509 »erliegt, dtach biefer ©orfchrift würbe

ohne 9iücfftcht auf ben Serth bes ©efchwerbegegenftanbeS bie

9tevifion ftattfinben, wenn eS [ich um bie Uiiguläffigfeit bes

9techtSwegS ober um einen Anspruch haubclte, über welchen bie

Vfanbgerichte ohne Stücffuht auf ben Serth bes StrcitgegenftanbeS

auSfchließlich ^uftänblg pnb. (§ 509 ber (5. £>.). Der

tebtere gaff würbe nach § 39 beS d>reußifchen AuSfühtungS»

gefe$eS ^cmi Deutfchen OS. ©. W. vom 24. April 1878 —
»ergl § 70 beS Deutfchen (§>. ©. &. — »erliegen, wenn
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(Gegenftanb be® Recptsftreit® ein Anfprud? gegen einen öüent-

liefen Beamten wegen Heberfcpmtung feiner amtlichen Befug-

ntffe eher wegen pfücptwibrigeT Unterlaffung von AmtSpanb-

tungen wäre. Gin felcher Anfprucb ftefyt aber niept in faage.

Die Revision pat gutreffenb auflgefiifjrt, fcie Kl. begehre niept

Grfaß eine® 0cpabeu®, welket tpr burtp jchulbhafte® Ber-

tolten be® Bett, eutftanben wäre, fenbern <£>nau®gapUiiig

eine® Borfcpußrefte®, weiten bet Bell auf (Gruub einet von

Ipm aufgefteUten Kcfienrecpnung teöpalb gitrücfbepalttn bat,

well tpni ein beut gurucfbepaltenen Soifcpuprapte gleicpfDmmen-

ber Betrag an ©ebneren unb Auslagen nach ber (Gebühren-

erbnung für (GrritptSycdgieper guftepe. G# panbelt fit^i ferner

niept um einen fad ber llnguläjfigfeit be® Rechtswege®. Leßtere®

bat bie Reviftcn unter Begugitapme auf § 685, Abf. 2 ber

(L D. behauptet, weuaep bein BonftrecfungSgericpte bie

Gntfcpeibung guftept, weun in Anfepung ber reu bem (Gerichts-

vedgieper in Anjaß gebrauten Äcfteu (Erinnerungen erbeben

werben. Bergt. § 22 ber ©ebüljrencrbnung für (Gericht®*

voflgiepet rem 24. 3nni 1878 (R. (Gef. Bl. 2. 166) unb

§ 4 be« (G. Ä. (G. fabeffen folcpe (Erinnerungen werben mit

ber voriiegenben Klage niept geltenb gemalt; e® wirb vielmehr

Rucfgaplung eine® betu Befl. gefanbten Borfcpuffe® mit ber Be-

hauptung geferbert, ber Be!(. l;abe bie ipm aufgetragene Bofl»

ftreefungSpanblung, für beten Auifüpntng bie liquibirtra (Ge-

bühren unb Auslagen beftimmt waren, niept außgefüprt unb

fei bah« iur 3>«Ä«f®ahlung be® Berjchujfefl verpflichtet. Die

Gntfcpeibung über eine folcpe RücfforbeningÄflage aber uuter*

fteht nicht ber Gntfcpeibung be® BoUftrecfungÄgerid^fi, fenbern

unterliegt bem orbentlicben Rechtswege. IV. G. <S. i. <S.

Bartelt c. Befchfe vom 18. Dezember 1890, Rt. 194/90 IV.

8. Da® (Gefucp, welche« bie Ablehnung eine« Richter®

betrifft, ift burch bie 3ulaffung ber Grfiärung beffelben gu

|)rotoM vor bem (Gerieptsfchreibtt sein AuwaltSgroange befreit

(G. C'. §§ 44, 74 Abf. 2); bagegen ift bie fofertige Be-

fcpwerte gegen beu Befcpluß, bunp welchen ba® Wefucp für

unbegrünbet erflärt worben, nicht in gleicher Steife bevorgugt,

wenn nicht einer ber im § 532 ber (5. 0. vorgegebenen

falle vorliegt, ba webet im § 46 noch au anberer Siede in

ber 0. f. ©. allgemein für jene Befcbwerbe bie Grfiärung gu

^>retoFefl vor bem Werichtöfcfereiber geftattet wirb. V. 0. S.
i. S. Reinparbt c. Gruft vom 7. 3mwt 1891, B Rr. 156/90 V.

9. Der I. R. bat gemäß § 558 Abf. 4 ber <&. f. O.
bie Lefftung be® Gibeß burch Beweifibefchlufj unb gugleich an-

geerbnet, baß ber Gib vor bem ^rogeßgeriept gu letften fei.

Leßtere Ancrbnung ift erft beanftanbet unb bie Abnahme be®

Gibe® in f>., bem Aufenthaltsort be® Befl. beantragt, naepbem

ber Befl. in wiebcrhelt verlegten Terminen nicht erfepienen war.

— 3n bem Berjäumntßurtpeil vom 18. SRärj 1890 hat ber I. R.

bie Abnahme be® Gibt® in i'. alfl unmoHvirt abgelehnt unb nadj

(Einlegung bc® Ginfprucp® ^ jur Bcrhanblung vor ba®

yrogeßgettept geloben. Raep § 307, 312 Abf. 2 ber G. f. O.

war ber Gib in tiefer Berhanblung $u leiften. Da ber Befl. in

tiefer Berhanblung wieberuin nid)t erjehifnen, ift ber (5ib mit

Reebt al® verweigert erachtet. § 430 ber (5.. O. 88a® ber

Befl. in brr Berufung, unb ber B. W. in feinem Udheil ba-

gegen geltenb macht, ift nicht jutreffenb. Da§ ber Befl. in

bem auf bnt Otuipruch anberaumten BerbanblungStermin jur

(£ibe®(eiftnng äu erfcheiuen, verhinbert gewefen, ift nicht be-

hauptet unb wirb burch ben von feinem Sachverwalter über-

reichten Brief wiberfegt. Darüber aber, ob mit Rücfücht auf

bie groge (Entfernung be® Airientbalteortc® be® Beft. vom 0iße

be® ^roneftgericht® bie SibeSleiftnng vor einem anbereit (Gericht

ale tiefem anjuorbnen, hatte nach § 320, 441 ber (5. i'. D.

ba« i'roKeügericht nach freiem ötmeffen jit enifcheiben. Rach

ber an«brücfliehen Borf<hrift be® Abf. 2 § 320 ber (5. f). D.

fintet eine Anfechtung tiefer (Entfcheibung nicht ftatt. Bergl.

CEntfch. be® R. (G. in (livilfacheit Bb. 11 3. 377. Die® gilt

nach § 320 Abf. 1 auch für ben fall be« § 441 ber(S.$\C.

unb fcbliegt auch bie Anfechtung burch bie Berufung au®.

Davon, bag ber fad ber Berfänmung nicht Vorgelegen habe,

§ 474 Abf. 2 ber G. f. £>., fann niept bie Rebe fein, ba bet

gehörig gelabene Befl. ber unanfechtbaren Anorbnung gu folgen

batte unb ihr gtt folgen nicht bepinbert war. I. £. i. 0.

Berliner Banf c. 2chwaba(h vom 31. Degember 1890,

Rr. 258/90 I.

10.

Der Auffaffung be® B. (G., ba§ bie Rücfceffion ber

farberung au® bem SBJcchfel an Al. gu ben flagbegrünbeuben

3hafa<h*“ g^ötre, fonute nicht beigetreten werben. Die Klage

ift an® bem ®e<hfel erpoben. Die Aftirlegitimation witb taher

lebiglich burch wechfelrechtlid'e Hergänge vermittelt nnb tiefe

finb fammtlich urfunblich belegt. (Gegenüber ber wechfelmäßigen

Legitimation be® Kl. gut 3eit ber (Geltenbmachung be® SUechfel«

waren civilrechtliche Abtretungsafte, bie er mit feiner farbernng

au® bem 3£ecbfe( irgenb einmal vergenommeu patte, au ftch

ohne (Xrheblichfeit. Kl. hatte aber burch Angetge einer jolchen

Abtretung ben Befl. fraft geieplicber Borfchrifteu in rechtliche

Begicpnngen gu bem genannten Geffionar in ber ÜÖetje gefegt,

baß ber Befl. einem Ansprüche be® Legteren auSgefegt fein

fonnte, auch tDt
'
,lu « auf be® Kl. wechfelred>tlid>e Legitimation

l;iu bemfelben gahlte unb ben 3Be<hfel auSgepänbigl erhielt.

Unter biefem CGefichtSpunfte ift in bem früheren Revificn®-

urtpeile ber ^inwei® be« Befl. auf bie angegeigte Gefjton für

erheblich erachtet worben. Rechtlich aufgefafjt, bebeulet bie®

feine Beeinträchtigung ber wechfelrechtlichen Legitimation be®

Kl., fo baß tiefer entweber bie BMeberperftellung betreiben burd»

ben Rachwei® bet SiUeberaufpebung be® angegeigten Geffionflge»

fchäft® gu begnnibeu hätte ober überhaupt nur noch als Rechts-

nachfolger feine® Oeiftcnar® Anfpriidje au® bem ©echfel gegen

beu Befl. geltenb gu machen vermöchte. Die® ergiebt fich feben

barau®, baß, wie auch in beut früheren Revifion®urtheil bereit®

ausgeführt ift, bie angegeigte Gefnoti wegen § 25 31)1. I 3it. 10

A. L. R. auch bann erheblich bleibt, wenn bem Geffionar bri

ber Geffion btc Sechfelurfunbe nicht auSgehänbigt würbe,

währenb, wie angenommen werben muß, gur wirffauten Gejfieit

ber farberung au® beut Stapfet im (Gegenfaß guiit bloßen

pactum de cedcudo bie Aushänbigung ber 39echfelurfunbe

gehört. Die rechtSerhebliche Beanftonbuug be® Sechfelanfprucp®

burch ^fn 4>fnwei« auf eine angegeigte Geffton erfolgt vielmehr

int Biege eine® wapren Giuwanbe®, ber unter ben Begriff ber

allgemeinen Arglifteiurebe fädt. Der Befl. wirft bem AI.

Recptlwibrigfeit vor, inbettt er ben Anfpruch au® bem Ketpfcl

gegen ipu geltenb mache, Waprenb er brd? ungeachtet ber 3ap*

lung in folgte von Hergängen, bie Kl. veranlaßt habe, ben

Anfprficpen eine® Dtitten aulgefeßt fei. Die Sacpe liegt niept
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anber«, al# wenn ber 3Becpfrttnpaber mit bem Scbultner unter

3ujiehung eine« Sritten ta# Slbfcmmcn getieften hat, bafi hie

Sfocbfelfiimme tiefem Stritten getagt trerteil feil, mit al«tann

ten SBedfal einflagt. 9iacb tiefet Äuffajjung ift bal;er ein

letiglub auf tem SOecpfel terutyenter, aber mit einer Einrete

behafteter 9(nfprucb ergeben unt tie flägerifcbe ©elK’iihnacpung

ter fegenanntcit 'Rücfcefiicn ift ta# replifartfchc ©erbringen,

taf; ter dritte tie Slniprücbe, welche auf ter angegeigten C^efficn

für ihn cutftanten, tem Al. übertragen habe, fr taß ©efl. «er

ernteten SMnfprücpeit gefault fei. Sie ©eweifmittri für ein nic^t

flagbegrünbenbe«, fentern einen Eimvaiib entfräftenbe# Iler*

bringen finb gwar entfprechcnb §§ 558, 561 (5. £>. im

Urfuiitcnprcgcfje auf Urfunten mit Eit befd'räiift, fönnen aber

noch in ter ©erufungfinftanj nacfcgebrad;t werben. 3>er hier

in ter ©crufuiig#iitftan* nacbgebracMe 91 ft ift nun freilich erft

in ter S'erufnng«inftan$ gut Erifans gelangt, wahrenb er nicht

blef für tie Erfüllung her Grfcrtentiffe tef Urfunbenprogefie«,

ientem gut materiellen ©efeitigung te« Einwante« nothwentig

war, ta ter ©efl. im £inb(l<f auf tie §§ 394, 395 2pl. I

2it. 5 91. 2 . SH. *u feiner Sicbcrfaflung eine fcbriftlicpe Geffion

«erlangen turfte. Sa er aber immerhin verhauten war, epe

taf Urtheil in ter neue ©ertheitigung«mittel gulaffenben 3nftanj

erging, fo mußte auch in ter Sache etitjprecbenb ter taburch

begrinbeten iRechtflage erfannt werten, Sie SRevifiou war bähet

begrüntet unt ef mußte unter 9lttfbebung tefi ©. 11. bie ©e«

rufung gegen taf llrfheil I. 3- in t«r a'nauptfache gnrücfgewieteii

werten. Ster Utuftanb, baß ter Einwaiit, mit welchem ter

erbetene Slnfprucp behaftet war, feine ©efritigung *rft währettb

ter ©cruning#iiiftaiu gefüllten hat, fennte nid?! bagu führen,

tem Al. tie fämmtfiepen Aofteu, abgefehen vou tenen ter jeßigtii

SRroifionfinftang, aufguerlegen. Einmal hatte ter ©efl. noch

nutete Einweichungen in ter I. 3- unt hei ter erftmaligen

©etpanblung in ter ©ernfung#inftaiij erheben uut fogar bi« in

tie frühere fResifionfinftanj hierin verfolgt, tie unbegrüntet

waren. Sebann Iiat er nicht entfprechent § 89 & y. £>. ten

9(nfprucp, nacpbeni nunmehr bei bet iweiten ©erpanbtung in

ter ©entfung«inftaiig tie SRücfcefften rergelegt werten, fefert

anerfamit. Einem felcten Slnerfemitnip
,

welchef auch im

Urfunbeuprogep guläfftg ift unt tic fenft crfcrterliche CHigial*

priifung beseitigt, fann taf «cm ©efl. nur erflärte Anheim

(teilen ter Entfcbeibung umfeweniger gleicpgefallt werten, alf

beep tie Anträge bef ©efl. aufbrieflich noch auf 91ufhetung tef

erftinftanglichen ©erfäumnißiirtheil# gerichtet werten finb unt

Stell., nachbem er in falge theilweifer Knetfennung feiner gegen

eine ©erurtheilung iin Urfunbeuprogeffe gcltent gemachten ©e*

teufen taf CA. tie ftläge bif auf tie 3 HJlarf 39ed>ieltinfefan

alf iu ter gewählten 9>rc$epart nnftattpaft abgewiefen hot, in

ter SRevifieufinftang tie 3«rücfu'eifuiig ter jHenifion te« AL
beantragt unt ausführlich begrüntet hat. Sa $ur 3rit, alf

©efl. turch feine ©etjäumnip ba« erftinftangltch« ©eifäuumifi*

urtheil hfroerrief, er noch gar nicht vert^antelt, alfe auch ten

hetreffenben Einwanb iiedj nicht erhoben hatte, fo tonnte von

einer Unfatthaftigfeit tef Urfunbenprogefie# im Sinne tef

§ 560 9lbj. 2 (5. £>., alfe von tem falle, tafj ein 58er*

fänmnipnrthfil nicht in gefetjlicber SBrife ergangen, nicht bie SRebe

fein. I. G. S. i. S. SÖlertig c. (Deppert vom 3. Sejembet

1890, 5tr. 233/90 I.

11. Ü5er tlnficht tef SB. GL, bah tie SBorauffepungen ter

^Berufung nicht gegeben feien, lagt ficb nicht beitreten. !S?ie

5Berufung ift oielmehr für guläffig ju erachten. STÜe orn tem

SBertreter ter S3e?L. hei ter lant gerichtlichen SBerhantlung i?oni

1. ÜRar* 1890 abgegebene (Stflarung, er trete tem mm
von tem Sluwalte tef AI. gefaßten Einträge bei, tie (?h« ter

Parteien ju trennen, feinen 3heil für üherwiegent fchulbig $u

erflären, unt tie ftofan jeter Partei §ur .^alfte aufjulegen,

hinberte tie öefl. bei ter hefonbereii 9tatur tef C5^cf<^ctbu»i^e-

projeffei niept, taf jenem Slutrage geuiäi,* ergangene iantgerieht*

lieh« Urtheil mit ter SBerufmtg aujufechten unt ten im lha ^‘

beftante angegebenen ©ernfungfantrag ;n fafleu. 3m t?h*‘

fcheitungfpro*effe ift ter ©egenfap tef f?rojeffef ter Verfügung

ter Parteien infoweit entgegen, taf? tie Scheitutig nur beim

©erliegen eine« gefepltcbfn C^befcbeibitn{(6^runbe<f r teffen ©er*

hanteufein in einem befonberf faengen tie im § 577 (5. f>. O.

erwähnten .fiilffmittel ter ©eweifführung auffchlicpenteii

ober toch befchränlenten ©eweifeerfahren gut Uebcrjeugung

te« dhegerichtef ju bringen ift, aufgefprocheu werten fann. 3m
Streitfälle beruht taf lantgerichHiche Scbeituiigf urtheil auf ter

Annahme, bap tie im § 716 91. 9. SR. 21;* M*

2it. 1 angehenen ©orauffepungen te« Scheitung«grunt<« ter

gegenfeitigen Einwilligung gegeben feien. 2Benn aber tie oom

©ertreter ter Partei erflärte Einwilligung in tie oem ©eguer

«erlangte 2renmiiig ter Eh« tem wallten ©iflen bet i'artei

nicht entfpricht, fo ift in Sirflichfeit tie gegenfeitige Ein»

wifligung nicht uerhanten, unt ter Wichter würbe feiner 9luf*

gäbe im Ehef<hritnng«progeffe nicht gerecht werten, wenn er

treptem auf ©tunt gegenteiliger Einwilligung bie Ehe trennen

wollte. $ct § 81 E. V- O. nbthigt ihn tagu nicht. SDtnu

wenn banach auch tie Partei tie ^rogephantlungen ihre« ©er*

treter« in gleicher 91rt gegen fuh gelten (affcit mup, al« wenn

fie »du ihr felbft oorgenomuien wären, fo wirb toeb taburch *‘c

^»anblung te« ©ertreter«
,

foweit e« fich tatet um tie faft*

ftelluug eine« Ehefchettung«grunte« hantelt, noch nicht gu einer

eigenen $anMmtg ter Partei, Sie ®lfglichfeit einer thatfäch*

liehen Slbweichung te« ©ertreter« von ter ihm erteilten 9lu*

weifung unt von tem SSiliett ter gartet faitit in einem folchen

?alle nicht al« au«gefd?loffen angefcheu werten. Unt ef

liegt taher tem Ehrengerichte ob, tie faagc tef Ein*

verftänbniffe« ter 3'artei mit ten Erflärungen tef ©ertreterf

felbft rett Ämtfwegen gur Erörterung gu gieben, ta taf Eh«*

gericht tie materielle ©aferheit *u ermitteln h>t uub fjicrbet an

tie 3»grftautniife(
Slnerfewntniffe unt ©erjichtlciftungen ter

Parteien nicht getunten ift (§§ 577, 581 E, f. S.). Ef

fommt weiter in ©etracht, taf; bie ©«fl. tie Einwilligung in

tie Stennung ter Ehe auftrücflich wiberrufeit hat. Siefer

SJiterruf würbe in tem falle son ©eteutung fein, wenn tie

3uftimntungferfläruiig tef ©ertreterf ter ©efl. ?u tem iu

I. 3- gefteHten 9lntrage te« Al. im Einserftäutniffe mit ter

©efl. abgegeben wäre. Senn von ten Ehegatten fann über

tie $remtung ter Eh« ein bintenter ©ertrag nicht gefchloffen

werten. Set gegenfeitigen Einwilligung in bie Ehefcheibung

wohnt taher nicht ter Ebarafter eine« ‘©ertrage«, fentern letig*

lieh ter einer Shatfache bei, anf ©ruitb teren ter SRichter tie

finterlofe Eh« gu feheiten hat, wenn er fidj tavou überjeugt,

ta§ webet Veichtfinn, noch Uebereilung, uoep h^Ucper 3»ang
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»ou fcer einen ober ber anberen ©eile gu beforgeu ift (§ 7 1 6

51. ?. SR. Zf}. II. Sit. 1). Bür bir Braß« ater, et einer tiefer

ftinberungdgrüitbe bet Schdbung voriiegt, ift bie Steilung, bie

von ber ©efl. gegenüber ber een tyrtm Vertreter in I. % ab-

gegebenen (Frflärwng »er bem 53. @. eingenommen ift, non er-

heblicher ©ebeutung. Ulun ift bad ©. &. freili^ ber Meinung,

fcai; bad erfte Urtbcil begüglich ber Sdjeibung in SRechtdfraft

übergegangen fei, ircil bie ©efl. mit intern ©crufungdantrage

jeibft bie Spritung »erlange, biejer aifo nicht wiberfpreche, itnb

cd fub nur noch um bie Schulbfrage bauble, begüglich bereit

fobantt audgefüfjrt wirb, bafj, ba biefelbe wefcntli<h ©ermügend*

frage fei, in ben übereinftimmenbeu Anträgen ber Parteien in

I. 3. ein btnbenbed Abfeminen gefunben werben muffe. Söäre

biefe Ausfüllung rillig, fo würbe allerbingd her ©eil. bie 9)icg*

lic^feit abgefihnitten fein, ihren 3öiberfptu<h gegen fcie auf Ü$runb

gegeufeitiger GinwiQigung erfolgte S^eitung in ber ©erufungd*

inftanj gut ©eitaug gu briugen. 2>ie Säge bed ©. U. finb

jebodj in mehrfacher ^)iufittt re^itdinttümliit. 3u»ärberft wirb bie

SRec£tdfraft bed erften Urt^eild burch bie (liulegung ber ©erufung iu

gangem Umfange gehemmt (§§ 472, 479, 645 ($. p.£).). JDie

an bie ©erafungfifrift nicht gebuubenen unb im t?aufe bet

3nftanj ber Alänbcrung uuterliegenbcn ©erufuugdantvage

haben, wenngleich bie ©erhaubluug fty innerhalb ber burch bie

Anträge beftimmtcu ©rengen gu halten hat {§ 487 ß. p. £>.),

buch nicht bie ©ebeutnng, bag bad erfte infeweit cd

mit ben Anträgen nicht angefochten ift, fofort in SRechtdfraft über«

geht, ßd beruht ferner auf tl;atfäch1icher uitb rechtlicher ©erfennung

ber Sachlage, wenn angenommen ift, bag bie ©eil. (aut ihred

©erufungdantrageduiit bet im erften Uribeil audge‘ptochenenS<hei*

tung eiuserftanben fei. 2>ie ©eil. hat in ber ©erufuugdtnftan^ btf

antragt, bie Klage abguweifen unb auf ihre USiberflage

bie &he gu trennen. Sie will aljo bie GIj e fortfefcen, wenn

biefe nicht ihrem Anträge gemäf; (unter ßrflärung bed SIL

für ben fchulbigcn Shdl) getrennt wirb. Sonach haubelt ed

ftch immer noch um bie Schdbung uttb nicht bloß um bie

Schutbfragr. (Id ift alfo ju prüfen, cb bie Saibling auf

©rnnb gegeufeitiger ßinwilligung, wie folcpc im erften Urteil

audgefprochen ift, bed ©tberfpruchd ber ©efl. ungeachtet auf*

recht erhalten werben mujj, unb wenn bied nicht ber Baß ift,

fo ift auf bie ferneren vcu ber einen unb ber anberen Seite

gclteub gemachten Qhri^r^ungdgrüube dngugeheu, beren etwaiged

9bicht»orhanbenfein, notljweiibig gu einer Abweisung ber Klage

unb ber ©iterllage, alfo gut Aufredjthaltung ber ßhe führen

muß. (Snblich ift aud? nicht richtig, ta§ über bie Schulbfrage

ein biubtnbed ?lbfommen gwifchen ben Parteien »orliege. !?ie

Schulbfrage ift an unb für ft<h nicht, wie bad ©. ©. meint

eine ©arme gendfrage. ßd lägt jlch nur gugebeti, bafj neben

anberen Belg«» (§§ 739 bid 742 3t. 1?. SR. Sh* M. Sit. 1),

§§ 92 folg. 31. U. SR. Sh* II. Sit. 2) auch gewiffe vermögend*

rechtliche i&irfungen von ber (Intfcheibung über bie Schulbfrage

abfcüngeii. lieber bie lepteren finb ©ertrage in gewiffen (breiigen

guläffig (§§ 824 bid 826 31. 8. SR. Sh» II. Sit. 1). Sagegen

ift bie .»Regelung ber Schulbfrage felbft, tag h^B* Btage,

wem bie Scbulb au bem ehelichen Serwürfniffe jur 9aft falle,

burch ein Abfommen ber Parteien nicht ftatthaft. Sie (Int*

fcheibung hierüber fann nur, wie bie §§ 745 folg. 3t. 9. SR.

Sh- II. Sit. I »erfchreiben, nach SDlafjgabe ber (?he»ergehungen,

beren bie Partein jich ühulfcig gemacht haben, ergehen, lieber

bie Sirfungen ber (fntfeheibung in vermogendrechtlicheT unb

anbercr $iuftcht, fowie über ben ßinflufj eined etwaigen 5tb»

fommend barauf hat ftch bad (lhef<h('bungduriheit nicht aud«

gufprechen. hiernach war bad ©. U. aufguheben unb bie

Sache bclinfd anberwdtcr ©erhanblung unb ßntfiheibung nach

Sßlafjgafce ber »orftehenb eutwirfriteu 9iechtdfäpe unb unter ©e*

rücfftchtigung ber in ber ©tmfungdiuftaug neu aufgefteOten

Klaggrünbe, fowie ber SÖibetflage (§ 574 ß. p. £).*, ßnt*

fcheibungen bed 9i. ©. i. 6. S. ©b. 9 S. 393, ©b. 11,

S. 354, ©b. 15. ©. 289, 290, ©b. 25. S. 339) guruefgu*

»erweifen. IV. G. S. i. S. Ginicfe o. ßiiticfe »om

1. S'egembet 1890, 177/90 IV.

12. „(Die Pfänbung bereitd gepfinbeter Sachen wirb

burch bie in bad Protofcfl aufgunehmenbe (Irflärung bed @e*

richtdooKgieherd ,
bag er bie Sachen für feine Auftraggeber

pfanbe, bewirft. 3fi bie erfte ^fanbuug burch einen anberen

©erichtdoongieher bewirft, fo ift biefem eine 3lbf<hrift bed ^ro*

tofoßd gugufteDen. £et Schulbuer ift »on ben weiteren i'fän*

bungen in &enntuig gu fc^en." ©orliegenb hat ber ©. 91.

nach ben ©eweidergebniffen für bargethan erachtet, bag ber ®e*

richtd»»oOgieher Ä. vor ober bei ©eginu feiner Anfehluüpfänbuug

bie mit ©oHftrecfungbflaufeln oerfebenen Urtheildaudferiigungen

ben S<hulbnern gugeftellt, ba§ berfelbe bie Abficht bet SRach*

pfänbung münbltch in audreichenber Seife unb gwar gegenüber

bem babei anwefenben ©efl. erflärt unb hirrübet ein, ben be*

güglichen ©orfchriften eutfprechenbed, »on ihm unterfchriebened

^)rotofoll aufgenommen h“t. ©leichwohl ficht bet ©. SR. bie

Auf4tlugpfänbung tricrbuTch» noch nicht ald wirffam »ottgogen

an, weit er im Baße bed Abf. 2 bed § 727 dt. gu beren

©eßenbung bie 3ufteßung ber 3(bfchrift bed ^fänbungdprotofoQd

an beu anberen Cderichtevollgieher, ber bie erfte |)fäitbung be*

wirft hatte, — im »orliegenben gaße alfo ben ©efl. — für

crfcrtcrlich erachtet unb nicht für erwiefen bafj bie Sülit»

tl;eilung fclcher Abfchrift »or bem Blooember 1885 erfolgt fei.

Gr legt temgemäg ber vorher für ben Kaufmann •£>. bewirken

Aufchlufjpfänbung bie 'Priorität »or ber erft im SlocerabcT per*

fett geworbenen An(chlugpfänbung gu (fünften ber Kl. bet unb

folgert lebiglich ^Icrand bie Unbegrünbetheit bed Klageanfprudjd.

S)ie »om ©. 9i. vertretene unb von einigeu SchriflfteUetn ge*

thcilte Auffaffuug bed § 727 dt. ift vom SR. 0. bereitd in

bem llriheil »om 22. fftcoeruber 1884 (®ntfd>. in ßivilfachen

©b. 13 S. 345 ff.) ald mit bem S&ertlaut bed (&ejebed unver-

einbar reprobirt, unb bie aud fcer SRatur bed Bauftpfaabrechtd

entnommenen öegengrünbe bed ©. SR. finb nicht geeignet, bie»

jelbe annehmbar gu machen. Offenbar (teilt bad C^efep in Abf. 1

fced dritten Paragraphen bie für alle Balle gültige SRrgel

über bad, wad gur wirßamen ©omahnie ber Aufchlugpfäabung

erforberlich ift, auf unb fchlicgt in Abf. 2 unb 3 ©orfchriften

über weitere, beiu ®erichtd»o(lgicher obliegenbe ©lagnahmen

an, welche begwetfen, ben prafrifchen (Srfolg ber vollgogenen

Pfänbung fi<het gu fteÜen. 5Benn nun bad QMep in 3lbf. 1

bie pfänbuug bureb bie in bad protofoll auf guncbuicnbe

Pf änbungflerflärung bewirft fein lägt, fo fann ed babei

nur eine fcer ProtofoUirung voran gegangene ober bodi gleich*

geitige ßrflärung im Auge haben. SDamit würbe ed aber itt

unlüdlichem Söiberfpnuh n>c,,M 9cm*B tttf. 2 in bem
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bert oorgejehenen galle erft bie 3“Üeflu»fl einrt ^Ibichvift eben

tiefe« i'rotofette als bi« bi« 'pfdnbung bewirtenbe (Srfldrnng

atifl«f«ljeu werben foflte. IV. & S. i. S. Su W09 u. (5outp.

c. ©ogbann vom 5. 3anuar 1891, Sir. 211/90 IV.

13. Sie $?fdnbuug einet gcrbenmg unb anbeter 2>cr-

megentrechte, welche uic^t ©egcnflaub bet 3wang«»olI|ftfcfung
in ba« unbewegliche SJermcgen fuib, ift mit ber 3uftcllung bei

SBrfchluffe« au ben Srittfchulbner al« bewirft augufehen

(§§ 730, 754 Hbf. 1 bet (5^ i'. C.). Sie ift bagegeu, wenn

ein Srittfchulbner nicht »orpanben ift, mit bem 3eitpunft als

bewirft an^ufel/eii, in welkem bem Schulbner ba« ©ebot, fiep

jeher SUerfüguug über ba« IRecpt $11 enthalten, gugeftellt ift

Sa« 23. ®. prüft be«l;alb, ob bei fJfantung eine«

SRiterbenanfpntch« bie beteiligten tfrben al« Srittfchulbner im

<Siune ber angeführten 23eftiramungen anuifehen ftitb. Sie«

wirb mit Slücfficht barawf bejaht, baf; ber Hnfpruch bc« ent-

erben auf Steilung ber Sla<hla&maffe gegen bie SRiterben ge.

richtet fei unb einen wefentlichen Öeftanbtheil ber Siechte be«

SRiterben enthalte. Semjufolge erachtet ba« 23. bie Hn-
wenbung be« § 754 Hbf. 2, wonach, wenn ein Srittfchulbner

nicht oorhanben ift, bie $f&nbung mit bem 3eitpunft als be-

wirft anjufehen, in welchem bciu ^c^ulbiter ba« ©ebot, fich

jeber Beifügung übet ba« fließt *u enthalten, jugefteflt ift, für

au*gef<hlofjen. tiefer Annahme ift beijutreten. Sa« ©efep

etfennt ben ©laubigem eine« SRiteigenthümer« au«trücflich

Siechte gegen bie übrigen ’lRiteigenthüuier $u. Sie fmb befugt,

an ben Hniheil bei Slupungen ihre« Schulbner« au« ber ge-

meinfchaftlichen Sache fich $u halten unb beffen Verausgab« uou

ben übrigen 3«tereffenten gu forbem (§§ 71, 72 be« H. 2. JR.

3hl- 1, 3it. 17); fie finb unter llmftdnbcn fogar befugt, auf

bie nethwenbige 'Heräuperung bc« ihrem Schulbner gehcreuben

HntheiU an,tutrageu (§ 74 a. a. £).), Slach benfelben ©runb-

lapen fmb SHitetbcn gu beuttheileu (§ 115 bafelbft). (£« ift

baher rechtlich begrünbet, in bem SBerhäUnifje be« ©laubiger«

5« einem SRiterben bie übrigen SRiterbeu al« Srittfchulbner an-

jufehen. IV. (i. S. i. S. Voecf c. Älo§ unb gerfter 00m
22. Sejember 1890, 9fr. 198/90 IV.

14. Sie 3wang«»oflfftecfimg in ba« bewegliche Vermögen,

;u welchem ba« ©efep forperlichc Sachen, gorberungen unb

anbere ^ermögenUreihte, welche nicht ©egenftanb ber 3wang«-
»ollftrecfung in ba« unbewegliche Vermögen fmb, rechnet, erfolgt

butch S>fdnbung unb nur burch bie |>faitbung enoirbt ber

©laubiger ein pfanbrecht an bem gepjäubeten ©egenftanbe

(§§ 708, 709). Snbeffen jene Huöführung bc« 23. ©. will

offenbar auftbruefen, baß bem 23etL gegenüber burch bie

pfanbung ein wirffame« f>fa no recht begrüntet unb baß in-

foweit auch bie Ueberweifung gütig fei. Sera Ift belüfteten.

Sa auf bie 3wang«»oflfftedung in einen ($rb|chaft«anthrit bie

§§ 729 ff. ber 15. p. D. über bie 3wang«oollfftecfuiig in

gorberungen entfprecheube Hnwenbung finben (§ 754) unb nach

ben obigen Hnfifühnmgen ber ($rbjchaft«aathei( be« einen 9Rit-

erben ein Vermögen «recht ift, bei welchem ein Srittfchulbner in

ber (pdfon be« anbertn ÜKiterteu »orhanben ift, ($u »ergl. bie

gutreffeube 2Jeu»etfimg in ber 23egrünbung be« Entwurf* von

1871 .ju bem bem § 754 gleich lantenbeii § Ötiß: „Soweit

ein Stifter »orhanben ift, beffen tfeiftung ober Sulbnug ]ur

Hufübung ber fraglichen Siechte erfcrberlich ift, ift berfelhe al«

Srittfchulbner einer garberung ^u betrachten. Soweit bie«

nicht ber galt ift, mm} bie 2kfchlagnal;me bei bem Schulbuer

felbft eintvdeu"), fo mug auch f^r bie ’Pfänbung eine« (5rb-

fchaft«antheil« baran feftgebalten werben, bag biefelbe an bie

3ufte((ung be« i>faitbung«bejchluffe« an ben SRiterbeu gcbiiuben

ift Sa bem S3efl. brr pfänbung«bffchlup jugeftellt ift, fo ift

biefeni gegenüber burch ba« bem § 730 enijprechenb an ihn er-

laffene Verbot auch ba« "pfanbrecht begrünbrt. Senn bie 3Birf-

famfeit ber i'fänbung gegen bie einzelnen iRiterbcu be«

Schulbner«, bie fuh je nach bem 2Rage ihrer iicrpfllchtuug

,ftir Stiftung ober Sulbung beftimmt, beginnt mit ber 3nfteUung

be« 'pf®»bnng«bef<hluife« an jeben einzelnen berfelben, fo baf;

mit biejer 3ufteflung ber (*rbthcilung«anfpruch be« Schulbner«

an ben SRiterben, an beu bie 3ufteliung gefächen, für wirffnm

gepfdubet jn erachten ift. (8ergl. ©ntfeh- bei »origer Stummer.

3 nt Äcnfur«orbnung.

15. i'on ber Sieoifion wirb geitenb gemacht, ber 2?. 3i.

»erfenne ben 9taht«begrijf ber 3ahlung*«nft«Hung, inbeui er

auifpreche, bag gut Hnnahme einer foldpen bie SUchtleiftung

einer eingelneu Schulb feine«weg« genüge, e« fei recht«irrthüm-

liih, wenn ber dichter ;um begriffe ber 3^luttgveittftefilun

g

bie Stichterfüllung »on einer 9)Ze^rgaI;l fälliger HH'rbinblidfteiten

»oran«fepe. Ser herocTgehcbfne Sap iinbet jeboch feine (£r-

fldrung in ben foigenbeu Säpen, au« welchen fich ergiefct^ baf;

ba« 23. II. »on ber gutreffeuben, burch ^* c fcftfteheube JRecht»

iprechung im Hujchtuffe an bie SRotioe jur Ä. Ä. £). (»ergl.

-ttthn, S. 294) auerfanuten iüegriffdbeftimmiing au«gegaugen

ift, nach welcher ba« ©ejep unter Sa^tnn^AeinfteKuiig

nicht« Hnbere« »erfteht, al« bie in bie duftere ßrfcbeiiiung ge-

tretene 3hatfache, bai; ein Schulbner an« bem ©riinbe ber

3ahiung«unfdhigfeit in ber Hflgemeinheit aufgehört habe, feine

fälligen 23erbinb lieh feiten i>‘ erfüllen. Ser Slidjtleiftung ber

etordnen Schulb wirb im 23erufung«urtheUe nur bie

23ebeutung ber 3a^ung«einftedung obgefprocheu, weil ber ditd?ter

nach ^ ett gegebenen Umftdnbeu nicht annimml, baf; biefelbe in

einem 3ahl‘l|t8«uu»ermogtn ih«n ©runb gehabt habe, unb ben

Öcwci« »ermißt, baß bie Schulbueriu In ber Hflgemeinheit auf-

gehört habe, i(;reit 2>erbinblichfeiteii uad>gnfommen. Sie

äftürbigung ber thatjd^lichen llmftdnbe läßt einen Siecht«-

irrthum nicht erfenneit unb entricht fich baher ber 9tad;prüfung.

II. S. i. S. Sumont c. £uint »om 2. Januar 1891,

Sir. 230/90 IL

3 ur Siech t «a nwalt «gchührenorbttu 11 g.

16. Ser bem § 28 bt« ©. Ä. ©. entfpr«benbe § 25 ber

3i. H. ©. £>. beftimmt nur, baß biefelbe Webübr wegen be«>

felbet« 2heilc« be« Streitgegenftanbe« in ber gleichen Owftang

nur einmal berechnet werben barf, unb barau«, baß ber Slnfprucb

auf Äoftenerftattung ein Slebenauiprud,' ift, folgt nur, baß iu

23ejug auf benfelben befcnbere.©ebübren nidft gu berechnen finb,

foweit eine an fich gu fteffenbe ©ebühr bereit« bureb bie in

ber ^iauptfaihe »erbiente ©ebühr gebeeft ift. Septett« trifft

hier nicht ju. gür bie ftattgehahte contratictorifche l^erhaiib-

lung leimte ftet« eine »olle 2>crhanblung«gebiihr nach SRaftgabe

be«jenigeu Streittbeilec augefept werben, auf welchen fich bie

contrabiclorifche 2>erhanblung erftreefte, unb war inioweit ber

Vertreter ber Äl. nicht bereit« burch bie halbe ni<ht contra-

bictorifche
'2'frhaublnug«gfbühr gebeeft. welch« iljm wegen ber
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$auptja$e zuftanb unb c$ne SBiberfpruch $u gebilligt ift. III. £.©.

i. ©. iOJeiprr c, Sruubt vorn 30. Se$embcr 1890, BMlr.l4ti/90 III.

H. Sa* Söcdjfcircdjt.

17. 3ft ber SBcd'fel nach beui 18. Cftober 1889 acceptirt,

fo unterliegt He Sleebtlverbinblicbfeit be* Slccept* befall' feinen

SebenFen. Sem S. 01. ift bann beijutreten, baß ber ÄU
ben Seweig für ben au« bem Sechfel fiep nicpt ergebenben

3eitpunft be* Slccept* ah führen bat uitb Hefen Stare!* nach

§ 555, 558 *lbf. 2 bet 6. f>. £. burch liibegzufehiebiing

führen fann. Ser Seweig ift aber erbracht. Ser I. Mt. f'at

ben bem Seft. über bie ftreitige 3 hatfache ;ugefchobeucn, »eit

ihm angenommenen liib mit Siecht all verweigert betrautet.

§ 429 flfef. 2 ber & £). I. & ©. i. ©. berliner

Sauf c. ©cbwabadj rein 31. Sejember 1890, Mir. 258/90 I.

18. Sie S.D. laßt Mlefpefttage nicht ju. Mlrt. 33. Sie

i'rcteftfrift beg Mlrt. 4 1 flieht ben Serfaütag iiicbt $u ©unften

be* MBechfelverpftichteten hinan*. Saß brr Sefl. am SerfaQtage

in Ä. war, wie er behauptet, entbaiib i(jn nicht von ber Ser*

pflicfctuiig, für bie pünftlicpc 3ablung be* Möechfel*, b. l>. 3ahlung

bei Serfall, ©erge ju tragen, wie ber S. 0t mit Mifdjt an*

nimmt. I. <£. S. i. ©. Schachtel c. 2a;atn« ii. (5omp. rein

10. 3ann« 1891, Mir. 271/901.

III. Sa« $anbclSrecf|t

19. ©tept bem Sefl. lebiglfch ein 0>reUniinbcrungt*

anfprud? $u, ben biefer pier gegen bie Älage auf 3ablnng be«

Dteftfaufpreife* einrebeweife gellenb macht, fo liegt bemfelben

auch, wie ba* £. 2. @. tutreffenb angenommen pat, für bie

Soraulfefeungen biefe* feine* feit jtSubigeu SC u»

fpruche* bie Seweig laft ob. (Sin Ääufer, ber fraft bce

hier ntaftgebenbeii .^anbeiegebrauch* bie gelieferte $3aare an*

nehmen muß, nnb ein Ääufer, brr ba* iput in l?rfü(Iung eine*

©enulfaufeg belieferte a(* fclcpe angenommen pat, fte^en, wag

ihren fPrei*minberung*anfprucb betrifft, in berfetben JXecptglage,

unb finb einer wie ber anbere bewei«pflichtig. Sorgt in (eßterer

Schiebung •ftanaufeef Stecht beg Setfäufer* Sft'tfjl. I p. 119/21

unb Slot. 9; SCbtfjC. II p. 222 flg.; (Sutfö. be*9t.©.Sb. XX
p. 7; 0ietcb*.Cbertiaubel*gertcbtgeiitfchribung Sb. VIII p, 221

unb 224. tiefer Seweigpflicht gegenüber fann fiep auch

ber Sefl. nicht barauf berufen, baß bie Sertauf»probe ebenfo

a(* bie gelieferte berfte niept mehr »orpanben, unb bie $eft*

fteflung ihrer Cualitat bähet febr erfchwert, vielleicht unmöglich

fei. 33ie feftftept, befanb fiep bie Serfaufgprobe mit ben Staaten*

proben im OMewahrfani be* Sefl., von beffen Vertreter biefelben

bei ben Setpanblungen in I. % ben £ acpverftänbtgen über*

geben worben finb nnb eg ift unbeftritten, baß ber Sefl. bie ge-

lieferte ©erfte bei ber Scrfteigening in 0t. angefanft unb weiter

barüber verfügt pat. hiernach war berfelbe voflftanbig in ber

?age, bie $ur Rührung be* ihm ohliegenben Scweife* ctforber*

lieben $eftfttHunßfn bewirten,, unb fann fchon beghalt* mit

bem erhobenen C^inwanbe nicht gehört werten. 1L (t ©. i. <S.

0tcfenberg c. £otlo* vorn 2. 3auuar 1891, 9tr. 240/90 II.

20. ^in Setrug fe^it ein auf Jaufchuiig berechnete* 'Ser*

halten te* Sert&uferg ober hoch tag Sewufjtfcin beffelben oorau*,

bah H* Staate für ben Ääufer wegen ihrer MXäitgel unannehm-

bar fei. Seibeg war in bem von ber Steiften allegirten Urtheil

beg 0t. (^. (Öntfcp. Sb. I «. 300) feftgeftellt. Ser vor*

liegenbe ßall liegt inbeg erntet*. Sou einem auf läufchung

berecbneten Serbalten beg Serfäufer* fann nicht bie Mtebe fein,

wenn, wie hte feftgeftellt ift, eineftbeil* bie Mängel folcbe

waren, welche jebem Sachverftänbigen fofort in bie fingen lallen

mußten, anbenttbeil* feine lfmtiacheit angeführt finb, welche

barauf jchliegen taffen, baf; bie Al. bie Sefi. verleitet h^beu,

von einer rechtzeitigen Unterfnchnng ber S®aare flbftanb ju

nehmen. (Ebenfo wenig aber folgt mit Mtothwenbigfeit au* ber

von ber Sefl. behaupteten $hat1 a(he, baü bie (^arbiuen bie von

ihr angegebenen 'DJängel gehabt unb Al. bieg gewußt haben,

ein Sewnßtfein ber Al., baß bie überfanbten (JJarbinen für bie

Sefl. unannehmbar feien, unb zwar umfoweniger, all e* üdj

um SDaaren banbeit, welche ju einem en bloc*f)reife bewerthet

waren. III. (5. ®. i. S. .pwff A Jh®mfen c. Suitier &
f)hitipp8born vom 19. Sejember 1890, Mir. 209/90 III.

21. MRit Stecht macht bie Seft. geltenb ,
ba§ ber

Hgent nur Semiittler beg QMefc^äftl fei, feinelwegg aber all-

gemein a(g Sertrcter ber ©efellfchaft angef^en werben fonne,

am Senigften in ber hier fraglichen Sejiehuug, wo bie beflagte

Scrficherunglvgefellfchaft feine#faüg von ihm, fonbern von bem

Serficheninggfuchenben Äugfunft über bie thatiächUchen Umftänbe

verlange, He nicht bem Agenten, fonbern nur bem Äentraljenten

befannt fein fönnen. 29enn aber auch ber Kulganglpunft beg

S. 0i. nicfit m billigen ift, fo ift thnt hoch barin beitutreten,

wenn er ira Fortgang feiner Sebufttou enricheibenbeg Qtaricht

barauf legt, bap ber Ägent alg Jlngefteüter ber Serfuherungg*

gefeflfchaft eine SertrauengfteUe einnebme unb AI. bnreh bie

Berufung auf il;n bie unwahre Seantworiung ber (§m gefteliten

fragen, $u entfc^ulbigen vermöge. Senn in ber 3ha* 1*®m

gan; bahin geftetlt 'bleiben, ob ber Mtgent überhaupt ober im

fonfrrteu g&Oc alg Sertrcter ber Servern nglattflali ober bei

Serficherunglnehmer* anjufehen ift, febenfall* ift eg ein Sin*

geteilter ber (Srftereu, burch ben fie gnnäcfyft in Serfehr mit

bem M'nblifttm tritt unb von bem biefeg Knlfnnft über bie Se*

bingnngen beg einjugeheubeu Seriicberungggefcbäftg erwarten

fann, ohne fiep, wenn ed ihr Sertranen fchentt, bem Sortrurf

jdfultvotler 2eichtgläubigfeit angzufepeu, 3Benn Ät. taher vor*

liegeuben ^allß ber Sfultnnft beg 91. (glauben gefebenft bat,

bau feine frühere Serficherung bei ber neueren fo wenig in Se*

trächt tomme, alg ber früher erlittene unb ciitfchatigte Unfall,

weil er bieihenbe folgen nicht funterlaffen futbe, fo fann ihm

bie* Serfdiulben nicht jum Serfd?ulben angerechnet werben unb

wenn er baraufhin bie ber 59ahrheit wiberfpreebenbe Antwort,

wie fi« 01. einfe&te, genehmigte, fo vermochte er bie* hoch bnreh

bie Serufnng auf He ihm von 2epterem ertl;eilte Selehrung zu

entfchulbigen. ^ie aber »out ?H. (^f. fonftaut angenommen

worben, bat eine unter f>rafubi,t geftellte, vertraggwibrige .{>anb*

lung beg Serfuhemngguehmer* bie Setwirfnng feiner 0techte bann

nicht zue $olge, wenn ihn fein Seridudben babei trifft unb er

fann fieh baber bnreh N* Mlachweig feiner Schnlbloügfeit ben

nachtheiligen geigen feiner (yanblung entheben (^ntfeh. bei 01.

Sb. 10 p. 159; 01. £>. .f). «. Sb. 11 P . 135; £ettffert

Sinhiv Sb. 38 91r. 58. III. Ci. ©. i. ©. f>n)me(h(iii c.

f>e§e vom 23. Se;ember 1890, Mir. 230/90 III.

IV. ©onftige 9tci$4gefette.

3nr (^ewerbeorbnung.

22. Sie Einnahme bei 0. 2. CM., baß bie Seftimmung be*

§ 26 ber ©ewerbeorbnung, wonach unter ben bort naher he*

Digitized by Google



95

jeiehneten Bciaulfffeungen He Alage nic^t auf (SinfieUung

beS (WewertebetriebS gerietet werten Fann, fich nicht auf

ftt$ttocr^ältntjft begeht, welche aut bef enteren privatrccht-

liehen 2iletn abgeleitet werten, ift nicht recf»tfiirric\. Z^ie 'Hieb-

tigfeit ter angeführten Auslegung teS § 26 ter Wewerbecrb*

nnng ergiebt fub inhaltlich ter SieicbStagSrerhanblungen von

1869 aut ter GutftehuiigSgefehicbte trt § 26 ter ßiewerbeorb-

nung, namenttich aut ter bei ter ^weiten Beratung tet l^nt»

wurft ter 0$cwerbcorbnung erfelgten unb bei ter triften Be*

rathung teüelben in Be$ug geneiuiuenen Begrünbung tet

Antrag* auf öinfcbaltung tiefer im Entwurf nicht enthalten

gewesenen Beftimmung turch teil ,'KeiebStaglabgeertneteu

Dr. Bähr. $a8 Di. @. hat auch tiefe Auslegung tet § 26
ter Wewerbecrbituug fcfjctt wieterhelt aufgefteltt, nämlich in

tem Urthal* ooni 14. Slopember 1882 in Sachen Äuncrt witer

.pientfchel, Rep. II 374/82 (veröffentlicht bei .‘Heger, @ntf<h.

23t. III S. 347 flg. r
'S. 363 ftg.) unb in tem Urteile vom

20, 9Rai 1885 in Sachen Si. witer O. u. S. Rep. V 403/84

(veröf?entlieht in teil (Jntfeh. tet St. (9. in Qtvilfachen 23t. 13

S. 52 ftg.) unb et lag fein Anlaß per, h^wcn abjugehen.

II. (5. S. L S. Signet* Scheitlin c. 23afthnagel vom 19. 3>e»

jember 1890, 9tr. 223/90 II.

Bit teu St eidj*ftenipelgefeßcn.

23. !Tif pcrlicgente grage, ob bei ter Simultangriintung

einer AftiengefeUjchaft tic Vereinbarung terÖrünter auf lieber*

nähme ter AFtien ter gu grüntenben (^efellfchaft als An*

fthaffungSgcichäft iui Sinne bes Sieichsftempelgefebes vcm
29. SJlai 1885 ansufehen fei, ift vom St. (9. turch tie Urtheile

teS IV. (5. S. auf tie IKeviuon brt rtiSfu* witer: tie!Teutfth<

23auf am 13. £e;eutber 1888 (St. (53. (Sntfcheibungcn Bb.

XXII S. 127 ff.), tie Slcrbbeutfche 23rauerel am 22. 91c*

vcmbrt 1888, Äetjling unb SbomaS am 4. Februar 1889

(Juriftifche 38ocbenfchrift 1889 S. 114 9lr. 25), tie Teutfcbe

Wefeflfchaft für 2'auiinternehuuntgen am 12. 3)cai 1890 (Jur.

^ßcchenfchrift 1890 S. 258 9h. 10), tie ‘Berliner .^autel«*

gefeÜfcbaft am 4. 3uli 1890 gleichmäßig bejahent entichicten

worben mit awarniit fclgenber Begrünbung : £aS AnfcbaffungS*

gefchäft limfaffe alle au? ben (Erwerb von öigenthuui von be*

weglichen Sachen gerichteten entgeltlichen VertragSgefchäfte, aber

nicht anSfchlicßlich bcrivatlve, fentern auch fonftitutive jHccfcte-

gefchäfte, nämlich auch tiejenigen 9ied.'t*gefcbäfte , vor teren

Abfchluß tie Sache im StecbtSleben noch nicht ccrhanten fei,

welchen fie vielmehr erft ihre ßntftehung verbanfe. (Sin

jclchce fcnfiilutbe« entgeltlichem, auf ten lltwerb Pen üigeuthum

au einer beweglichen Sache gerichtetes VertragSgefdjäft fei ter

lyrünbeivertrag. 2>ie bewegliche Sache, auf bereu (Srwerb ter

Vertrag »Ich richte, fei tie Aftie. welche als 2 rüget teS in ihr

verbrieften AnthetlSrcchtS am öeffflfchaftSveTmögen einen felbft*

ftüntigen ©egenftant teS Vermögens unt StechtSverfehr* bitte.

(Siitgeltlich fei ter ©riiutenjertrag, weil tnreb benfclben wechfel*

jeitige Stccbte nnt ,

}>flid^ttii für tie einzelnen Äentrahenteu feft-

gfjefct würben. 9tamentli<h werte turch Vertrag bas Siecht

aiö Uebernahme mit tie Pflicht auf Itoewähmng ter Vertrags*

müßig ansbetungenen Anzahl von Altien begrüutet. Sinn er*

folge freilich b* e Aufhellung ter Aftien erft turch bif Aftien*

gevllichaft, nacbtein tiefelbe in bas -panbetSregiftcr eingetragen

werten fei. Allein für tie (Sintragung fei ter 03ninten?ertrag

mapgebenb, ta auf ®nutb beffelben tie Amnelbung mit tie

ionft erforteriiehe Cfrflärung jum -f>anbellregi?ter abgegeben

werte, unt für tie Beteutung be* Anfchaffung*gejcbäftS foinine

e« tarauf nicht an, ob turch baS vertragliche (Gefchäft allein ter

in bemfelben $um Ausbrucf gebrachte Sßille, Afften ju erwerben

unt ju gewähren (an^nfehaffen unt ;ti verfehatfen) auch feine

Venoirflichung gefunteu habe. Jtfefe 2tuffaffung wirb aufrecht

erhalten. Z'ie vom B. 3i. angeregten Beteufeu ftehen ihr nicht

entgegen. 3>a« 2fnfchaffu»igSgcfchaft ift nicht in tem Sinne

ein entgeltlicher Vertrag, tag tie 3ah* l,,,ü 1'reifeS au

tenjenigen erfolgen müßte, welcher tie Sache $u oerfehaffeu

verpflichtet ift, fentern in tem Sinne, tag nicht uueutgelt*

lieh, vielmehr gegen (Srfiiflung ter vertraglichen (Segenleiftung

tie 2lnfchaffung ter Sache geliehen fpfl. 3« tiefem Stnne

ift ter Örünteroertrag ein entgeltlicher Vertrag, ta er jetem

(Grüntet Verpflichtungen auferlegt, welche tie OJegenleiftung für

taS ihm gewährte Siebt taqteUen. Z)a§ ter Ü3rgenftaut tiefes

Diechtö wefentlich ter Örwerb ter feiner Beteiligung eut*

fprechenten 3tit$ahl von 2tftien ift, faim feinem 3tteifcl unter*

liegeu, ta tie SIFtien tie ©ruutlage für tie nach ter ^ntitefcmig

ter Slftiengeiellfchaft auSjuühenten Siechte ter 9l!tionäre bilten.

Z)afj tie 2(ftien Xofumcnte über tie Betheiligung unt tie 9tu*

theilsrechte ter 2lhionärt fint, fcblietit nicht aus, taf; fie auch

ten (ffiarafter felbftftänbiger Sachen haben unt in tiefet Be*

beutung als ©egeuftänbe teS VermcgtnS unt 3i«ht$verfehrS in

Betracht foiumen. ÜDaß ter einzelne öriinter ben Slnfpmct

auf Bewährung ter 3lfrieu fchließlich gegen tie Sftiengeieflfchaft

geltenb macht, fornrnt, wie oben auSgefübrt, beshalh nicht in

Betracht, weil tie für tie (Sntftehuug ter Slftiengefelljcbaft

wesentliche (Sintragmtg tnß .C>antetsregifter in Erfüllung tes

©rünbervertrages vor f«h geht- IV. C5. S. i. S. ftiSfuS

c. 2)isFontogefeüfchaft Berlin vom 12. Januar 1891, 91r.

242/90 IV.

3um 9>ateutgcfeh.

24. 9ln fuh ift es uioweifelhaft, tag tie <?Ttf?eilutig

teS i'ateuts tie Befchränfung ter Uebrigen $u (fünften teS

(Sinen ift. iTafnr füll als Olegenleiftung ,pi (fünften teS Wc*

tiefes, für welche« Siecht “»b Befchränfmtg wirfen, ter Be*

rechtigte tie Ausführung ter tfrftntung in tiefem Gebiete be»

wirfen, intern auf tiefe 2ßeife tem Slatioualvennögen tiefes

OJebieteS etwas $u öute fommt. Z'abei ift foieohl au tie hier

mit ter Ausführung ju bejehäftigente Jutuftrie wie auch an

tie h*^9ew Aenfumenten, an ßehtcre infofern $u teufen, als

ihnen tie (Srlangung teS ArtifelS jum Aauf nicht turch biogen

Bejug aus tem Auslaute vertbeuert werten foU. Sinn muh

bem Patentinhaber bei folcher Slidtlauefnbrung im Jnlante taS

Patent nicht unter allen Umftänben entgegen werten. 2>te

Unterlaffung von Veranftaltungeu, tie unter Umftänten fctiwcr

erfthwingiieh fein fönnen, irährnifc fie abfelut unmöglich faum

jemals fein werten, fann entfchultbar fein unb bei ter Ab*

wäguug tiefer (*ntfchulbbarfeit fann auch in Betracht gezogen

werben, baß bte Jntereffen, wegen bereu tie Ausführung hier

vorgefebrieben, turch bie bisherige SlichtauSfübrung nicht wejent*

lieh berührt finb, auch, M* ganic ßrfintung in ihrer burth

bal patent gewährten AuSfchliefmngsmadjt bie h^ße 3ntuftrie

gar nicht irgentwie erheblich berührt. Allein tiefe Berührung

bet Jntereffen in geringerem Umfange vermag nicht für ftcb
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allem Me Gntjchulfcbarfeit, wo eS im Uebrigen au fcldier fehlt,

ju begrünten. Senft würbe man ba$u gelangen, unter Sehet-

bung ber patente in jold>e von größerer ober geringem Ve»

beutung bei Unteren ben Patentinhaber von ber gejefclicben Ver»

^flid^tung — benn um eine folcbe Ijanbelt e$ fich unb ihre Ver-

legung fofl nur nicht oI;ne SifidTicbt auf befoubere Gn9<fu'ibungs-

grunbe jur Aufhebung teS patent« führen muffen — gu ent»

binben. Am weuigften fann aber ebne bie |<hwerwiegenbften

GntfthulbiguugSgrüube ein 3nftanb nachgefehen werben, bei

welkem, ba« 3uianb bie 23ef<hrän!ung trägt, bie Vor»

tbeile lebiglid? ber auflänbtjcheu i'robuftien jufemmen. Unb

a(0 ein uiaßgebenber Geticbtöpunft fann überhaupt nicht ber

vom Vefl. vertretene erachtet werben, baß bie $eiinif$e 3»buftrie

ficb beim 33efteh«nblcibeit beS patente« gegenüber ber Aufhebung

beffelfcen beshalb beffer ftefie, weil iljr bie monopoliftifc^e

Cwrftetlung beS ArtifelS weniger Schaben tt;un, nlfl eS

ber freigegebene Artifel in ber £>«ftcduug bu«h eine

fehlest unb billig arbeitenbe Aenfurrenj, ber er au*

heimfallen werbe, tyun fenute. (gegenüber einet fotzen

Auffaffung Seiten® eines ÄreifeS von ^nbuftriellen
,

wonach

ihnen baS Vefteljien eines Patents, inbem eS ihnen eine gefaxt»

licpe Aonfurrenj abwehre, ohne ihnen felbft befonbert ju fchabeu,

mißlicher als feine Vcfeitiguug fei, vertritt allerbingS berjenige

bal legitime unb weiterblicfenbe ^ntereffe ber tnlänbifd^en 3»*

buftrie wie ber inlänbifchen Äonfumenten, ber ficb bureb baS

latent behinbert erachtet, ben Artifel felbft im 3ulanbe l^erju-

ftellen unb hi« wie Mn hier aus abjufeßen. I. (5. S. i. 6.

Veroljheimer c. gäbet vom 26. November 1890, 91r. 125/90 I.

3um 3ncferfteuergefeh vom 9. 3wli 1887,

25. ÜJiittelft bet Älage habe« bie Al. 1665,30 Viarf, Wehhe

fie auf '.Verlangen ber »erflagteu Veljörbe an bie leßtere als

Verbroud?Sabgabe für inlänbifcbeu 3»cfer unter 9techt®rerwahrnng

am 2. Oftober 1889, unb 194,65 Viarf, welche fte in gleicher

Seife am 21. Oftober 1889 gezahlt hatten, uebft fechSprojcn-

tigen VerjugSjtnfen vom jcbeSmaligen 3ahlungStage au jurücf»

geforbert. £>»e Veljörbt halt* bie 3a^luiißeu verlangt für

gewtffe Fehlmengen tJ0U 3ncfer, welche fich bei einer größeren

flnjahl von unter Vegleitfd;einen I an bie Al. als Spebiteure

gelangten unb von ihnen unter (Erlangung ber Steuenergütung

über bie 3odgtt»je auSgefühtteu 3nrt«Hnbuiigfn burd,' Ver*

gleichung bcs in ben l^egtcitfc^eineii angegebenen (Gewichtes mit

bem bei ber Ausfuhr rmiittelteu ergeben h®Uen. Es Fonnte

auch Wnern 3welfel unterliegen, baß von biefen Fehlmengen

überhaupt bie entfprechenbe VcrbraucbSabgabe gffchulbet worben

fei. Gef;t man von ber Annahme aus, baß bie in ben begleit»

fepeinen enthaltenen Gewichtsangaben ber Sirltichfeit entfprochen

haben, fo mußten offenbar bie Fehlmengen injwiichen auf wiber»

rechtliche Seife thatfachlich aus ber Steuerfontrole in beu freien

Verfehr getreten fein, unb eS würbe bann unmittelbar bie Ve»

ftimmung bcS § 4 Abf. 2 beS 3itrferbeftcuerungSgefe$cS vom

9. 3uli 1877 Amventung ftnben, wonach bie Verbrauchs*

abgabe ju entrichten ift, fobalb ber 3u<fa aus ber Steuer»

lontrvle in ben freien Verfehl tritt; cS würben hierfür febenfallS

bie betreffeuben ü^fraubanten ju haften haben. Aufjerbem aber

würben unter jeher VerauSfebuug, auch wenn man annehmen

wollte, baß bie Gewtehtsmengen in ben Vegleitfchelnen von

vorn h««n um bie betTeffeuben Quantitäten j,u h«h «»gegeben

geioefeu wären, bie Eptrahcnten ber eiujelnen Vegleitfcheine für

bie fraglidje Verbrauchsabgabe auffommen muffen. 2?enn feber

Vegleü<hein»Ertrahent übernimmt biefe Verpflichtung bunt? auf»

brücfliche fchriftliche Erfläruug in bem Vegleitfchein felbft, ba

ber VunbeSrath, auf Grunb ber ihm in § 37 Stbf. 4 beS 3»*r»

befteuerungSgefeheS von 1887 ertheilten Ermächtigung hanbelnb,

in ben Ülbf. 1 unb 3 bes § 101 ber am 28. 3»»i 1888

vom IKeichSfanjler veröffentlichten ^uSführungSbeftimmuitgen

ju bem Gefepe nur unter biefer Vebingung geftattet hat, ba§

3ucfer bie Fabrif veriaffe, ohne fofort gegen Entrichtung

ber Verbrauchsabgabe in ben freien Verfeljr über^ugehen; info»

fern ber Vunbefrath im ?fbf. 1 beS § 101 weiter beftimmt

bat, ba§ bei ber Abfertigung auf Vegleitfchein bie in biefer

Vqichung im VereinSjottgefeße unb im Vegleitfcheinregulative

getroffenen Veftinuuungen gur Aumeubung fomraen, Faun mau

auch läge», baß ber Vegleitfchein*Ejrtr%ihent unmittelbar gefeplich

eventuell für bie VerbrauchSabgabe von ber ganzen iut Vegleit»

fcheine angegebenen Gewichtsmenge aufjufomuien habe, weil in

§44 Abf. 1 bei VerelnS$oflgeieöe& vom 1. 3»li 18M bie

entfprechenbe ^>aftbarfeit beS Vegleitichein-Eptrahenten für ben

auf ben äöaareu laftenben EingangS^od feftgeftellt ift Es

fragte fich nun aber, ob beim mit tKecht baneben bie &t, als

biejenigen, welche auf Grunb bei Vegleitf<heine in ber oben be»

.jeichneten Seife über bie 3»rf«ff»tnngen verfügt haben. als

für bie auf bie Fehlmengen entfallenbc Verbrau^iSafcgabe haftbar

behanbelt worben feien. 5>as 33. G. ha* bieS ans bem Grunbe

bejaht, weil bie itt biejenigen feien, welche beim Eintritte beS

3ucferS in ben freien Verfehr beufeiben jur freien Verfügung

erhalten haben, uub weil uach § 4 Abf. 2 beS 3u<frrbeftcueruugti»

gefebtS berjenige, welker in bem bejeichneteu 3dtp»»fte ben

3ucfer 5111 freien Verfügung erhält, ber Steuerpflichtige ift

Soll eS nun hierbei auf biejenigen iubivibuedeit 3ncfermcngen

anfommen, welche an ben in ben Vegleitfcheinen angegebenen

Ouantitäteu fehlten, unb für welche baher bie VerbraudjSatgabe

ben AL abgenommen worben ift, fo fleht vielmehr von vorn

herein feft, baß bie AI. biefen 3»<f« nicht erhalten haben.

Ohne 3wetfel will baher baS O. V. G. bavon reben, bah bie

Al. bie fraglichen 3utferfenbungen, jebe als ein Ganges
gebaebt, bei beren Eintritt in ben freien Verfehl ?ut freien

Verfügung erhalten hatten. Unflor würbe babei junächft bleiben,

aus welchem gejeßlichen Grunbe eS ht« auf jebe 3»rfttf«»buug

als Gaules anfoiutnen feil. Snbefjen fann biefer i'unft auf

fich beruhen, ba in 3Öirfli<hfeit bie 3»^erf<»bungen als Gan,;e

überhaupt nicht in ben freien Verfehr getreten, fenbern vielmehr

über bie 3&tlgren;e ausgefübrt worben finb. ^ie Sorte „in

ben freien Verfehl" bebeuten nämlich im Gtfeße zweifellos nur

„in ben freien Verfehr beS S^dgeiiietet/ 3w ^wetten

Abfaße bcS § 37 beS 3»tf«befteufrungßgefe|jeS wirb auch baS

„übet bie ^Hgreuze auSgeführt werben“ unter 9tr. 4 gerate

als einer ber Fade aufgeführt, wo ber nicht i» ben

freien Verfehr tritt; adetbingS junächft: beim Verlaffen ber

Fabrif nicht in ben freien Verfehr tritt; im Abf. 4 bafelbft

werben bann aber bie Abfertigung in ben freien Verfehr

unb bie Fälle 3»ffer 1 bis 4 fchlecfctwcg einaitber gegenüber

geftellt. 2>aS £X i'. G. hat ftch äut weiteren Vtgrünbung in

biefer .frinfubt nur barauf bezogen, baß eS an einer früheren

Stene feiner EntfcbeibungSgTÜnbe bereits bargelegt habe, baß
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her 3ucfet ki einem Sranßporte auf Begleiterin I erft mit

Ertefetguug beß (enteren in beu freien Bericht trete. Daß ift

infoweit richtig, als 8. 10— 12 ber Eutfcbeibungßgrimbe bei

3?. U. bie, allerbingß jebeu» 3weifel entzogene, SBa^eit bar»

gelegt ift, bafj bet 3»Ai nicht f^on mit ber Außfertigung

bei Begleitfcbeineß I, fonbern nicht »er ber Grlebigung

beffelben in bcn freien Berfeh* tritt; ater bafj er altem al mit

tiefer Erlebigung in ben freien Verteilt trete, füllte bort gar

nicht bärgest werben, unb fonnte auch nid>t bargelegt werben,

weil biefe Art nett Grlebigung eben nur eine unter inerteren

möglichen bUbet, n?ie auß § 37 be« Bucferbefteuetungßgriegeß

in Beitinbung mit ben §§ 30—40 beß mm Bunbeßratfie be«

f<£loffenen, »oui Siei^ißfan^ler am 18. 3uli 1888 »erfünbeten

nnb nach § 101 Abf. 1 ber Außfühningßbeftiminungen ,ut beut

erfteren auch !?ier in Betragt fomutenben Beglritfcheinregulatbß

berjorgefit. Auß § 4 Abf. 2 beß 3uttobffteucrnngßgefe(jeß ^at

temiuifb baß £). 2. (Vi. jebenfaUß mit Unrecht bie 8 teuerpflicht

ber £1. ableiten wollen. ?lur^ ein anberer ©runb für biefe

®teuerpflicht war nicht erfit^tlitb. Daß 2. &. ^at bie Annahme

berfelben freilich auf eiue „analoge" Anmeldung beß § 47 beß

&errinßjctlgejebeß unb beß § 37 beß Bcgleitfdjeinregulatiöß

begrünten ju foiiuen gemeint. Siach biefen Borfchriften füll baß

beim Eingänge zollpflichtiger SSaaren inß 3ellgebiet ermittelte

unb im Begleitschein 1 angegebene ©ewicht in ber Siegel ber

Berjellung ober »eiteren Abfertigung zu ®tuube gelegt »erben;

in ber Siegel, b. h* außgenommen, »enn ein unrerlebter amt»

lieber Berichlug »erliegt ober amtliche Begleitung ftattgefunben

hat, unb augerbeut nicht ber Berbacht einer fyetmli($en Ent-

fernung gegeben ift. Darauß ift in Abf. 3 beß angeführten

§37 beß Stegulatirß mit Siecht ber 8chln§ gezogen, ba§ im

$aÜe ber SBeiterabfertigung mit Beglritjchrin I ober jur Stiebet»

läge in ber Siegel gioar nur baß neu ermittelte Olewicfet alß

Zollpflichtig übermiefen bej». im Slicberlage»Siegifter angefdmeben,

jebcch juoct »on bem SRinbergewichte ber Etngangßzoll erhoben

»irb. SJkn fönnte nun oieUei^t meinen, analog muffe im

Salle ber SBeitcrabfertigung beß 3utferß $ur Außfuhr zwar bie

8teuer»ergütung »om neu ermittelten (Gewichte gewährt, jeboch

iuoot bie Berbrauchßabgabe »om SJii Übergewichte eiitricbtef, bejw.

»on ber ®teueT»ergütung gleich abgejogen werben. Darauß

mürbe bann jebcch feiueßmegß folgen, tag, wenn bie Steuer»

oergütungßfeheine nun einmal ohne Abjug anß gefertigt uub ben

Äl. eingehäubigt waren, beßfialb biefe nachträglich jur Ent»

richtung jener Berbrauchßabgabe augehalten werben fönnten.

Eingangßjoll unb Berbrauchßabgabe liegen in biefer Beziehung

gaitg oerfchieben. Daß Bereinßzctlgefeg erflärt in § 13 jchlecht»

weg benfenigen, welcher jur 3*it, wo ber 3oH $u entrichten ift,

Inhaber obet natürlicher Beftyer beß zollpflichtigen Öegenftanbeß

ift, für ben bem 3taate gegenüber zur 3^t»lung beß 3oll*ß Ber»

pflichteten, baß 3« cferfc«ftruorungSgcfetj in § 4 Abf. 2 bagegen

eben nur benjenigen, welcher bei Eintritt beß 3ucfrrß in ben

freien Berfeht benfelben jur freien Berfügung erhält. Dtr3oll

wirb an fich jehon für ben Eingang ber Staate iitß 3olIgebirt

gefchulbet, unb bie Btaare geht mit ihm belüftet unter Begleit»

fchein I weiter; bei ber 3ucfer[ttuer bagegen ift bie Söaare,

fo lauge fte unter Begleitfcheiu I geht, noch burebauß nicht mit

ber Betbrainhßabgabc belaftet, fonbern wirb bieß erft baburch,

bafj fle in ben freien Berfchr tritt. Dieter wefcntltcbe Unter»

febieb zwifeben ben beiben 8tcuerarten barf nicht außer Acbt

gelaffen werben, llebrigenß erichelnt eß augerbem auch alß fehr

Zweifelhaft, ob, felbft unter Berücfficbtigung ber Bezugnahme

in § 101 Abf. 1 bet hmbeßrötbltchen Außfühmngßbeftimmuugen

Zum 3ucfcrbefteuerungßgefehe, eine fo weitgebenbe analoge An»

menbung beß Beglritjchriuregulatioß, beett. beß Bemnßjodgefefeeß

n<h überhaupt rechtfertigen würbe; hoch braucht nach ^aS* her

8a<he h>« auf biefe Stage nicht weiter eingegangen ju werben.

VI. G. ©. i. 8. Gert & Amnrt c. .£>araburgifche ©eneral»

Züllbireftion oom 18. (Dezember 1890, Sir. 208/90 VI.

V. Daß (gemeine tRecht.

26. D>tc II. Dl. era^tet baß oorliegeube Beweißinaterial

nicht für außreichenb, um bie erftrichterlicbe Annahme, bafj bie

Befl. mit ben 3eugen .£>. unb (D. bie @he gebrochen habe, zw

rechtfertigen. Er meint, eß hätte, um bie für bie Annahme beß

Eh*bnicbß beftehenbe Berntuthung gur zu erheben,

noch eineß ber Befl. aufjulegenben richterlichen Eibeß beburft,

unb erft bur<h befjen Söeigerung hätte bie SBahrfchetnlichfeit jur

O^ewighrit werben fönneit. 2>er B. 91. lagt jebexh bie 5rage,

ob bie Befl. mit ben 3*ugen bie 6h* gebrochen h«bc, ganz

bahingeftellt fein, ba ber oon ber Befl. in ber Benifungßinftanz

compensnndo gelteub gemachte Ehebruch beß Jll. erwiefen

fei unb fdjon auß biefern (^runbe Abweifung bet Älage erfolgen

muffe. — 3>iefe Auffaffung ift rechtlich nicht jt beanftanben. —
3Bie baß 91. &. fchon in zahf*richen Urtheilen anerfannt hat

(man ocrgl. llrtheil beß I. 6» ©. oom 4. 3uni 1887, Entfcb.

Bb. 18 8. 225; Urt^eil beß VI. 6- 8. oom 16. Wai 1889

bei Bolje Bb. VIII, Str. 561), oerfagt baß fanonifthe Siecht

bem Ehegatten, welcher fich feftfi beß Öhebruchß fchulbig gemacht

hat, bie Älnge auf Trennung wegen Ghebnichß beß anbem

(hatten (pari* delict* mutua compenoatione tollantnr cap.

6. 7. X de adult. 5. 16) uub auch baß proteftantifefce Eherecht

hat unbeftrittenermagen bie jlcmpenfatiou wegen beiberfeitigeu

Ehebrucheß beibehalten. — Unter biefe» Uuiftänben genügte bie

geftftellung, bag ber £L auch feinerfettß bie Ehe gebrochen, jur

Abweifung ber £lage, ohne bag eß einer $eftfteOung beß ber

Befl. zut ?aft gelegten Ghebruchß beburfte, fo bag ber II. 8t

aQerbiugß auch VQn Auferlegung beß Eibeß, beffen eß nach feiner

Auffaffung alß Boraußfepung biefer eoextSfU zutreffeuben Aeft«

ftetlung noch beburft hätte, abfehen fonnte. VI. E. 8 . i. 8.

ÜRilbner c. SJiUbner oom 22 (Dezember 1890, Sir. 206/90 VI.

27. Eine purgatio morae alß fdche befeitigt zwar ben

Berjug für bie 3ufunft, h*bt aber bod? nicht bie berritß ringe*

tretenen Slechtßfolgen beffelben wieber auf. VI. G. 8. i. 8.

3f<hcT»tfc c. «Uegner »om 22. 5>ezember 1890., Sir. 239/90 VI.

28. Die ganze Art ber Begrünbuug macht ben Einfctucf,

alß würbe ein für aOetnal angenommen, bag burd; oorbehalt»

lofe Entgegennahme ber »erfpäteteit 2riftang in Berbinbuug mit

»orbehaltlefer Entrichtung ber Ehgenleiftung, ober etwa auch

eineß thdU berfelben, ber Anfpruch auf 8cbabenerfap wegen

Erfüllungßoerzugeß außgefchloffen werbe. Ein feiger Slechtßfag

aber würbe »om «tanbpunfte beß, hier anzuweubenbeu, gemeinen

Dlecfiteß auß fehr bebenflich fein. Eß ift freilich eine befannte,

gemeinrechtlich* 8trritfrage, ob jener 8chabenerfahanfpruch bur^

»orbehaltlofe Annahme ber »erfpäteten 2eiftung be»

fertigt werbe, ober nicht; aber wenn mau ftd? h diml für

bie Beruriiiuug eutf^eibet, fo ift Weber ab.jufehen, inwiefern
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hieran ftu>a3 feurig baß £in$utrtten einer vorbehaltlosen ©egen-

leiftung geändert werben fonnte, noch ift, foweit befannt eine

joltbe Au liebt Hßtyer jemals aufgeftellt werben. ©aß in ben

vorigen 3nftait;en angelegene Urtbeil beß St. £. ©. $. (@ntf<h.

Bb. 3. S. 273 flg.) läfjt nicht erfenueu, ba§ bort bie (5 nt*

fdjeituug gerate auf beui Umftanbe, baf? aticb gezahlt war,

unb nicht feben baranf, barj bie verfpatetc üeiftung angenommen

war, beruhte; in ber 1 bat waren nach bet wirtliche» Sachlage

bauialß ber (Entfcheibnng bie Berfcbrifteu beß Sächlichen bürget*

liehen ©efebbuepß $u ©rttube $u legen, nach beffen § 754 mit

jeher gänzlichen (Erlefehung ber farberung bie burch ben Ber-

,jug begrünbeten 9(itiprüc^c wegfallen, foweit fie nicht Vorbe-

halten worben finb. Auch ber jweite II. S. beß 8i. ©. bat

nicht etwa ((Entjch* in (Sivilfacben Bb. 1 S. 21 flg.) jeneu

3techiß»ah alß gemeinrechtlichen anerfannt. (Er bat nur baß an-

geführte llrtheil beß IR. O. uw nicht mit ihm in ©iber-

fpruch ju geratben ju f(feinen, fo außlegen ju muffen geglaubt,

alß beruhte eß auf ber Hinnahme jenes tReebtßfatyeß, bat benjelben aber

nic^t feinerfeit« gebilligt. Bergl. ßntfeh. bei voriger Plummer.

29. ©ie baß St. ©. bereits in fallen ber vorliegenben Hirt

ausgesprochen hat, mu# ber Berfänfer von Branntwein, ber

folgen nach bem l. Cfteber 1887 auf Gfoutb eineß vorher ab*

gefchloffeuen Beitrag! liefert, bie burch baß ©efefc vom 24. 3uni

1887 eingeführte Slacbfteuer tragen, wenn et nicht unter ber

.perrfefcaft beß A. V. St. — von bem ihm bort eingerauuiten

Sterte beß fKiirftrittß vom ©ertrage außbrücflicb ober burd?

fonflubente 4>anblungen — bie ©Tigerung, ben Spirituß bem

Ääuler gut freien Verfügung übergeben tu wollen — (gebrauch

macht. Bergl. (Entfih/beß 9L <35. 8t. 21 Sir. 31 0. 178,

Bb. 22 Ütr. 14 0. 81—89. III. & 0. i. ©oette &
Bimmermann c. ffiilbruch vom 12. Dezember 1890, Str. 140/90 III.

30. ©unb eine itüfeHcbe Berwenbung wirb nur ein ein*

jeitigeß Dbligatioußverbältnii? begrünbet, beffeu Boraußiepungen

unb ©irfungcu fich nach ben am ©obnorte beß Berfionß*

besagten, ber für (enteren zugleich in Aufeljung ber ihm ob*

liegenbcii (rrftattungßpflicht ber gefeblicbe (Erfüllungsort ift,

geltenben Statuten richtet. 6ß macht habet feinen Uuterf$icb,

tag bie $1. bie Staehfteuer in ihrem ©oratjile bei ber Jperauß-

nähme beß Branntweins auß ber fteuerlichen Äontrole unb lieber-

gang beffelben in ben freien Berfehr burch Srabitlen an bie

(Eifenbaljn entrichten mußte (§§ 3, 46 beß Branntweinfteuer*

©efefce! vom 24. Juni 1887). ©enu bie Berwenbung auf bie

'Sache beruhte auch tu bteffm falle nicht auf bem jwifchen beit

'Parteien beftehenben Beitrage, fonbern foll unabhängig von

beuifelbeit unb felbftftänbig einen Berpfttcbtungßgrunb für bie

Ääuferin begrünben. 3utreffenb bat nun ber B. 9t. außgeführt,

baß von einer itu^lichen Berwenbung auf eine Sach« im Stecht!-

fimie hier überall nicht gefpreehen werben fönue. (Eß ^aubelt ft<h

weher um bie Lieferung einer Spejieß, noch »ft ©erth beß

Branntweins felber burch eine Bcränberung feiner Befcfiaflenheit

erhöht ober burch eine 9eijtuug ber Al. in ihrem wirthfchaftlicbeu

©ertbe erhalten worben, vielmehr liegt nur bie lljatfache her

(Entrichtung ber gefeblicb eingeführten Staehfteuer Seitens ber

Berfäuferin vor. SMefe (Entrichtung gehörte aber in (Ermangelung

einer entgegenfteheuben Uebereinfunft ber Parteien ju ben ber

Berfäuferin auß bem ursprünglichen Beitrage erwaebfenen

Richten. Bergl. (Entfch. bei voriger Stummer.

31.

©*em 9t ft. ift jujugeben, ba^ nach her Äufünbigung

ber Befl. unb ber Sachlage her 3. Auguft nicht bie Bebeutung

hatte, ba^ bie Befl. fchlechthiu unb unter aQeu lluiftänben ihre

Berbinblichfeit erfüllt batte, wenn ü>r ©ampfer am 3. ttuguft

mit iljren 4'atfagiereu au f ber Sthebe von Spitheab angefoinmen

war unb an biefem läge bort verblieb. Aiibererfeitß h®t aber

baß Saturn nacb bem von ben S^rteien abgefcblojfenen Beiträge

eine feljr ichwer wiegenbe Bebeutung. Beibe Parteien gingen

von her für fic feftftehenben (Erwartung auß, baf? bie '«letten-

parabe am 3. Auguft ftattfiubeit werbe. Beibe l heile wuf;tcn,

bau bie Berfügung barüber, ob bie glottenp'arabe aut 3. Auguft

ftattfinben werbe, nicht von ber Befl. abhing, unb beibe Sheile

Wugten, ba§ bie ÄL Tein Sntereffe hatten, am 3. Auguft nach

ber JRbebe von Spitheab ju fahren, wenn bort bie englijehe

?jlotteiiparabe vor bem Seutfchen ftatfer nicht ftattfanb. (35erabe,

bamit bie ©hefluebmer an ber f^ahrt bie parabe anfebeu

fönnten, hafte bie Bett, bie gahrt anangirt unb baß publifum

öffentlich ^ur ^heilnabme an biefer gabrt aufgeforbert. ©enn
alfo auch bie ju befudjenbe ^lotteuparabe nicht ber 05 egen-

ftanb ber Berpftichtung ber Bett, war, fo war biefelbe hoch

auch nicht bloß SKotiv ber Al. für bie $ahrt. Soweit baß

©reiguij) außerhalb ber Berfügung ber Bett, lag, fowett reichte

ihre Berpftichtung nicht. Soweit aber bie Befl. eine Ihätig-

feit entwicfeln fonnte, um ben 5h<iluebmern an ber

»fahrt baß Schaulpiel ru gewahren, foweit ^atlc fic auch blefe

Ihätigfett §u entwicfeln. ©enn ftd? bem <35enuffe beß

Scbaufpielß unvorbergefehene ^inbernifje in ben ©eg (teilten,

welche bie Befl. mit ber Art von Shätigftft, welche fic über-

haupt ju entwicfeln batte, üfcerwinben fonnte, ohne baf) fic er-

hebliche Cpfer brachte, fo neunte fie nach ber 3bee beß abge-

(«hloffenen Bertrageß, tiefe ß>inbemiffe überwiuben. Sie utufjte

ihre 3hätigfeit foweit bem abgeänberten Bcrlauf ber Sact*«

anpaff eu, alß bieß ju (Erreicbuiig beß beiberfeitß gewollten

3wecfeß erforberlid? war, wenn biefer 3i»cct bet ber veräuberten

Sachlage ohne erhebliche Cpfer erreicht werben fonnte. ©äre

alfo bei ber Anfunft auf ber iRbebe von Spitheab befanut ge-

worben, bafj bie glottenparabe nicht bort, fonbern an einem

anberen Orte ftattfanb, welche von ber Saale ohne erhebliche

Opfer für 4>ln- unb 9iü«ffahrt ju erreichen war, fo würbe bie

Befl. gegen Xffu unb (Glauben gebanbelt haben, wenn fie fich

auf bie ©orte gefteift unb 3
urücfgefahren wäre, weil fie (ich

311 einer (fahrt nach einem anberen Crte nicht verpflichtet ge-

habt hätte. Sticht anberß fte^t eß mit einer Abänberung
ber Boit- ©5re bie fahrt ftatt nach Spithe«ib etwa nach

Athen ober nach (Eonftanrinopcl unternonmien gewefen, um in

ähnlicher ©eife ben faierlicbfeiten ber Bermählung beß

Öriechifchen Aronprinjcn mit ber Preuf?tj<hen prinjeffm Sophie

ober bem feftlichen (Empfang beß ©eutfehen Aaifetß heiju-

wohnen, unb wäre picr eine Berfchiebung von ein ober ^wei

lagen eingetreten, fo wäre eß völlig felbftverftänblich, ba§ bieje

Abänberung bei ber weiten Steife alß eine fo geringfügige er*

fchien, baf? ber ©aiupfer hätte warten muffen, um ben paffa*

gieren, welche lebiglich unb außgefprochener Blasen v
?u biefem

Bwecf ftch auf bie ihnen bieferhalb proponirte Steife eingelafjen

hatten, baß Schaulpiel am folgenben ober aui ^weiten läge

nicht ju entziehen, (fa fommt alfo, wenn baß in Außfuht ge*

nommene Schaufpiel unb ber lag, au welchem baffelbe ftattfinbet,
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in Belg« einer von bem '-Willen ber Beteiligten unabhängigen,

erft am angefünbigten lag« befannt geworben«« ttbäuberung

auSeinanbrrjaUen, 9tlleß auf bi« fcufreteit Umftanbe an,

um £u beurteilen, eb bem Unternehmer ber Bahrt ausufmuen

ift, $u warten, ober ob er feiner Verbinblicpfeit bauiit genügt

bat, bat; er tie gabrt au bem läge gewährt pat, an welkem

ba* Scpaufpiet ftattfinben feilte, unb nun iit Belg« jener Ülbän-

beruug niept ftattgefunben bat. Nun bat aber bereit* ba*

i?anbgeri(pt am Scplus!« feiner (frwägungeu in »utreffenber

Weife biefe fonfreten Umftäube iaücffubtigt. Nacp ben geiepäft»

liepcn Dispositionen, weide fcftftanbcn, benot bic Bell. bic gaprl

nach ©pitheab unternahm, mußte ber Dampfer Saale jeitig

wieber in Bremerhaven fein, uui am 7. ftugujt mit VluSroan*

terern na<h i’lmerifa ju fahren. Sn ber öffentlichen Befannt'

maepung, in welcher bem $ubUfutn bie «Saale $ur Verfügung

gestellt würbe, war im ©au* eit ein 3ritraum non fünf

lagen in ttudjupt genommen, fo bat) ber am 1 . ttuguft von

Bremerhaven abjaprenbe Dampfer voraussichtlich am 5. ttuguft

wieber bort c ntreffen würbe. Dag biefe gahrt von fünf lagen

um jw e i läge, faft bic -frälfte be* ganzen 3eitraum* verlängert

werben fällte, würbe allerbing* ein erhebliche* Opfer gewefen

fein, welcpe* ber Betl. ttngeficpt* jener im Voraus getroffenen

Verfügungen nicht anjufinnen war. ttuep wäre bie Betl. solchen

"PaMagieren gegenüber, weiden überhaupt nur eine 3*ft von

füuf lagen jur freien Verfügung ftaub, unb welche sich beSpalb

auf bie gahrt eiugelaifeu batten, Nücffaprt verpflichtet

gewefen. Nun pat freilich ber Äl. mit vielem Schein ütp barauf

berufen, baß bie Bett, in ba erften ttnfütibigung vom 3uni

1889, nach weidet bie gafert mit bem Necfar ftattfinben feilte,

mitgethcUt hatte, ber Dampfer werbe voraussichtlich am 6./7.

ttuguft wieber in Bremerhaven d ntreffen. Unb ber Äl. hat fiep

barauf berufen, bat) tie Bett, banaep auch hli greife für bie

gahrt einfcpließlid ber Befähigung für einen Seitraum von

Sieben lagen berechnet haben werbe, fo baß fr« mit ber

3«gabe von jwei lagen fein Opfer gebracht haben würbe.

9111ein bie gahrt ift nicht mit bem Necfar ausgejüprt unb bie

Betl. hat jepon in ber Befanntmacpung vom 4. Suli einen

guten öncnb bafür angeführt, weSpalb ft« bie Saale fubftituire.

l£* hatte« fiep Soviel Ipeilnepma gefnnben, baß ber Necfar

voraussichtlich niept aulrdcpen würbe; bic paffagiere fönnteu

aber mit bem laufcp ba Saale, eine* ber prachtvollen New-

Dörfer Scpnellbanipfer fepr jufrieben fein; berfelhe würbe jur

(yrpöhung ber 9lnnepmluhfeiten ber gahrt viel beitragen. Unb

bie paifagiere ftnb mit blefem lauft tpatjaipUiß jufrieben ge*

weferu Wenn aber bie Saale eben nur für 5 läge $nr Ba*
fügung ftanb, bie abänbenibc Disposition ber voraussichtlichen

gaprjeit von ber Bett, öffentlich tttnb gegeben ift, unb Niemanb

von ben 'Paffagieren wiberjprocpen pat, fo fann ber Äl. auf

jeue erft« ttnfünbigung auep niept jurütffommen. Dag einem

einzelne» $affagier, einem Gebeuten be* Äl., nach beffen Be*

hauptung bie späteren Befanntmacpungen tpotfäcpltcp niept

befamtt geworben feien, entfepeibet niept. Daß bie Saale unb

niept ba Necfar fuhr, tonnte Nieinanbem, welcper fiep au ber

gahrt Petprillgte, verborgen bleiben. Sehet patte ttnlaß fiep

über ben <&runb biefe* laufepr* 311 erfunbigen. Daß er babei

niept auep bie geäuberte Dauer ber gaprt patte erfahren fännett,

wenn er nicht (epon vorher bic abgeäuberte Betanntmacpung

erfahren tonnte, ift niept bargelegt unb niept anjuuepmen.

1. (5. S. f. S. Ntartim c. Norbbcutfcpet» tflopb vom

2. Sanuar 1891, Nr. 276/90 L
VI Da* $reu§tfcfje Sttgemeiue Saubrecpt.

32. Die verrichtet! Ute fintfdeibung berupt auf ber 9tn*

nähme, baß von einer Beräuberniig ber Umftäube im Sinne

bet §§ 378 ff. IpL I lit. 5 91. ?. 9t. nur bann bic Nebe

fein fön ne, wenn in beujenigeii tpatfafplicpeii Verpältnifien,

welcpe gut 3«t be* Bertragafchluffe* beftanben haben nnb für

ben (Sntfcplnß jur (Singepung be* Vertrage* bcilimuienb gewefen

jinb, pinteiper eine ben Vertragljwecf vereitclube Veränberung,

fei e* burep Wegfall eine* al* fortbcjtepenb voraufgejepten, fei

eS burep Qintritt eine* nicht erwarteten neuen Uutftanbe*, ein*

getreten fei, baß hiergegen ber bloße Nicpteintritt eine* eruar-

teieu Umftanbe* al* eine jolcpe Veränberung ba tpatfäcp*

(iepen Verhältnisse grunbfäpltcp nicht an^ufepen fei- Bür biefe

ttnnapine fepeint nicht nur ber Wortlaut ber gebaepten Q5cfebe4*

vorfeprtiten unta 3ugrunbelegung be* gewöpulicpen Sprach-

gebrauch*, jewie bereu ttuwenbung auf einzelne Bert rag* arten,

in welchen überall ein Wanbel ber Ipatumftänbe in bem an-

gegebenen Sinne vorau*gefept wirb (vergl. 91. 9t. Ipl. 1

lit. 11 §§ 655 ff., 758 ff., 984 ff.; lit. 14 § 47; lit. 16

§ 33; lit 17 § 80; lit. 21 §§ 235 flg., 376, 553; Ipl. II

lit. 1 §§ 107 flg.), foubern auep bie Utwägung $u sprechen,

baß man anbernfaU* ba$u gelangen würbe, ber neuerbiitg* in

ber Doftrin be* gemeinen öteept* aufgeftettten tfepre von ber ben

Beftanb ber Necptßgefcpäfte beeinftuffeuben Wirfung uu$utreffeuben

Voraubfepungen für ba* Gebiet be* 91. 2. 9t. ohne eutipreebenbe

Vorschriften biefe* ©efepbuep* in einem Umfange Geltung «in-

jicräumen, wie ipr folcpe iit bem UrtpeU be* VI. <S. S. be*

9i. ö. vom 13. 9Jtai 1889 (^nljcp. Bb. 24 S. 169 flg.) in

bem Gebiete be* gemeinen 9tedt* nid>t gewährt wirb. Damit

wäre bann fepr wopl verträglich, baß im ($iu;rif4 llr ber 9ticpl*

verwirflicpung eine* vorautgefeßteit Umftanbe* burep auSbrücf-

liche ober ftilljcpweigenbe WiUen*einiguug ber Äontrapenteu eine

ben Vertrag auflc|eube Wirfuug beigelegt werben fann, unb

biefem Willen bie rccptlicpe 9iuafeuiiung niept $u Verlagen ift

(vergl. (Sntfcp* be* 9t. i^. in Üiviljacpeu Bb. 22 S. 85, 86
,

Bb. 24 S. 171). So lag ba burep UrtpeU be* I. (£. S. be*

9i. 05. vom 15. Novemba 1879 ((Sntfcp. Bb. I S. 109 flg.)

entfepiebene gaU, in welcpem bem fDtictper eine* ÜReftauratiou**

lofal* unb gleicpjeittgen Ääufer be* Betrieb« be* öefcpäft*

beiiupten ÜKobiliar* ber 9iücftritt vom Vertrage nacpgelaß’en

wurfce, weil ipm bie erwartet« poli.seilicpe öoncefßon jum

9teftauration*hetriebe »erfagt würbe. Dem» bie bamaligc €»it*

fepeibung beruht, ungeaeptet ba .peranjiepnng bc* § 378 Ipl. I

lit 5 91. 9t., wesentlich auf ber au* teiu fonfreten Vertrag*-

inpalte geschöpften geftfteÜung, baß beibe Äontrapenteu ben

Vertrag nur unter ber Vora»«fepung ba ßoncefftonlertpeiliing

gejcploffen patien unb ipu für bei» entgegengefepten gall nicht

gefcploffeu haben würben, baß mithin bie 9tefclvirm»g be* ganjeu

Verpäliniife* bei verjagter (Sonceffion bem beiberfeitigen

Willen beim Vertrag*fcplus!e wesentlich entspreche, unb bie

jReflejrion auf ben 9teftauration*betrieb feine*wegft ein bloße*

für ben Beftanb be« 9iecpt*g<S<päft* unerpebllcpe* SJlotiv gebilbet

l;abe (S. 114 a. a. £>.). — Die gtage be« gegenwärtigen

gaU* nctpigt inbeß niept ju einer prinzipiellen (Jntfcpeibung
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barüber, ob ber vorftehenb wiebergegcbenen Anffaffung fee« ©. St.

übet bie ^tboiiung ber §§ 378 flg. 2hl I 2it 5 A. 8 . 31.

uneingejthtcinft beijutreten ober ob bie SJteglichfeit an«

juerfennen ift, balg auch ba« Ausbleiben einer von beiben 2heilen

ober einem 5 belle erwarteten 2hatfad>e für f icf> unb, ohne bap

benfelben burd? bea erfennbareu 9>artelwiflen von vorne ^ereilt

fol<he SÖitfuiig beigetegt ift, unter befonberen llmftänben ba«

StücftrittBrecbt gemäp ben attegirten ©efefceSvorfchrifteii 311 be-

grünben vermöge. Senn verliegenb wirb biefe SJtöglichfeit fcbon

burch ben Karen 3ihaft bed awifcben ben Parteien 311 Stanbe

gefommenen Vertrage« aiilgefcblofieit. 9la<hbem nämlich, wie

oben eiwähnt tft, ber bamaligc 'Vertreter be« Al. burch Ab»

Icbmmg ber vom ©efl. geftellten ©ebfngnng !tar ju ernennen

gegeben batte, bafj er bie Verpflichtung be« (enteren von bem

Eintreffen be« enoarteten Ereigitifje« nicht abhängig inanen

taffen motte, ift ber ©efl. burch Aufgeben ber fraglichen ©e»

bingung auf biefeu Sitten eingegangen. Senn er bie« auch

nur in ber fieberen Entartung gethait haben mag, bafj feine

VoTauSfepung ficb reatifiren »oerbe, fo bitbete biefe Entartung

boeb nunmehr nur ein ÜRottv für bie unbejehränfte llebernahme

ber Verpflichtung unb nicht einen recht*erheblichen ©eftanbtbeil

feiner vertraglichen 3öifleii«erflärug. Sa« Verhalten be« ©e*

Nagten läfjt hiernach feine anbere Seutung ju, al« baf; er jwar

gegen ben Stachtheil getaufter Erwartung gefiebert ju fein

glaubte, immerhin aber, um fuh anbererfeit« bie SRöglichfrit

eine« erftrebfen Vorteil« ju verschaffen, bem gegnerücben Ver-

langen entfprechenb, ba« fRiftfe ber 9tt<htrealifining be« voran«-

gefegten Errigniffe« auf ft<h nahm. SRit bieier feiner eigenen

3Öitlen«erflürung aber barf er fich nicht babureh in Siberfpruch

(eben, bap er jefct ben nämlichen Umftanb, ben er nicht }\ir

©eblngung feiner Verpflichtung bat machen wollen, gleichwohl

unter ©erufung auf ben für fot<he frtle nicht gegebenen § 380

Iht- I 2it. 5 31. 8.91. jur Stefolvirung be« Vertrage« benupen

will. IV. E. <8 . i. 8 . Salomon c. Arei« Htrfcbberg vom

18. Sejembet 1890, ffc. 200/90 IV.

33. E« ift nid>t richtig, bap Semanb, welcber burch einen

intern oerlebt ift uub einen Scbabeii«rrfabanfpruch gegen ben-

fetben erbeben will, ficb unbedingt alten Operationen $u unter-

werfen habe, welche ju feiner vollftänbigen ober mßglichft voll-

ftänbigen Sicberberftellung fuhren fennen, wibrigenfall« bic

folgen bet Verlegung feinem eigenen Verhalte» jujufchreiben

feien. Anbererfeit« faitn er aber nur bann einen Erfa$anfpru<h

erheben, wenn er fetbft baejenige, ira« in jeinen Är&ften ftebt,

ju feiner Heilung getban, unb inBbefonbere bie Heilmittel, welche

bie Sßiffenfcbaft an bie £anb $h geben vermag, In vernünftiger

Seife benupt hflt. Sein Verhalten mup auch in biefer ©e-

jiehung beutfenigen eine« vernünftigen ®teuf<hen entfpmhen.

Haubelt e« fi<b in«befonbere um eine Operation, fo lajjt fi<h

jwar nid>t at« allgemeine Siegel aufftellen, bah e« auf bie

Schwierigfeit unb S<bmfr$hsftigteM berfetben nicht aufoimue,

wofern fie nur, foweit bie menfebtiebe Vorauftficht reicht, 311

einem Erfolg führen werbe. SJlau wirb vielmehr auch infoweit

al« SRafjfiab ba« Verhalten eine« vernünftigen Vlenfchen unter

folcheit Umftänben annebmen muffen unb babei auch bie Erheb*

liebfeit be« Hebet«, welchem bnreb bie Cperation abgebolfen ober

vorgebeugt werben fett, nicht aufter Vetracbt taffen bürfen.

Saffelte gilt in Vetreff ter frage, ob ber Verlebte bie Vor-

nahme einer Tperation wegen ihrer EJefäbrliebfeit verweigern

bürfe. 3n«hefonbere wirb man e« nicht at« gerechtfertigt an*

iel;en fonnen, wenn eine Operation, welche nach vernünftigem

Eruieffen t*efcnbere (^fahren nicht mit fich wegen EJe»

fahren, bie nur in bet Einbilbung be« Verlebten beruhen, abge-

lehnt wirb. Somit ift felbftverftänblich nicht gefagt, bafj über-

triebene fubjeftive Vorftetlungen von ber Scbuiersbaftigfeit unb

ber C^efäbrtichfeit einer Operation auch *°nn feine Verücfficbtigung

verbtenen, wenn gerabe bureb biefe EinbÜbnng bie ©efahr für

ba« 8eben uub bie ©efuiibbeit be« Verlebten in bebeiiflicbem

Eirabe erhcfit ober ber Erfotg be« ärmlichen Eingriff« in §rage

gefteftt wirb. Vf. S. S. i. S. ^örftcr c. Sliecfmann vom

22. Seiender 1890, 9h. 244/90 VI.

34. Set § 8 Shf- 1 Sit. 10 be« A. 8 . wonach bie

Vefngnip be«jenigen, welcher mit einem in ba« Hbpctbefenbuch

eingetragenen ©efibet »leb in Vcrbanbtungen einläfjt, fo wenig

ber nicht eingetragene Eigentümer, at« ber, beRen Stecht nur

vcit biefent fuh IjerfchreiH, anfeebten faitn, bat namentlich nach

ovet Stichtuugeu Verantaffung 311 Zweifeln gegeben. 3unäihft

entftanb bie frage, ob unter ben Verau«fe&ungen be« § 8 ba«

Eigenthum auch °^ue Hfhergabe erworben werbe, ob alfo ber

§ 8 infofetn eine AuBnahuie von ber Vorfchrift be« § 1 2h- I

Üit. 10 be« A. 8 . 9t. enthalte. Siefe i^rage, welche ba« vor-

malige pieufjijche Cbet*2ribunal burth ben ^lenarbefcblup vom

6. SJtärj 1854 (Entfch. ©b. 27 ©. 287, i'reuBifche« 3«fti3*

9Rimfterial-©latt 1854 171) verneint hat, verlangt h* fr

nicht noch einmal Antwort, ba mit ber Al. an^uuehmen ift, —
wovon auch ba« ©. ©. aulgeht — bap bie ©efl. bie Über-

gabe ber von Johann Aüntghotft getauften ©runbftücfe erhalte»

haben (vergl. bie ©eftinimung Lit. d be« Vertrag« vom

6 . September 1871 unb baju § 71 Ih- I Sit. 7 be« A. 8 . 9t.).

Ein weiteret 3weifel beftanb barin, ob ber § 8 ben (eiligen,

weither ein ÜBronbftürf bureb Vertrag unb Uebergabe von bem

al« Eigentümer eingetragenen 9ticbteigentbümer — in gutem

©lauben — erworben frat, gegen bie Anfptüche be« wabrta

Eigenthümer« fd;u^e. 3m ©ejahungBfatle würbe barait eine

Ausnahme gujiilaffen fein von ben in folgeuben ©eftirauiungen

enthaltenen Stegein: §102 Einleitung )! A. 8 . St., wonach

Stiemanb bem Anbereu mehrere Siechte übertragen fann, al« er

fdbft befipt ; § 175 2b- 1 Sit. 7 be« A. 8 . St, wonach bet

vollftänbige ©efiber bem wahren Eigenthümer weichen mup;

§3 2b. I 2it. 10 be« A. 8 . St., wonach ber mit einem 2iiet

verfehene neue ©tftper ba« Eigenthum ber Sache bureb bie

Uebergabe ber Siegel nach ,lut allbann erlangt, wenn ber vorige,

von welchem ber ©cfi| auf ihn erlebigt worben, fetbft Eigen-

tümer gewefen ift; § 1 2h. I 2it. 15 be« A. 8. 9t., wonach

ber wahre Eigenthümer ba« Stecht fcat
,

feine Sache, bie feiner

©ewabrfam ohne leinen Spillen entfommen ift, ober vorenthalteu

wirb, von febeut Inhaber unb Sefib« jurü^uferbern. äßähreub

barüber feine VteimiugBoerfcbiebenheit beftanb unb auch mit

Siücfficht auf bie Vorfchrift be« § 410 2b. I 2it. 20 be«

A. 8 . St, nicht wohl beftehen fonnte, bap bezüglich ber Ein-

tragungen in ber Rabricn III be« HppotheFenbuch« jene Aus-

nahme angeorbnet fei, gingen He Anfichten in ber 3ubifatur

wie in ber Atnotnt über bie ©ebeutung be« § 8 in ©e«ug auf

bie @igenthum«übertragung au«einanber. Ser tritt« Senat be«

"Preupifchen Cber-2ribuna(fi (>at fbriwährenb auSgefptod'en, bap
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feer § 8 fea« ftufechtungerecht feem wahren
,

aber uid>t eilige*

tragenen Eigentümer aud? gegenüber bemjenigen vertagt, welker

vom eingetragenen dlichteigenthümer ba« ©runbftücf burch Sitel

unb llebergabe erworben hat- 0© in feen Erfenntniijen vom

20. gebruar 1857 (Entfcfc. Vb. 35 3. 40) VOM 11. 3anuar 1861

(Entjch. Vb. 44 ®. 81) unfe vom 1. November 1869 (Enlfch-

Vb. 62 0. 62, Strietljorft ftrchiv Vb. 76 0. 262). 3n beut

Erfenntiitjje vom 11. November 1869 wirb im ftnfchlujj an feie

WiHJjcilnng be« § 92 II feer £ppothefen©rbnung unb feer

§§ 7, 8, 9 Sh- I Sit. 10 be« ft. L. di. golgenbe« aulgejprochen :

„hiernach wirb feie £Birfiid?feit fees im -pppotbefenbucbe ver-

merften die^tljuftanfeeft ju (fünften befien, welket mit feem ein-

getragenen Vefiber fontraI;irt
r

burch pojitive« E)efep gewähr*

triftet, Daffelbe fteQt eine die^tivenuutfcnng auf, gegen feie

fein ©egeubewei« juläfftg ift, unb burch welche bei feem Ver*

taufe eine« örunbftücf« feer Mangel fee? Eigentum« auf

Seilen be« Veräußerer« vollftänbig erfefet wirb, fo baj) e« eine«

•fmijutritt« bet Verjährung (§§ 579 fg. r
Sit. 9 bafelbft) auf

Seiten fee« Erwerber« nicht befearf, um bieten tum Eigentümer

feee l^runbftücf« ,)u machen. Entgegen feem generedeu 3ied>tß-

grunbja$c fee? § 101 feer Einleitung tum ft. L. JH.

:

dtiemanb tauu feem ftnfeeren niedre 9techte übertragen,

all er jelbft befi&t, überträgt 1‘iernacfc feer 9ii<$teigentljiümer ba«

Eigentum fee« ($runbftücf* auf feine Kontrahenten ;
feer wahre

Eigentümer vertiert burch bitte SHfpojttion eine! dlichtberech*

tigten fein Eigentum; er faiin, gegen bie diecfetlregel feel § 1

Shl. 1 Sit. 15 bei ft. L. di., ba« 05ruufe|tücf nicht jurücf-

forfeeru, wenngleich e« ihm au« feiner Wewahtfam ohne feilten

VHttett entnommen ift ober vorentbalten wirb. Xiefe geigen

treten jebod? nicht ein, wenn ber § 10 Sit. 7 I. c. ftnwenbung

finfeet u. j. xo.“ SHefea Entjcbeibungen flehen felgenfee in ben

l^rünbeu fee« Ertenutnlffeß fee« zweiten Senat« beö Ober-Sribunalß

vom 27. 3ant 1854 (strietborft ftrchiv Vb. 14 0.94) fich ünfeenbe

säfee gegenüber, welche allerfeing« fea« gerate öegentbril fee«

vom dritten Senat ftuPgefprochenen ju enthalten tetjeinen:

„ 11 nzweifelhaft ift e« zwar, bat) bem Äläger auf (9c unb feite«

Uebertrag« -Vertrage« bie Veftfcrechte feine« Vater« überfommeu

finb, unb folgeweije auch &i* bamit namentlich in Vejug auf

bie Verjährung verbunbenen dtechte; auch hat fci* Eintragung

be« Vejifjer« in ba« .pppotbefenfeud? bezüglich ber mit Xritte»«

gefchioffenen Verhanblungen befonbere, ben nothwenbigen (glauben

be« ^ppothefenbuch« befelngenbe diechtefolgen — §§ 7 fg. 3 hl. I

Sit. 10 unb § 410 $hl. I Sit. 20 be« ft. 9. 9t. ftüein hi«-

von abgesehen hjl «iu ba« Eigentum übertragenber Sitel,

wenn berfelbe auch V0I> «»«m eingetragenen Veftyrr au«geht,

nur fcoiel ©ewiefjt, al« ihm burch fea« diedft be« Uebertragenbeu

gewährt wirb, inbem ber im § 101 ber Einleitung jum ft. L. 9t.

aulgefprocheue 9techt«grunbfa$
:

„baß dlieuianb bem ftnberu

mehr diente übertragen fönne, al« er jelbft beftpt, in feiner

prinzipiellen öultigfeit burch ftnduahmen nicht beeinträchtigt

wirb.* 3n ber Literatur finb namentlich bie ftujfaffuugen

Mod?
1

« unb Vornemann« nicht mit einanber zu vereinigen.

26äljrenb Äod? (Lehrbuch be« freupifebeu gemeinen $>Tivatie<ht«,

3. ftuflage Vb. 1, 0. 460, 0. 464 fg.) bem wahren Eigen-

tümer in jebeui gälte ba« 9ted;t ber Vinbitation jufpricht unb

in § 8 Shl. 1 Sit. 10 be« ft. 9t. feine ftutuahmc von ber

dtegel be« § 3 bafelbft finbet, auch i» fcinoui Kommentar be«

ft. 9. )H. (Vb. 1 91ote |it § 8 Shl. I, Sit. 10, autbrücfUch

bie ftitncht fee« 3^‘citen Senat« be« fDber-Sribunal« billigt:

vertritt Vornemann (softem, 2>ar|tellung be« i'reufjiichen

Kivilrccht« 2. ftulgabe Vb. 2 0. 124) feen 0taubpunft be«

dritten Senat« fee« Dber-Sribunalfi unb ihm f4)Ue§tn 6ch iw

36efeuüid;en von Hantel'« (9eljrbuch fee« gemeinen preugifchen

^rivatrecht« Vb. 2 0. 208 fg.) nnb ^)rinj (ber (Einfluf; ber

<>hpothefenbuch«verfaffung auf ba« Sachenrecht, Verlier, 1858

0. 120—126, 28—31) an. ^erfter (Sheorie unb i'rajri« :c.

2. ftuflage Vb. 3 0. 167 9tote 36) bemerft: w I^ie in § 7 b. 3.

enthaltene ^iftiou ber Legitimation ift eine ftbweichung von

bem (9runbjab § 101 ber (Einleitung gurn ft. 9. 9t., wa« bei

Strietliorft Vb. 14 0. 96 fg. verfannt ift" jpinfchiu« (Vehrenfe’«

Beitfchrift für (9ejebgebung ;c. Vb. 5 0. 284) ftiuiuit feer mit-

getheilten (Entfcb. be« dritten Senat« be« Ober-Sribunal« vom

1. dtoveuiber 1869 bei. £>aß 9t. (9. bat zwar einen «afl, wie

er jefct ftreitig Ift, no<h nicht entfliehen. 3n beu (Grünten

zweier Uriheile beffeiben fiuben fuh aber säpe, bie eine Knt>

fcheibung ber h>« beanhoortenben grage enthalten. 2>er

3weite .f)ülf«fenat hat in feinem Uriheile vom 15. 3uni 1882

(9taifow‘« uub Münpel’« Veitrüge Vb. 27 Seite 739) au«g<*

fprochen, ber ba« materielle dteept burcbbrechenbe (9ninb|ab vom

(Glauben be« .t)ppothefenbucb«, nach welchem jebe« in lepterem

eingetragene bingliche dtecht al« unbebingt vorhanben aujunehmeu

fei, felbft bann, wenn biefe« iHodjt in Söirflichfeit nicht ej:iftire,

beftehe nur für ^pppotbefeu, welche nur burch (Eintragung be*

grünbet werben föunen, nicht aber für ba« (Eigentum am

(9ruubftücfe uub bie übrigeu feiuglicbeu diechte, welche auperbalb

be« (9ruubbmh« «h,,e Eintragung erworben werben, für welch«

bie Eintragung lebiglich bie Vebeutuug einer Munbbaruiathuug

mit bei tticfüUg be« § 19 Shl- 1 Sit. 4 be« ft. V. habe;

berjenige, welcher ein (9runbftücf von beul Vucbeigen-

tljnmer ober fonft erworben unb feinen Vejrötitel habe

eintragen laffen, fei nicht auf 0)runb ber §§ 7, 8 Sh- I Sit. 10

be« ft. L. dt. gegen bie (Eigenthumlflage be« befipenbeit wahren

(Eigentümer« burch ^en (glauben be« ^pppothefenbud'« gefchüht.

S'em flehen folgenbe säht tut Urteil be« günften (5. s. vom

8. 3>e$einber 1883 (©ntfeh. Vb. 10 0. 254) gegenüber: IDer

(9tunbfab be« § 1 0 1 ber Einleitung rum ft. L. 9t. werbe bureb

bie Veftimmungen ber §§ 7 ff. be« ft. L. dt. S|. I Sit. 10 uub

be« § 410 Sh- 1 Sit. 20 in Vetreff be« Eigenthunt« au (9ruufe*

ftücfen wefentlich mofeipjirt: „ derjenige, welcher ii<h mit feem

al« Eigeuthümer im (9runb6u<h Eingetragenen über fea« (9runfe*

ftücf in Verhaubluugen etiigrlajfen hat, foQ, wenn lehterer in

Wahrheit auch n^l Eigenthümer war, alfo nach § 101 feer

Einleitung auch ^fd;t au feem (9runbftücfe übertragen

fonnte, glei<hwol*l in bem vermeintlich erworbenen dtechte ge-

fchütjt werben, mag fea« dtecht Eigentum (§§ 7 ff. Shl- I

Sit. 10) obn 'pfanb recht (§ 410 be« ft. L. 9t. Sty. I Sit. 20)

ober ein anbere« bingliche« dtecht fein/ S?er V. E. 0. finbet

feine Veranlaffung, von feiner ftnficht abjugeheu. diach Sage

ber Sache farm bavon abgefehen werben, ob in ftnwenbung ber

§§ 7, 8 Shl- I Sit. 10 be« ft. L. 9t. fo weit gegangen werben

barf, aujunehnten, baf) ber rctlid^e Erwerb von feem im

ppp othefenbuch al« Eigenthümer eingetragenen dlichteigenthümer

aud) ^ami unanfechtbare« Eigeuthum giebt, wenn ber wahre

aber nicht eingetragene Eigenthümer im Vefi&e ift, lern Er*

ogle
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wether alte lad ©ncnbftücf nicht übergeben werben fowute

(vergt Erfemitnip beß III. ©. beß Cbertribuualß »Din 15. 3uni

1851, ©triethorft Strchiv ©b. 3 ©.223; i'latbner, bie ©ruub»

$üge ber $mifjif(h*u $upcthefar»©etfafiung :c., ©reßlau 185«).

fiter fi<fcer ift ber ©chnb ber §§ 7—9 a. a. D. bemfcnfgcn

nicht ju verjagen, welker du ©ruiibftücf im ©tauten an bi«

SÜcbtigfrit teß .Eppotbefenbucfeß von bcm alß ^efitjer ringe»

tragcuen Slicbtcigenthümer auf ©runb eine* gültigen 2itelß

«noorten unb bi« Ucbetgabe beß ©runbftücfß von bemfelten er»

galten Ijat. 5)ie ©cgncr bfefet SJleiuung berufen fiih im Sefent»

lieben barauf, baß ber § 8 I. c. firfj nur auf teil Erwerb von

.Eppctbefcn, nicht auf beu Eigenthumßerwerb am ©ruubftücfe

bejieb«, »dl 511m Eigeuthuinßcrwerb bie außerhalb beß .fwpc»

tl;efenbu(hß ftch octljietenb« Uebergab« tTforbert »erb« unb beß»

halb ber Inhalt beß .fwpothefenbucbß feine verlaplichc Hußfuuft

barötcr geh«, »et ber wahre Eigentümer fei. Eß ift $uzu»

geben, bap ber Eigenthumßerwerb nad? bem fl. 9. Si. auch bei

Immobilien ohne Uetergate niept erfolgt, aber baranß folgt

feineßwegß, bajj berjenige, welcher vom t^atfät^lid^ ©rugenbeii

unb alß Center im .fippütbefeubuch Eingetragenen du ©runb»

itücf erwirbt, nic^t berechtigt fdn fcH, biefen ©eiiper mit ber

Sirfung beß § 8 für ben wahren Eigentümer ju halten.

Seal Erferbcrnip in § 1 I. c.: „T*!« mittelbare Erwerbung

beß Eigentum* einer ©a<h* erforbert .außer bem ba;u nötigen

2itri auch bic wirflid?« Uetergate berfeiben" — fd^liept fich in

§ 3 baß weitere Erfcibernip au: „Huch ber mit einem folgen

2itel verfebene neue ©«ftper erlangt baß Eigenthum ber ©ad;e

bureb bie Uetergate, ber Siegel nach, nur alßbann, wenn ber

vorige, von welchem ber Sefifc auf ihn erlebigt worben, fetbft

Eigentum« gewefen ift (2it. 15 § 42 flg.).* 2>lt Sorte

in § 8 „ber Siegel nach* beuten barauf h*M » büß mit tiefer

©orfebrift nicht eine ©eftimuiung getroffen wirb, welche feine

flußnahmen bulbet, mtb bieß wirb burch ben .^inweiß auf

2it. 15 § 42flg. beftätigt, wo bergleic^en flußnahmen ftatuirt

werben. Senn nun in ben §§ 7, 8, 9 hfujugefügt wirb: § 7.

!Der in baß ^vpothefcnbuch eingetragene ©efiber wirb, in allen

mit einem Sritten über baß ©ruiibftücf gefcblo«eneii ©erhanb»

hingen, alß ber Eigentümer beffelben angefehen. § 8. Ser
mit einem folcben eingetragenen ©efiber in bergleichen ©erhanb»

Inngen fief? rinläßt, bejfen ©efugnijje fann fo wenig bet nicht

eingetragene Eigentümer alß brr, beffen Siechte nur von biefciu

fleh tcrfyvnbt, nufed'tcn. § 9. Vielmehr blriben bem nicht

eingetragenen Eigentbümer, wegen beß ihm barauß entfteljeiiben

'JiacblheÜß, fdne Siechte jur ©<habloßl>altung nur gegen ben

eingetragenen ©efitjer, nach geKhlicfien ©eftimui ungen, Vorbe-

halten,* — fo liegt eß gewiß am näcbften, in ben §§ 7 unb 8

bie 3ulaffung weiterer fl ußnahmen von beT Siegel beß § 3 be-

züglich beß Erwerbß von Immobilien gu erblicfcn. ©pridjt

hierfür, «ujjer bem faft unmittelbaren flnfchlug ber §§ 7 unb 8

an beu § 3, fc^cn ber Umftanb, baß bie ©ejtimuiungeu ber

§§ 7 unb 8 in bem Uitel „von ber mittelbaren Erwerbung

beß Eigenthuinß aufgenommen ftub,* fo giebt auch ber Sortlaut

feine ©eranlaffung, bie §§ 7 unb 8 auf bie ©efteflung von

.£>ypcthcfeu ju befebränfeu, ba ber ftußbruef „in allen mit dnem

dritten über baß ©ruutftücf geflhloffenen ©erbanbluitgen* fo

allgemein gefaxt ift, baß «r bie ©ejiehung auf alle an einem

©rimbftücfe möglichen Siechte, auf Eigentum, i'fanbrfcbt unb

aubere binglicbe Siedle nicht nur gulägt, fenberu gerabeju

forbert. Eß würbe an feber Erftärung bafür fehlen, toeßlialb

bie tBeftimmungen ber §§ 7—9 in ben X. 2itel von ber

mittefbaren Enterbung beß Eigenthumß geftedt jinb, wenn jie

nicht auch für biefe mittelbare Erwerbung ^ebeutung haben

feilten, fluch würbe bie «frage aufjuwerfen fdn, weßh^lb bie»

felben, fall« fie nur bie SefteUung von .fivhothefen betreffeu

feilten, überhaupt aufgenommen ftub, ba jie bann ficb nur alß

rine gewig fiherflüfftge unb an unpaffenber ©teile angebrachte

Steberholung ber aut rid'tigen Crt« dngeftellten ©pejial»

vorfchrift beß § 410 2hl. 1 2it. 20 beß f(. ?. Ä. barftdlen

würben. V. (5. ©. i. ©. Äönigßberft c. Änepper vom

13. Sejember 1890, Sir. 197/90 V.

35. Huf Siechtßirrthuiii beruht eß, wenn ber Ö. Si. beu

Äl. bic auß Vertrag (welchem er nicht bdgetreten) erwachfenen

Siechte beß ^Tahtlehußgläubigerß für erworben anfieht. Vielmehr

ift baju ber Beitritt berfdben ,ju bem auf ihren Slawen ge»

fcbleffencti ilertrag unentbehrlich, ©einciurechtlich ift bieß aller»

binßß wegen bet L. 9 § 8 D. de reb. ered. 12. 1 bettritten.

Eine berartige defHmmung fehlt aber im ’J'r. H. 2. 91., viel»

mehr beutet ber § 672 I 11 X.ilL barauf hin, bag, wie bieß

ohnehin baß Slatürliihere ift, bic ©läubigerrechte bem dritten erft

bann unb nur bann erworben werten, wenn er ben Vertrag burth

Beitritt genehmigt. 5>ieß entfpdcht auch ber Sheorie unb

Snblfatur im ©«biete beß f>mipif(h«n 9anbred«tß. görfter»

Ecduß, 'J>reußifcb«ß Siecht § 137 Sir. 69. Wernburg, i>reu(;ifch«ß

Siecht II p. 275 Sir. 9. {>u«(fe
;
üDorlehu p. 82 Sir. 1. Entfch.

beß Cbertrlbunalß »b* 13 p. 196, beß Si. £?. ^>. 0. öb. 24

. 371. Slun bfbarf ein« folch« ^eitrittßerftärung aH«r»

bing« fdner beiouberen unb namentlich nicht ber jehrift»

liehen, ba eß jich um ben flbfchluß dueß ^ariehnßantragß,

alfo dueß Siealfoutraftß, hobelt. ®le ©enehmigung bejfelten

unb ber SSeitritt ju ihm feitenß ber Äl. würbe baher föou in

bereu Älagerhehung ju fiiibeii fdn unb bamit bie Älage ohne

Seitereß begrünbet erf<hdnen. III. 6. ©. i. ©. liefert c.

Sugbanu vom 19. 3>ejemtcr 1890, Sir. 208/90 III.

36. Slach bem Vertrage hail( ber Äl. eiitjdne

SDhfchinen unb SWafchinenlhdie ju liefern, bet 53efl. fie aufju»

ftefleu unb in ^Betrieb zu feboi. 2)ie Lieferung, fluffteflung,

Snbetriebfebung ift unftreitig erfolgt, ber gröfde 2hc*l heß Äauf»

preifeß gezahlt. ST'er Vertrag ift hiernach feitenß beß Äl. in ber

.$auptfa<he erfüllt. !T«r § 271 3it. 5 unb § 932 2lt. 11

2hl- I &. '• Si. finbeu hlßtnach feine fluwenbuug. ©ie fefcen

voraus, ba§ bie 9d|tung, für welche ©egenldftung gefortert

wirb, noch außfteht. 3ft bie Vei»tung erfolgt unb anftanbßloß

angenommen, fo ha* ber .Kontrahent, weichet 'Dlängel ber Stiftung

behauptet unb bie ©ewährldftuug in flnfpruch nimmt, ben fSc»

weiß ber SXängel zu führen. ÜKergl. Entfch. beß Obertribunalß

iöb. 6 ©. 53, 55b. 11 ©. 190; Entfch- beß Oberbanbdßgerichtß

S3b. 21 ©. 204. 2i« Siüge wegen 2>er(ebung bei ©runtfape

von ber ^ewdßlaft ift beßbalb verfehlt. I. E. ©. 1. ©. ©aubt

. Sach« vom 7. Januar 1891, Sir. 275/90 I.

37. ber wirfli<he Eintritt von bic ©efunbheit in ©e-

fahr fegeubea folgen zum ©«griffe ber im § 699 II 1 K. 9. Si.

erwähnten fchweren 2 hätlichfeiten iricht erforberfich ift, hüben

fowohl baß vormalige S-'reiipifche Cbertribunal alß auch baß

Si. ©. in fonjtaiitet' i'vafiß angenommen unb wirb auch von
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ber JHevifion nicht in 3ionfe( gezogen. Ob aber im Einjelfattt

eine Sbätlicßfeit uad> ihrer Scßroere geeignet war, Cie C^efuub-

heit be« bavon Sdrojfnai i« ©efaßr ju fegen, ift eine bera

tßatjäcßlicßen Gebiete augc^crige wage, bereu Beantwortung

ber Nachprüfung te« IRevifiondgmcßt« liiert unterliegt. IV. <5. ©.

i. 3. Ätingbeil c. Alingbcil oem 7. Januar 1891 Nr. 213/90 IV.

38. (gegenüber ber Sßatfacße, baß ber großjährige Bett,

feit beut 18. Cftober 1889 Eigentl'ümer einet Rittergutes ift,

fann barau« afleiu, baß fein 'Unter lebt, bie gortbauer ber

väterlichen Gewalt nicht gefolgert werben, Nacß ben 'Jln*

fdjauungeit bet Gebeut mtb btö Bcrfeßr« verleiht ber Befiß

einet Ritterguts bern Wtoßjäßrigcn eine wirtßfcßaftlicßf Selbft*

ftänbigfeit uub Stellung im focialeu Scheit, mit weither bie

ftortbaner ber väterlichen (Gewalt nicht verträglich ift* Sutcß

bie ftuflaffuitg brt Wut« an beit Bcfl. Seiten« feine« Batet«

ift ber 'Bell, nach § 212 * 3it. 2 3-ßl H be« Ä. *!. 3i. für

cntlaffeu an« ber väterlichen Gewalt aHUifeßeu, nnb nach

§ 212 b. a. a. C. fleht bem nicht entgegen, baß er fteß l'i«

4111M Sejember 1889 im vätcrlic^eit feaufe aufgehalten ^at.

I. 0.S. US 'Berliner Banf c.3cßwabacßvoiii31.Sejeiiib<r 1890,

Nr. 258/90 I.

VII. Sonjtige $rrn§ifd)r S/nnbc«gcffße.

3utn Sagbholijcigefeß vom 7. Wär$ 1850.

39. Ser § 12 be« Sagbgcfeße« fpric^t «war wörtlich nur

au«: „Sie Betrachtung ber 3agb, fowoßl auf beu im § 2

erwähuten i^runbftücfeu al« auf gemeinfcßaftlicßeii Sagbbt.jirftn,

barf bei Strafe ber Nicßtigfcit be« Bertrage« niemal« an mehr

al« haften« brei f>erfo«eit erfolgen
- unt richtig ift e«, baß e«

ficb hier nicht um beu jwifeßen ber Wemeinbebeßörbe nnb ben

Äitpächtem abgcfcßloffencit 'Pachtvertrag, fouberu um ben gtoijcßen

beu leßteren uub ben brei Älägern abgef<hloffenen Bertrag über

bie Huflübung ber Sag* hantelt. Allein baß ber § 12
, beffen

Wortlaut ficb burch ben 3ufammeuhang mit beu voraufgehenben

Bcftiuimungen über bie Bilbung uub Bcrpachtung ber gemein*

jcßajtlidjm Sagbbcjirfe erflärt, zugleich bie allgemeine Borfcßrift,

taf; in einem Bewirte nie mehr al« brei perjenen |ur gemein*

fcßaftlicßeu Nußung uub Ausübung ber Sagt gugelaffeu werben

fetten, enthält, ergiebt ficfc zweifelte« au« ber Suiten* be« We*

jeße«, au« ben Wotiven ju benifelbeu uub au« aubercu Be*

ftiuimungen be« Wefeße« ielbft Sie traben« be« Wefeße« ging,

»achtem bie bureß ba« Wefeß vom 31. JDftober 1848 gewährte

Freiheit in ber Au«Übung ber Sagb bie 3aßl ^cr 3äger iu

einet bie öffentliche Sicherheit gefäßrbenhen uub bern ffiiltftanb

Bernichtung btohenben ©eife vermehrt hatte, vor Allein baßin,

bie 3aht bei Säger ju veruiinbem unb ßierbureß fewie burch

anbere feßüßenbe Beftiiumungen, cljue bie Freiheit be« Eigen«

thum« mehr al« nothwenbig *u befcßiräit fen, wieber geerbuete

Berßältniffe ßerbeisufuhK** Bergt, ©agtter, bie i'reußifcße

Sagbgefeßgebung II. Aufl. § 6 S. 49. Sie ÜJlotiv« Ju beu

§§ 12 unb 13 bt« Wefeße« (Berßanbtimg ber 'Preuijifcßeu «3rfften

flammet 1849/50 Bb. 1 S. 380) fpreeßen temnaeß auch au«:

„Ser be« Wefeße6 würbe vereitelt werben fönneu, wenn

bie 3aßl ber Pächter einer Sagt mißt befeßrinft würbe. Kubertr»

feit« ift e« nothwenbig, fornoht ben Sagbpäcßteru al« ben Be«

fißem folcßer Wrunbftücfe, auf beueu bie Sagb vom Eigen*

thümer au«geüht werben barf, bie Annahme von Jägern *11

geftatten, ba ftch biePäcßter unb Eigentümer von aubercu

perfouen hei ber Sagb nicht vertreten laßen tütfen.
- Au«

biefer Begrüubuug be« Wefeße« ergiebt fuß feßon, baß ber § 1

2

eine größere Iragweite ßat, al« fein ©ortlaut anbeutet, baß e«

nämlich aueß ben Sagbpäcßtern unterlagt fein füll, bureß Ber«

träge mit anberen perfonen eine Ausübung uub Nußung ber

Sagb burch mehr al« 3 Berechtigte tßatfäcßlicß ßerbeijiiffißreu.

£ier$u fouiuit nun uoeß, baß ber § 3 be« Wefeße«, welcher ließ

auf biejenigen Befißungeu beließt, auf welchen ber örunbl'eftßcr

fclbft bie 3**ilb auajuübeit befugt fein foQ, (§ 2 be« Wefeße«)

eine au«brücfliibe $(uwenbiing be« obenerwähnten im § 12 ent«

haltcncn Berbcte« auf ben ^ia(l ber 3^gbau«übung mehrerer

(Sigeiithümer auf eigenem Okuiib unb Bobeu enthält. Ser §3
fagt nämlich: „©euii bie im § 2 bcjeichncteu l^runbftücfe

mehr al« 3 Befißetn gemelnfcßaftlich gehören, fo ift bie eigene

^lu«übuug be« Sagbrecht« auf biefen (^runbftücfen nicht fämiut*

ließen BHtbefcßern geftattet. Siefelben muffen vielmehr bie 31uß«

Übung beö Sagbrecht« einem bi« ßficßftett breien unter ihnen

übertragen. Socß fteßt ihnen frei, ba« Sagbraßt ruhen ober

burch einen augciteUten Säger autfübeu ju taffen ober ver-

paeßteu.
-

^lacß Borfteßenbem beioegt ficß aueß ber vom£).?.<&.

auge^egeue Biinifteria (erfaß vom 1. üflai 1853 (fStinifterial*

blatt für bie innere Berwaltung 1853 S. 152) burebau« auf

bem Bobeu be« öefeße«, wenn er aufifpricht, baß Beiträge, in

beneu bem i'äcßtcr bie 'Pfticßt auferlegt wirb, 3agbedaubniß«
feßeiue ;u ertßeiten, uu^uläfflg feien, infofern bamit bie Bor«

feßrifteu ber §§ 10 uub 12 beö Sagbpoli^eigefeße« umgangen

würben, unb baß $u einer gleicßen llingeßuitg amß bie entgelt*

ließe Slbgabe von Sagberlaubnißfcßeinen füßre, infofern bie von

beu 0uipfäugem $u ^aßlenbe Summe al« ein Beitrag juin

^'aAtgelbe, bie (Empfänger mithin al« Biitpäcßter angefeßen

werben müßten. II 0. S. i. 3. .£>arbt n. 8m. c. .ßeniiingßan«

vom 13. Sanuat 1891, 'Jlr. 242/90 II.

3ur Subßaftationlcrbnung vom 15. War« 1869.

40.

Sie Äevifion beruft ficß auf beu ©ortlaut be« § 78

ber — ßier entfeheibenbeu — 3>rtußifcßen Siibßaftattonöorbnung

vom 15. War« 18(39, ber bem Betl. jut Seite flehe, unb

maeßt geltenb, baß ber Bett, für bie folgen einer ?ücfe im

C^efeße nicht verantwortlich fein fönnc. Bei ber ?(u«legung

von Wefeßen ift jebecß nicht allein auf bie gebrauchten ©orte

ISewicht «u legeu, fonberit ber Sinu be« ©efeße« ift au« ben

'©orten unb bem 3ufammenßauge berfelbeu in Bepeßung auf

ben in örage fteßenben ©egenftanb ober an« bem näcßften

unzweifelhaften Sinne be« Oefeße« «u ermitteln (vergl. § 46

Einleitung «um '5. ?. JK.; Savigup, Spfteui, Bb. 1 3.212).

•hiervon auegegaitgen (affen ficß über ba« Berftänbniß be« §78
be« aHegirten Öefeße« begrüubete Bebenteil nießt aufwerfen, wie

aueß nf^t auttierfennen ift, baß ba« (tyeicß eine Vücfe enthält.

Ser § 78 a. a. C. beftimmt: Äbf. 1. Sie Urfuubeu über bie

Jsorberuugett, weteße burch 33hluugeii getilgt fiub, werben faffirt

unb jn beu Subßaftatiou«aften genommen. 3Cbf. 2. Sie Ur*

tnnben über alle übrigen ftorbernngen fmb au bie Gläubiger

Zurücfjugebeu, naeßbent ber Subhaftation«vicßter auf beufelbeu

im lennine beurfunbet bat, ob unb bi« ju welchem Betrage

bie florbernng jur Hebung gefominen ift, uub, wenn ber Erfteßer

bie imbemug iu 'Jtiirecßuuug auf bie flaufgelber übernommen

ßat, baß uub bi« $u welcßem Betrage bie« gefcßeßeu ift. Ser

Bett, finbet beu Wegenfaß jwifeßen beu beiben 'Jtbfäßen bann
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baf; ber Abf. 1 bie gorberungen brtrifft, welche bur<t> Ballung
getilgt finb, ber Abf. 2 bagegal alle übrige« gorberungen im

Auge t>at
r fobag aud) bie i)\tt in Siebe ftehenbe, burch

Ronfcitbariou getilgte gotberung unter SU»)'. 2 fällt. Siefe

Auffaffung ift jeboch nicht jntrejffnb. Ser Abf. 1 bezieht (ich

auf biejenigeu gorberungen, welche getilgt ftnb, alfo in betreff

bereu fewehl ber perfönliche al« bet iRealanfpruth erlcfcben ift;

bie Urfunbeu über folcbe nicht mehr erifrirenbe gorberungen

feilen, bamit fein SRijjjfeianch mit iljncn getrieben werben fann,

fafjirt unb ;« ben Elften genommen werben. Ser Hbf. 2

greift bagegen JMafe bezüglich aller übrigen gerterwtgen,

Ijinfi^itlid? beten ber perfönliche Anfpnich eher ber ber*

fenlidje Anspruch unb ber ftealanipntch befielen geblieben

unb. Solche gorbertiugeu finb: a) bie gorberungen, welche

auf ben Äaufgelberrürfftanb überwiejen ftnb; liier ift gern (ift

§ 66 beffeiben Wefefce« ber perfönliche Anspruch gegen be« ur*

fprünglichen Schulbncr befteben geblieben, b) bie gerberuttgen,

welche gang ober t^eilweife ausgefallen finb; bter ift in -flöhe

be« HuSfatld gleichfalls ber perfönliche Anfpnich gegen ben

urjpriinglicben 5djulbitet beftehen geblieben, c) bie gorberungen.

welche ber Ifrfteher auf ba« Äaufgelb *<lbftf<hulbnerif<h über-

nommen hat; hi** ftnb ber perfönliche Anfpnich — wenn auch

unter Aenberung berPerfon be« Scbulbner« — unb ber binglt^e

Anfpnich befteben geblieben. Sie Urfunbeu über biefe, gan$

ober tljeUwelfe noch cjriftenten, gorberungen finb, mit ben be-

treffenben IBermerTrn verfehen, an bie Wlüubtger jurücfyugeten.

3u feiner Älaffe biefer gorberungen gehört bie hifr in -Aebe

ftehenbe, auf welche vielmehr bie fBorauSfepungen beb Abf. 1

jntreffeii. Sag bie« bie Auffaffung be« Wcjefce« ift, finbet in

ber Üerfthrfft be« § 390 bet ft. 5t 5t. £. »out 8 . fDiai 1355,

welcher bie be« § 78 ber Subhaftationdcrbming von 1869 —
mit einer ü(h au« § 66 ber leiteten ergebenben Abweichung

— entfpricht, — vergl. bie SRetive $u bem Entwürfe bet

Subhaftation«orbmuig von 1869 §78, Aftenftücf 71 \a ben

ü'fthanblungen be« -£>aufc« ber Abgeorbneten, II. Seffion bei

10. 9egi«laturperiobe 1868/69 — eine wefeutliche llnterftüpimg.

Ser § 399 a. a. £>. verorbnet: Sie Urfunben über gorbernngen,

welche burch 3ahlung ober bur<h Ueherciguuitg be« Äaufgelber-

rücfftaube« getilgt ftnb, werten faffirt unb gu ben Subhaftation«»

aften genommen, dagegen ftnb bie Urfunbeu über gorberungen,

welche entweber ber Crrfteljet übernommen hat »
oh** welche

gang ober theilweife ausgefallen ftnb unb bei welchen ber

perfönliche Aufprudj noch fortbefteht, au bie GMäubtger gnriief*

gugeben. -£>iet ift ber Wegeitfap gwifcheit ben getilgten, alfo

ben in Anfeliung te« beglichen unb be« perfönlichen AnfpruchS

aufgehobenen gorberungen unb ben gorberungen, bet welchen

ber ptrfonlicbe Anfprucb fortbefteht, fdjürfer $um AnSbrucf ge-

langt. Sobanu ftnb mit SRücfTicht auf bie Auffaffung ber St. St. O.

(§ 388 Hbf. 2), nach welcher bie ^Berichtigung einer gorbemng

burch llebereignung be« Aaufgelberriicfftanbe« auch bie Auf*

hebung be« perfonlichen Aitfprudiß wirft (währenb nach ber

Subhaftatleirtorbmmg § 66 bei ber Ueberweifung be« .'lauf-

gelbrrrücfflanbe« ber perfönliche Anfprttdi befteben bleibt), in

§ 399 bie burch llebereignung be« Äanfgelberriicfftanbcß ge»

tilgten gorberuitg beit burch 3ahlnng getilgten gorberungen in

Anfehuiig ber mit ben Urfunbeu 511 treffenben lOiafmalimeit

glcichgefteflt, unb baratt« ergiebt fuh al« bie Abfuht be« We«

iet?e«, fcap in allen gäflen, wenn eine gorberung veßftanbig

getilgt wirb, bie barüber votbanben^ Urfunbe faifirt unb gu

ben Aften genommen werben fofl. Auf ben llmftanb, baf;

§ 399 ber Ä. M. D. unb § 78 ber <£ubhaftation«orbmtng

neben ber 3ahlultÜ nicht auch Oonfolibation einer ^ppo»

thefeuforbening erwähnen, ift ein Cöewicht nicht ;u legen. 3?ie

Subhaftationdverorbnung vom 4. fJJlär; 1834, § 19 hebt bie

(tenfolibatien neben ber 3&htung au*brü<fttch hervor. (Tie

ÜJlaterialien $ur Ä. Ä. O. unb ebenio bie ^ur ©uhhaftation«»

ortnung ergeben über bie Abweichung nicht« &eftimmtc«. 3n

ben HdHki jum Entwürfe ber Ä. 5t. D. (S. 143 be« Aften-

ftücf« 27 ;tt ben ^erhanblungen ber II. Äamrner, III. iSefflen

ber 3. ^egiftlaturperiobe 1854/55) finbet ftch mir bie $emer!ttng,

ba^ bie SefHtumungett ber §§ 394, 395 be« Entwurf«

(§§ 399, 400 be« Okfefee«) im ©efeiitlidien bem beftehenben

Otechte entfprechfn, unb babei ftnb ber § 19 ber fBerortnung

vom 4. SWfirj 1884 unb ba« fOUnifterialreffript vom

7. Sanuai 1839 (Buftij-^Kinifterialblatt 35) citirt. Jaecfel

(3ubhaftation«orbnung vom 15. 1869, III. Auflage

<S. 204) meint, bie (Scnfolibaticn jet al« felbftoerftänblich über*

gangen. 6ine gröpere SBahrfcheinlichfeit ftetjt ber Aunahme ^ur

Sette, bap bie SBeglaWung um be«wißen erfolgt ift, weil bet

mit feiner £ppothef gur Hebung gelangenbe (5rfteher verlangen

fann, tag bie .psjpothef im Oirunblmche nid't gelöfcht werbe

(§52 Anhang jum A. 9. 9t., vergl. auch § 66 be« 6. 6. ©. vom
5. ®tat 1872), unb, wenn biefe« ßSeriangen geftellt wirb, bie

Irfunbe nicht Faffirt werben barf, biefelbe vielmehr, mit bem

ilennerfe über bie gesehene Aufhebung be« porfönlichen An*

fprueb« verfehen, bem (^rfte^er heraußgegeben werben muß, fo

bag für ben gad ber O-onfoltbation bet ©runbfag be« § 78

Abf. 1 ber Subhaftationßerbmtng (bei;w. be« § 399 Sag 1

ber 51. St. D.) nicht außnahmßlofe Anwenbnng finbet. 3m
gegebenen gälte ift feiten« be« Grfteher« ein Antrag, bie-frppc*

thef von ber Söjcfmng außjufchliegen, nicht außbrücftich geftellt.

5)er $)efl. h®t beßbalb bie ?öf<hung für geboten erachtet.

biefer Sachlage mugte er gemag § 78 Abf. 1 ber SttbljaftaHonö*

erbnuttg ba« Sofument Fafftren uub ;u ben Aften nehmen unb

er burfte cfl nicht bem berau«jugeben. V. 6 . 8 , L 8 ,

.fwegewalbt c. tWeigner unb (5omp. vom 22. Sejcmber 1890,

9tr. 207/90. V.

3um Olefep vom 13. 3nli 18a3 betreffenb bie

3 wang«vollftrecfung in ba« unbewegliche Vermögen.
41. 9tach bem § 23 be« Cöefege«, betreffenb bie 3wang«*

vollftrecfung in ba« unbewegliche Sermcgeit vom 13. Juli 1883,

feilen bie in ben §§24 bi« 38 bereichneten gorberungen bei

ber 3wang«verfteigernng von ©mnbftücfett in ber ^Reihenfolge

uub bem Umfang, wie e« ba« O^efeb beftimmt, au« bem tiatif»

gelbe berichtigt werben. Jn § 26 Abf. 1 ift unter Sir. III ba«

üllerrccht be« Oflefinbe« an 9ohn, 5toftgelb unb anbem Sienft-

belügen für ben gall, bag ba« CAeftnbe jur iBewirth‘chaftung

be« C^runbftücf« gehalten wirb, uub ba« Cörunbftücf ein ;ur

9anbwirthfd>aft beftimmte« Wut ift, georbnet. Sobaitn grifft

c« im Abf. 2: „SRit betifelben Cfinfchränfungen gehören hierher

auch bie gcrberungeit ber ©trthfehaft«- unb gorftbea inten unb

aller übrigen jur ^Verwaltung be« Wninbftücfö ober ber baniit

verbnnbenen Rechte ober tum betriebe ber bamit vetbunbeneit

läublicben Slebengewerbe in battentbem Sienfte ober Arbeit«»
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serhältnlffe *nm ©eftyer ftefcenben $>crfei«en teeren ihrer 3>ienft-

(eifinngen.* $«n 8. 9i. ift zwar barin betzuftimmen, bau ber

Al. weber zu bem ©eftnbe, iied? zu ben in bem ©ejefee gebauten

©irthfehaftt- unb fterftbeamten fxef»ort- ©enn jtboch ber V.

N. biftmit beu Areit ber f'erfenen, welcheii bat Vorrecht bet

§ 26 a. a. £>. gewahrt ift, abfcbliept, »eil nicht jebet bauernbe

Arheittserhältitip, fonbern nur ein folchr# von beftimuiter, im

§ 26 Abf. 2 näher bezeithnder Qualität baffelbe begrünte, fe

laut fich tiefer Entjcheibnng nicht hdtrden. folgt fchon aut

bem ©ortlant bet ©efepet. Et werben ^unäc^ft bie ©irt!?'

jehaftt- unb frerftfreamten bem ©eünfee gleichgeftdlt, nnb herauf

alle übrigen jmr Verwaltung, b. h. zum wirthfchaftltchtn betriebe

bet Wiitet in bauembem Arbeittserhältwip fie^ienben f'erfonen

wegen ihrer J'ienftleiftungeu ben erftgebachten (Beamten alt

glrichberechtigt angerriht. $ie Erwägungen bet V. 91. jeheinen

auf bem Niijiiserftünbniffe jU berufen, bap ber ©efepgeber mit

ben zur Verwaltung bet Wütet in bauernbent Arbeittserhält«

niffe fiehenben ‘J'erjonen nur biejenigen ^>erfonen, welche alt

(Beamte ober alt Vertreter bet Wuttfyerru bie Verwaltung

füfiren, gemeint tjabe. 2)iefer Auflegung bet ©ejepeO witer*

fprechen fchon bie Nletise beüelben. Sie rechtfertigen (0. 22)

bat Verzugtrecbt für bie ^iitblöljner, nnb fahren bann fort:

ÜMe gaffung bet § 26 lehnt fid> bnrehweg an ben § 50 ber

A. Ä. £). vom R91ti 1855 an. Sie ift fr weit, bap

febe Art banernben ©ienftoertjältniffet burd? bie*

felbe betreffen wirb. 3fb« 3wrifel an ber 3nteution bet

©efepgebert mup aber febwinten, wenn man bie Entftehungt»

gefchidjte bet gebuchten § 50 ber ^reufjifchen Ä. Ä. £). int

finge fapt, mit welchem ber § 26 Abf. 2 bei ©efepee vom

13. 3uli 1883 wörtlich ül-ereinftinimt. gegenüber ber Negierung««

Verlage bei ber Ä. Ä. £>., wellte bat Vorrecht bet Wefmbet

unb ber Linblehner im ’JÖeferttlic^ctt je, wie in ber Allgemeinen

Werichttcrbnung 3h. I 30. 50 § 393 Nr. 5 geidjehen, be*

fchränfen wollte, würbe bei ber Aemmifficntberatbung eine

Autbehnuug befjelbcn nadj jwri (Richtungen befchleffen, nämlich

1. auf bie lanbwirtljfdjaftUchen Nebengewetbe unb 2. auf alle

^erfouen, welche in bauembem Tienft« ober Arbeittverhältnip

JU ber Wutifyenjcbaft flehen, .^inficbtlich ber lederen bezeichnet

ber ÄommilTientbericbt alt ben leitenben ©ebanfen, bap bie«

jenigen f>erfcnen, welche ihre 2$ätig?rit für bat ©runbflücf ser-

wenbet haben, eine sorzugtweife Vefriebigung serbienen, weil

burch ihre 3ljätigfeit bat Wrunbftücf ben 2Berrlj erlangt l;at,

welchen bie Veräupetung ergiebt. Et würbe babei herecr'

gehoben, bap im ©egenfap zur 3*»t bet Erlaffet ber Aflge«

meinen ©erichtferbnung bat ©eftnbe zur VewirtT;jchafhing einet

Wütet jept nicht mehr autreiche, bap vldmchr meiftent freie

Arbeiter zu «ftülfe genommen werben müpten. Vei biefen fei

zwifchen lagelefyncru unb feieren Arbeitern, welche guni Wutt*

beüher in ein bauernbet 'Ärbeittoer^altnifj treten unb ihre Ärafte

in bat Wut vrrwenben, zu uuterfcheibeit. (für leitete ^tabe bie

Wefe$gebung zu forgen, auch wenn fte nidit jum Wefiubt

gehören, (Vergl. Woltbauimer, Kommentar unb VJaterialien

zur St. Ä. O. sein 8. fllai 1855, S. 151—152.) Riefen

.^cninufftcntbefchlüffen, weldje eine 9tutbel;nung bet Verrecfjtt

bei (Mefinbet auf bie in bauembem Ütrheittserljaltiuife fteljfuben

^erfenen be^weefen, hat fobann bie Wegieruug zugeftimmt. ©enn
biefelhe aber ben § 50 ber i'rfupijchfti Ä. Ä. O. wörtlich in

ben § 26 Ähf. 2 bet Wejefcei t?cm 13. ?uli 1883 übernahm,

fc lafst fich nicht anne^men, bah ut,b bie wdtecen gefeh*

geberijef^n Jfaftoren eine flenbemng ber 1855 fauftionirten

Äechttgruubfntje heabruf)tigten. ?ür biefe flnfi^t läpt fuh auc^

anführen, bafi bie Sieicfitgejehgebung im § 54 ‘Nr. 1 ber Neicht«

Äonfuriorbniing ein Vorrecht allen benjenigen f'etfonen hei«

gelegt hat, welche fich bem Wemeinfchulbner für beffen .£)aut«

halt ic. zu bauembem ©ienfte serbnngen ^ahen. 3« ben Nlotisen

ZU biefem Wefehe (S. 266) wirb autbrücflich gejagt, bag bat

Vorrecfit nicht son eiuer ©otmäüigfeit bet 2)iencnben unter bem

Weineinjchulbner abhängt, fonbern, baf? et aucf> Wejelleu,

9Neifter, rtahrifarheiter ic. geniepen fetten. (Vergl. s. ®ilmewtfi,

Ä. Ä. O. § 54 Note 3, 4. «u^age S. 248; ^eterfen unb

ÄletnfdleT, Ä. Ä. O. § 54 II, 2. «uflage 2. 273 u. f. w.)

X*at 8t. W. l;at bethnlb angenommen, bafi bie 3urürfuJfijung

ber 'rtorberung bet Al. burch ben Entfchelbnngfigrimb bet V. 9t.

nic^t gerechtfertigt wtrb. ffur bie Ärage, oh bie Sache in bie

II. 3- zutücfzuoerwdfen, ift bie Erwägung geboten, ob anber*

weite ©rünbe sorliegen, wdd>e fchon je^t bie 9(nwenbung bet

§ 26 Ähf. 2 bet Wefefcei som 13. 3uli 1883 autlcbliehen.

3« biefer (Beziehung fommt zunächft in Vetracht, oh nach ben

burch ben Vertrag sem 21. 3anuar 1888 betätigten Ängabeu

bet Äl. bat Verhanbenfein einet banernben Ärbeittserhältnijjet

anmnehmen fei. Üüe Erforbtmiffe für biefe Vebingung bet

Vorrechtt h'1 ! hat ©efeh jelbft nicht naher beftimmt. Nt an

wirb bason autgeheu müfjen, ba§ ein ?(rbeittserf‘ältnip alt ein

bauernbet zu bezeichnen ift, wenn ct ni^t burch tägliche ober

wöchentliche ober fonft furz Lohnzahlungen gdöft

werben fann. (Vergl. bie Äctuiuentare zum ©efeh vom
13. 3uli 1883 von Arech unb $ifd)er § 26 Note 3 2. 202,

son 3aecfd § 26 Note 2, 2. Auflage 'S. 160, son Äucrr § 26

Note a unb b, Aomuiüfiontbericht S. 29.) X'at trifft ^Icc Zu«

3>er Vertrag vom 21. 3«ntiar irrq rrgiebt, bap bie ttlrbeittzrit

für bie som Al. zu fteflenben Arbeiter vom 1. Slpril blt zum

15. November serabrefcet war. SBährenb biefer 7V» Ntonale

fönten son ben Arbeitern nach näherer ?lnweiiung ber ©utt«

herrfchaft bie vorfommenben lanbwirthfchaftlichen Allheiten auf

bem ©utc ©ch., alfo bie ftrühjahr&befieflung unb 9(utfaat

fowie alle Erntearbeiten geleiftet werben. 2>ie Lohnzahlung war

in bjei Terminen, am 1. 3uli, 1. September unb beim Schluffe

ber Arbeit $u bewtrTen. 2>at 9t. W. hot angenommen, bau

ein berartiget 9lrbrittverhältnif; im Sinne bet § 26 a. a. £?.

für ein bauernbet eraebtd werben niu^. Ein weiteret Vebeufen

tonnte babureb entstehen, bap ber Al., wenn er auch pwföulty

mitarbeiten joHte, im SBejentlichen bie Olutfühmng ber lanb«

wirthfchoftlichen ?lrbeiten burch bie son itjin gebungenen 24

Arbeiter unb Arbeiterinnen übernommen batte, bap ber Lohn

berfelöeit an ihn allein ju zahlen war, unb ber ?c. S. ben

Arbeitern wegen ihrer j^orberung an Vohu unb Deputat nicht

haftete. Aber auch biefet llmftanb fteht ber fiorbemitg bet AI.

nicht entgegen. ü?at 9i. ©. h^t bereift in einem früheren

ßalle bei ganj ähnlicher Sadilage bie Anwenbbarfeit ber 9ieid?t«

Aoitfuriorbnung § 54 Nr. 1 erfannt. 3« bem Urteil (Entfch.

Vb. IV S. 423) wirb aufgefühtt, bap ber Al. bem ©emein*

fchulbner nidd blop jich jelbft, fonbern auperbem mehrere

©ehülfen zu« Arbeit ju [teilen hatte, ftelje Weber ber Annahme

einet iTicnftmiethtsertraget noch ber 3uerfennung bet Vorrechtt
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entgegen; eö irt fei ne«weg« auÄgefcbloNeu, taf? and» Dieufte

brilt<r ‘‘perfoneri vermiedet werben fönuen; gleichgültig erteilte,

bap bie (Gehälfm be« Al. für ihre l'erfoii einen ?ehnaitjprucb

au ben (Gemeinjd>ulbuer niebt haben. (Bergl. auch baö Urteil

be# I. 6ülf«fcnat« in (Grudiet, Beiträge Bb. *24 ©. 526.) Au

biejen @niab{S^n ift feftzuhalten, uub bei Anwenbung betreiben

auf ben »oriiegenben gall ansunehme», bap beu» Al. baö Bor»

recht beö § 26 a. a. C. wegen feiner gaumen VclynfcTterung

fowohl für feine eigene Arbeit al« ffit biejenige ber t>oii ihm

gebungeuen Arbeiter tüftelt. (5« führt ber 2?. SK. in biefer

Beziehung richtig au«, bap bie Arbeitet lebiglid) ©erzeuge unb

Crgatte be#Al. waren, unb baf; ber Al. (eine, burch bie Arbeiter

erweiterte Arbeitöfraft Werbungen ^atte. V. (5. 0. i. 0.

?ejifow0fi c. Ärojanfe »om 6. §ejctiiber 1890,
s
)ir. 191/90 V.

VIII. 0a« frrtnzißfdpe SHcd)t (Babtfdpe 2anbredpt).

42. 0ic »o« beiu £>. Sf. (3$. gebilligte Abführung be«

(G., bap bie Alage auf Auflösung eine« Bergleicb« un^uläffifl

(ei, giebt jwat $u erheblichen Befcenfeu Beranlaffung. 0a aber

bie Abwcijuug bet Aafiöfnngöftage, welche »om Al. nicht burch

Anfdtlupberufttng angefedjten würbe, SKechtöfraft erlangt hat<

jonach AI. wegen beö ber Alage au (Gruube liegenben Auf*

lefiiiigögrunbe« bie Auflegung niept mehr beantragen Faun, war

nicht $u prüfen, ob ber ßnfföetbung be# I. SK. ein SKechtöfrrthunt

$u (Grunbe liege. II. (*. 0. i. 0. Scherrer c. Aaijfer »out

9. Januar 1891, *)ir. 234/9011.

43. 0en ,'Hft. muf; barin beigepilidjtet werben, bafl baö

0. ?. (G. ben and bem A. (G. »om 31. Juli 1679 entnommenen

Angriff bet Al. gegen bie (Gütertrennung mhtöirrtbümlich burch

Bezugnahme auf beu § 198 be« |wfftj<heii Au«fühning«gefegeö

$ur 0, C. |urü(fgewiefen h&t. 0iefer Paragraph fefct in

berfelben Steife wie ber glei<£lautenbe lepte Ahfap bc« § 11

beö prettpifcheu Auefübrungögefefje« ,zur 6* O- f«* bie uad‘

Art. 1447 beö B. (G. 3). ben (Gläubigern jnfte^enbe Anfechtung

beö rechtöfräftigen (Güterimmungsurtheil# eine grift »on einem

3afire feft. Aber ber nach Art. 1447 ben (Gläubigem gegen

baö erwähnte Urteil gewährte Angriff ift wohl ;u unterfdjeiben

»du bem auf (Grnnb be« A. (G. einem (Gläubiger gegen JKecfjt«*

fianblungen feine« Sdjulbnerö gufteffenben Angriffe. 0er

Art. 1447 giebt ben (Gläubigern ein ähnliche« Wittel, ftdj

gegen Benachteiligungen burch bie (Gütertrennung z»t f^üpen,

wie e« ber Art. 882 ben (Gläubigern eine« Eiterten bei 5^ei*

hingen gewährt, $u wcltben fte tro(j ergebener JCppeftticn nid?t

Augejegen werben finb. SDiefe AnfeAtung ift gefeplicp nicht an

bie ^orauöfebuug be« Art. 1 167 bc« 2?. (G. 5^. gebunben unb

tu iljrer SBegrniibung ift nitbt ber 9latbwei« einer frau«, fenbern

nur einer 2>erlet>ung ber Stelle ber (Gläubiger erfcrberlicb. 2>ergl.

Urthcil be« SK. (G. vom 23. September 1890 JRep. II ^lr. 135/90,

3uriftifd;e SEÖeifjenfcfrrift 1890 S. 385. (S« ergiebt fid) Ifierau«,

taf? jene Seftiuimung be« ^efnfdjen Au«fü^rung«gefepe6 mit

bem A. (G. 'Midjt« $u tlpuii ^at
r

Writpe« Aubem nur geftattet,

eine SHrtbte(ianblung teft Scbulbner« bem (Gläubiger gegenüber

für unwirffam, nitpt aber jene SRe$t«$anMttng für nichtig er*

Hären $u laffen. Abgelegen ^ier»on würben aber au$ bie er*

wähnten Vanbe«geiclje t^eftimmungen beö SK. (Gef. eom 21. 3>*lf

1879, welc^eö in feinem § 1 2 für baö ^ier geltenb gemalte

Anfcd;tung«re^t auö § 3 SJlr. 1 bafelbft eine $e^njäljrige l'er*

iäljningöfrift feftfept, niipt abänbern fönneu. öine felche Ab*

äuberung ift jebetb audj, wie fub au« i'erftefjenbem ergiebt,

nitfjt beabfii^tigt werben. II. (5. 0. i. 0. (Graff unb (Geu.

c. eom Sßertb »em 19. De$ember 1890. 9lr. 224/90 II.

44.

6iue gan$e (Gütertrennung«pre$ebur fann mau nitbt al«

eine SKecbtebaubluiig bt« (^htinanne«, welcher hier al« Sthulbner

ln betracht feuunt, im 0iitnc be« CGefepe« lve^et<^neit. 2Öeuu

biefelbe iui Aflgemetneit alö eine unter ba* öefep faUenbe

SKfÄ'töhaJibluuvj angqel;eu werben weQte, je föuute e« fub batet

bo<h fyödifteuö um eine JKeditel'anbluug ber 6^efrau liaubeln;

benu fte betreibt aOein nadj beui (Gefepe bie (Gütertrennung unb

hat bie Ißrcjebur buntjAuführen. 0er 'IKaun fpielt babei wejeutUcb

eine pafjlne SKolle. 0ie grau ift nun aber nic^t Schulbueriu

be« (G., unb t^re tunbluugeu fmb auf (Grtinblage be« A. (G.

nicht angreifbar. 0ie »erfolgte mit ber (Gütertrennung nur i^r

sKeibt unb h^He babei feilte SKucfficbt auf bic (Gläubiger beö

Warnte« $u ueljmeu. AKerbitig« würbe auch bie Wöglict)feit

»orliegen, bap ber Wann, obgleich er bei ber (Gütertrennung

ber angegriffene Sbeil ift
r fiep in bet i'rejebur ein$elrter auf

bicjelbe bezüglicher fraubiilöjer .f>aublungen fcbulbig gemacht

hätte. Selche würben, fcfcrtt fte auf bie foitfcheibung »on

@iuf(up gewefeu wären, angegriffen unb iu feweit würbe auch

baö im Uriheile anögefprocheue SKcjultat bem Angriffe tugänglid'

gemacht werben fennen. 36enn SU. ein Scbulbner iu eineiit

SKecbtöftreite in frautulöfer 28eife ein (Geftäubnig ablegt, wenn

er in ber Abficht, feine (Gläubiger $n benachtheiligen, ein 2?er*

fäuiuuipurthetl gegen fidt ergeheu uub rechtöfräftig werben täpt,

je fönnen biefe einzelnen .vninbltingeu unb Unterlaffungen uitter

Umftänbeit auf (Grnnb be« A. W. angefochteu werben. Aber

berartige einzelne 4)aiiblttngen ober Unterlaffungen beö ». SB.

iu bem (Güterttennungöserfahren finb ron ben Al. gar nicht

behauptet worben, yielmehr wirb nur im (Gaujen bie ^rujebur

alö fraubulcö augegriffen. 0emnach ift, ba bet erhobene An-

griff ber iiotbwcnbigeu (Grnnb läge entbehrt, auch ber ben ($h**

feilten ». ©. jugefchobene (^.ib alö unerheblich unb gegenftanböloö

anznfeheit. ^ergl. @ntfch* bri »origer Kummer.

M.

Literatur.

Sammlungen, Srläuternngen unb Anwrifnngen fit ben

praftifdpen (Gebraud).

8. .(taubbuch für Aenfurörichter. Auf ber (GruuMage ber sKeichö*

Aeitfiirö'ÜTbnuug, fewie ber einfchlägigen reichö* unb lauteö

gejeblicfcen 3focf^rtften für ben praftijcheit (Gebrauch bear-

beitet »en Sen ft, Amtöridjter, Berlin 1890. Sieuienrcth

nnb SBormö. 4 Warf.

6ine fpftematifche Bearbeitung be« (Gegenftaube«, welche

»ich bie Aufgabe (teilt unb iu auerfenuenöwerther ffieiie löft

ff
bic formell rechtlichen Beftiintnungen ber SReichö • Äenfurö*

Crbnung, jeweit möglich iu ber (Geftalt, in welcher jie in ber

$Sra)riö ber Äenfurögerichte zur (Srfcheinung gelangen, unter

(Erörtern itg aller für bie gerichtliche $Vrajri« interefftretiben a ragen

unb in möglichft überfichtlicher gern barzufteflen unb auf biefe

©eife eine auögiebige, babei aber boeb fchnetle 3*ifecmation

bem ^raftifer in bie .panb $u geben."
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9. Sie *£miicrlcgung uni vorläufige Verwahrung von Wdt,
S ertbpapiereu uub oft ba rf ei len. Syitenutifd'e Sar»

ftellung bet in f^eugen geltenbiii Vorfehrifteu. 3uut praf-

tifcben ©ebraucb für Beerben uub JHeddlauwaltc von

Dr. Spiejj, Äegieruuglratlj. Berlin, (Sari «peiim au n

1890. ©ebunben Nlarf 5.

Sie ,

3c^rift
,

$tt welcher bem Verfaß« eine fünfjährige

Shätigfeit all Sccernent bet Berliucr ^>tMterle^un{\«fteüe An-

regung gegeben («t, u?iU einem babei fühlbar geworbenen

Niangel abhelfcu, iiibeiu fte beu i^et^eiligteu eine trjdwpfeube

unb {»njerlaj»lge Einleitung für ben Verfehr mit beu .{Sinter-

legungabefärben unb inebefcnbere für ben Nachweil bet

(Sinpfaaglberechtiguug giebt.

10. Sa* Seutjche ©erithtifp|teugefe(j. 9Rit (Erläu-

terungen unb Sabellen, ^erauflgegeben »on Simeon,
OÜe^ieimet JHrdjminglratb iut ÄtMtigli^ 'i'reuisifcbfn Suftij*

Winiftfrium. Sritte Auflage. Berlin 1890. (5ar( *f»ev*

mann. 4". (Auch unter bem Jitel: ©eie^e über ben

Äoftenanfafc bei ben ^rengiitben ^ul’tiibe^crben. ßrfte

Abteilung.) Ntarf 4,50.

Ser Verfa^er bat ba« unter bem leiteten Sitel befannte

&>erf bet bet vorliegenben brüte« Bearbeitung, beten Notlv

»eubigfeit baa befte Jeitgtiiy für bie Verbreitung uub Brauch*

barfeit befjelben giebt, mit Nürffubt auf bal in bet lebten

Eaabtagtjcjfum beratbeue ©ejefc übet ©ericbtlfofteti unb Vota»

natSgcbübmi in brei Abteilungen {erlegt unb ben ^nbalt bet

erftcu burcb Separattttel bejeitbnet; fte enthält aber zugleich bie

Bejtitumungen beö 'j.'reu§ijchen Autfühnmglgefebe* vom 10. üüiarj

1879, feweit bieje auf ben .ftoftenanjaft Bejug haben. Sie

beigefügttu (Erläuterungen grütibeit fitb auf Me ^ubifatur bei

jRfid?ögericbte uub (Sntjcbeibungfu bei 3u)ti{ntiniltert.

11. Sie ©eje$e über bae Notariat unb bie ©ebul;ren bet

Notar* für bie i'reut; i j<hc ^Monarchie. 9){it (Erläuterungen

beraulgegebeit von Simsen, ©trimer Ntcbuuuglratb im

Jufti^inimfterimn. Zweite Auflage neu bearbeitet vor

Dr. $. <§ i ut 4 o u. I. Abteilung. Berlin 1891. i5arl £ep»

man tu Warf 9,50.

Sie Neubearbeitung bei juerft 1880 exfchienenen Buch*

ift veranlagt burdj ba* ©eje$ rein 15. 3hI» 1890 uub beljaubelt

bem jufolge auch bie Notariatlorbmtngtn für Hannover unb

Ntirinlanb. Sa* ©ebübrr»iwejen mufote für eine II. Abteilung

Vorbehalten »erben, »eil bie Uiefonn brffefben «ccft nicht ab-

gef$1 offen ift.

12. Sie $feugif<bcn Verwaltungegejebe. (Eaubgeineiube-,

Statte-, Ärril- unb ^ropinjtalorbiiung, tfaubeiixrwaltuitg**

unb Juftänbigfritlgefefc.) 9DMt Aumerfuugen von ©uftar

Suite, Stabtfpnbiful a. S. Berlin 1890. 3. 3- {"»eine 10*.

13. Sie Bügebaulaft iut ©eltungabereich bei i'reugtjcbeit

Eanbreihtl, h«au*gegeben oon Sh* El cfermann. 3weite um-

gearbeitete Auflage, Brellan 1890. 3- 11 Äern (Nlajr

EKüUrr) gebunbeit 4 ©tart.

(fine 3ufammeuftellung bei gegenwärtig geltenbeu Necht*,

erläutert aue ben (Snijcheibungen ber bcchfteu ©erichtibefe jewie

aus beu Nietiven ber im Vanbtage uuerlebigt gebliebenen (fnt-

»üife einet Ellegectbuuitg.

14. Baperifcbe ©e meiubeerbnnug für bie Vaubtilhcilc

bieffeitd bei Siheiui. (©efeb ooui 29. April 18C9.) (Er-

läutert von tfraiij Vinbuer. 'Dtüncbeit 1890. 3* Schweiber.

Biarf 5,50.

Bei ben (?rläuterungen futb »iffenfchaftlid*e uub praftifebe

iiülfamittel aulgicbig beitu (jt. (Ein Anhang enthält beit Sext

bei ©c|eb«ß vorn 8. Auguft 1878 über bie (Errichtung eine!

Benoaltuuglgerichtehbfel unb einer 9ieibe anbetcr für bie

©emeinteuerwaltung wichtiger ©efebe uub Biiiiifterial-

Verfügungen.

^erfoaal * iBcrinbunngcn.

Sulaffungm.
NetbtlanwaU Äarl Nucfmicb beim Eanbgniift Jreiburg;

— Nechtlauwalt Dr. Äarl Vogel in Naftatt beim Eanbgericbt

Äarllrube; — Nechtlanwalt Dr. Äari Sürcf beim Dberlanbel-

geriiht München; — tNecbÜauwalt ÜRartin Ben eben beim

Eantgericht 5tonflan|; — 9iechtlauwalt Jllexanber von *£>arber

von dinbenhaul beim ifantgcrid't föiannbetnt; — NeihUanwalt

Dr. 3obccnn Baptift ©dietef beim Dberlanbelgeritht Bam-

berg; — Nccbtlanwalt ^»arrp $raue beim Vanbgericht II

Berlin.

Vöföungen.
iKechtlanwalt Spermaun Wilhelm Al;uci, Dr. jur.

3obauu Subvrig öberfarb $avcnftebt, Dr. jur. Äarl

Ssriebrich ©räfe, Dr. jur. ©eorg 3riebrich oelbniauii

beim Eluitigericht Bremen; — Nccbteanwalt Sarf beim

?anbgericht Bielefelb; — Stahtlamvalt Dr. i'aul gelit

Monrab 4>äcfel beim iDbcrlaitbcagericht Srelbeit;

Necfctlanwalt Dr. 5tarl BJilbelm Sittuier in Vübecf beim

panfeatifebeu Sterlanbelgericbt Hamburg; — jHeihtlanwalt

I>r. Sittmer beim Vanb- unb Auitigeridd Wbetf.

(Crttftiminaeit.

gu Notaren würben ernannt: iHechtlanwalt Bergmann
in Wpllowib für beu Bejirf bei Dberlanbeigerichtl in Brellju

uub 'i\>chnfibiu Ntpilcwib; — iKecbtlanwalt ©runbmatin in

Vabel, für beu Bejirf bei Cberlaubelgerichtl Stettin unb

t&ehnÜh * n ^ob'fl» — JReebtianwalt S uefer in 9üben für

beu Bejirf bei Cberlanbelgericbtl ju Brellau unb Sohnfi(}

in £übeir, Necbtianwalt ©roeger in Wilitfch für ben

Bejitf bei Oberlanbelgerichti $u Brellau uub Slohnftp in

9JWitf<h.

ZoMfaOe.
Ned'tlanwatt Dr. jur. 301?*^ ^ilcfeitl, .öcruiaun

Ä'iihelm Ahuel, Dr. jur. 3c>haBn -ubwig (ibetharb $aocu*

ftebt, Dr. jur. Äärl öriebrieh öraf e, Dr. jur. ©eorg §rieb-

rieh ^elbmanii in Bremen; — 3nftijrath Schlüter, (Effen

a. Dihr.; — Nechtlanwalt Nicharb Schmalj in ffauaberg; —
Suftijsrath Äcfegarten iu Norbhaufen; — Nechtlanwalt Aarl

Heinrich in Borna; •- 3ufti|rath EKehriitg in f>ofen.

3di juche mm 1- 3cbroar cv. ipätev einen tucplucu Büi‘cau>
voi'ftffier, uiegliebft itcnegtavltm, bei 120 ÜJcair pro Wcuat
©ebalt- Aertettauten wollen 3eugnif$e in Abjdbrifl einfeuCcn.

Nethtlanwalt Dr. Jena, letchgr. 0.
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J4) üi(4< eine« tu«rläfÖMit, faiittimefäl>ijfn i8ücfauuprftebf r.

«tbalt 100—120 «Mt (5in tritt bilMjft.

Or. pinliteua. Srdjttannxill. Tantra I. 88.

€«($r~jira fofortigm gintrltt rt«<n jraanbtra, justtlaljigcu

Slnnurfhttr.
tft t' 4 u rti. Splint»,

91rdjtöani»att.

item 1. virrii t. 3. ab, nt. an4 fnibti. flnbrl ein hubtigti

Sürcautiorftcfier
"

«a»au «,* üb.»»..».

fc<i mir Stellung. (8 3t«»«’ k.) be* uerftöttenm ^nftijrat^e Q5cM$, -Sepbelftr. 1

tim «ngabe b« <*f&a(tfanfyriic^ unb Beifügung vm 3ru0ntü. gripjtgerftr., 2 5r. j«un 1./4. ju ptnaietfren.

abWnt.™ b,! Murt« ** fÜt |frflfr^t.
3S*ruberg, 5}afl jflrten rrtyienene £eft 4/5 br* 36. ifclanbe« enthalt aufccr

JcetyUa nwalt äbtyanblungen unb 'Böu$erbefpre<h*nigm $nblreid[te nnbrrweit

’Würfawforftefcrr. ntrgenb» mitgetbetlte föntf^cibungen bei iHd<|egeriAt«
fmfce einen erfahrenen, in JMdariat«- unb "flnwalteprari* fomit te* ftammeraeritht« unb bet anbeten £>be rlanbeeaeriatte

burrbaebilbden Biirfanvorfteher. trintritl *n c g I i d» ft halb betr. St. (£. 8., et. 1*. Q., <$. Betf. 01., Ätmf. £>., (5ew. O,
rroünftbt. ?lnfangfarhaU 1BOO Wart. Beugnfffr anb tfebroelanf Stempel*, Steuer* unb 3ßQgei'efi« tt.

f. w.

ftnb tritt (^.«rtrtii.TÜarn.
|T

«trlir.JvW^O. iH. ». 3>ttftt'l ftrtlag, « g4<»J.

:N t*l«aitwa’l t « e l* g r n ft c 1 t*f an f.

eitttn tii4ii ä ,n »anangtftilfeit tiidit (Äntfrtjcitiuitflen bei«w.jaauaag
»ttfltlXV wicb gefugt. $ebalt 100 bi* 150 Warf. beraufgegeben von ten iHat^n brt

ycmfrfftr, 9t«t>tU«n»fllt unb 9iotar in Stibin. BcnftSnbige »ielbe 1871—79. 25 Stfnbe unb 4 ftegifterbbr.

$mt ein gr&fc<re# Sni&altebiiwau in einer gnj&<n 'jircuinjialftabt etatt 17» Warf nur
80

JPtarf. 3n 29 Priuenbbr. geh

wirb ein erfahrener unb gtwanbler iWegiftrator gcfudjf, brr *“r “*}
fpater als »üreannorfieher dnjutreten gedgnet ift. ‘'<T'rt 55«*b‘inbin«0 uw

Brandungen finb unter Änaabrber(^*baltMttiprii<heBubJ.K.SI (JluSflD /oA. CfUJUfl.
bei NiibdMHoffe, Berlin S.W, rimwrriAe».itJ^ÄÄ^f* i,ä Äm r^ iartsH;

-

8»rmt.8*r8tlirt iöt)UOlHfRe tt -ÄUPt tltltftt
f«4t fidb ju wSnbmt. 2>ienftan tritt fann rvrnt. halb friolgfu.

Vw^iiM mu
^rr^Jlrr r. 1» .» M. «r^ltio» Nrl.r» . S33^%±i ^ '

Jt'ns Ä''AfÄ

"

Otfcrtm . In 1« gre tirld »latt«. — *' - lollb,rä ®rW-

öS ®#re»»»»rft«bre, i'ttir, Mt anmwitt aiSunj. ifuittiM gfili*rt Sgiriktr. (#rUkrUh PiMer f fii )
Cff.w. ». ewrt,K *ww «I. *. «• «. -t,,!„s,a7a.tl.ufttaer i.

Cfin ßcuHtiiMn-, autjerft nurfjkrtur unb Itrrtfomrr Ünrtan* ß| empfiehlt ihre Spniatitat vm
voiftdtrr, pclttifdj ftntt^nb unb im Sfetariat ringcatfrtftct, fnefet jnm 2i Antitrmiiiett für 'ittflit.

jefortiaen «Wut fp-atnen «ntritt anfcerwrit Hetdbrag. tl tMrJiiü«'
(Scf. Cfftrten unter Chiffre J. J. SO .in bi< tfrprt. M(f(r

iC«mte W»b l?rtdt$tV.

Rettung QkS ^mtsratien uub Canti« für:

l>Lni.\r Ärftwibrr. wdtfif f^cit einige Jäftc bei aie^WanwiSite» I Sc£SmJ£c? »‘V w
4
»- «a

aiarlv höbe» u. mit bett <8rid»äfieit vertraut ftnt, ffitratii in ^hinümra MB
$
Oert#lWS«tlmr: *cn St »-»

mnftclluna fr*. Off. ui. BcuanifMibicbriften u. idtxrtl flnb p rillen V fbilnO«': «r/fttfite u .b
an 71). $ftlberftabt in Hamburg, im SiathbaUK 1- b. fltmtr.il tt.i fitr, ^ »ep\»me. _

Webern Sut^bruiferei, ^nlberftabt
S.rmulnr.fflajajiu für tR«|Uui»iltt Mb n*t«e, ^«Ititr-Sagcr, git^. »nflalt >nb Slcinbrutfcrei, Sut^binberrt

empfietilt if|r reicftiialtigeS Säger »on gormularen, Ikpiercu, Couuertä tc. ^kmeourant gratis unb franco.

(Ein ftedjtsamimlt unb tlotar

feit faft neun 3a^rrn in brr S>rari* wiinfe^t Stffoäiatioit
mit einnn ÄcHcgcn von großer l'rarifl ober

jnriftifAe Stellung. Cffrrten unter J. S

diubolf aKajfr, Berlin S.W. rrbrtrn.

fonflige fr ft«

5* 5000 an

Carl fleijmanns Verlag, Cerlin W.
JMrtbtÄ- unb ^taaOwiffnti^aftli^rr t' erlag,

iÜor Äurjrm rrfc^iem

:

tentfdieibungeu be$ itönigfidien ^ßerumuaftunösgrridifs.
Vrraiifgrgrbrii von

3<btn# f

ewalfprafifcmt br< Äfnigi. CbrrvowaltniigJgrrWite, äiiirfii^er O^iiwrr C-brrregirrMugeratb,

nun Wetteren, unb 3<Kebi,
^enatiprÄfibent bd Ä&iiigl. CberuerwaltnngegerithW, axönigl. CbauenNltnngtgerfi^t^rat^.

8feunj runter $anb. i'rei« W. 7, geh. W. 8, bei peftfreier 3ufentung fe W. 0,30 me^r.

Sur bi* diebaftton orrantu?.: 9Ji. ftempner. Vertag: £1. Wctfer ^efbtuhlanblung. 2>rutf: 3Ü. Woefer ^ofbu^bnnferfi tu Berlin.

tiefer Kammer Hegt Id ei» $r»freft »an Sedfagen A ftfaftag, 8frlag«tu<tt«aMitag fieiitgig, betreffeab: Kerne SKaaat«|efte,

fatote ffir bie SKitglieber beb ^eutf^en K»toa(t>8*rtinb: 8ergeiAat§ btr SWiigüeber be4 Hxaif^ea Kaaialt<8ereiab.
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Oi 13 unb 14. g«li«, 14. »timt. 1891.

3iui|}i|'d)C ü)ori|cu|'d|rift.
£>erausgegeben bon

M- flrmpnfr,

ßi<d>t«anwatt beim £anbgeri«bt I. in Berlin.

5§g

f'rgon bed beutfthf« ilnnuilt ilcroinfl.

greift für ben Satyegang 20 'JOlarf. — Spurte bie 3eile 40 |)fg. — JUejteHuugcu übernimmt jebe ©u<$fymblung nnb $>oftauftalt.

S 1 1 « 1 1.

•fcülfafafje für beutf^e JKrttytflanwalte. 2-, 100. — 3ufdmft

an beit 9ta$«geri$tdpräjibenteti a. X. Dr. v. Siuifon, Gjceßettj.

S. 100. — $lu« ber ber Strafsenate be« 3iei^dgeri$te.

S. 109. — ©out 9lei($i«gericbt. 0. 118.

.ÄürfsßafT« für beutle $t<d}täann>äfte.

®ic ftuwaltlfamtner im ©ejirfe brl Cbrrlaubrlgeridft*

«u fläuigfiberg i. $r. hat ber Äafie abermals eine ©rifjalfe von

1600 SÄarf gemährt; bie ©nmnltlfantmer im ©egirfc bei

DbrrlnnbeSgeridjl« $u $atttm Ijai toiebrrum eine fofc^c von

1000 ffliorf gejault. $en Äammeru unb tf)ren ©orftänben

für bie reifen 3nweubunge« ber nnfridjtigfte $«uf an«*

gefprodje«.

2>ie bei bem Sleic^figeriet jugelajjenett jHef^iaantoäUe Ijabeu

bein am 1. Februar 1891 au« bein $lmte geriebenen i'rä*

fibenteu bea dkitbßgeridjt«, ©erfifceuben be« Gfjreitgcrichtßhof« für

beutf<$< JXe^tßanwalt«, in ©erlitt bur<$ eine ftborbnung bie uatty«

fte^enbe fünftlerifd> außgcjtattcte 3nfd,>rift übemietjeu taffen:

(Sjcellettj!

3h r (Siitfthlug, ba« botye ui t nicberjulegen,

welchem Sie bi«ber fraftvoll unb erfolgreich

vorgeftanben haben, hat miß tief bewegt.

Sie finb gemäg 3^rem 91 u«f pru t bei ber

(Stlffnung be« Weid'öge rieht« ber3$ne» geftellten

Aufgabe tt a dt gegangen in freunblit^em unb

innigem ©ernennten mit ber 9te<$t6anwa(tf$aft.

3« allen geftbäf t liehen, aber auch in allen

perfenltd?en SMugelegeubeiteu fanben wir bei

3^nen gu jeber 3<‘t entgegenfommenbe« 2Bolj(*

wollen, cingefycnbeSb ei Inadine, wirfja me görbe*

rung. 3h* ©orbilb unb 3h* (Einflug $at uni

geftattet, im freubigen 3ufammenwirfen mit beit

äü^itern unö aU einen 3hetl ber ££rperf$aft
$u fühlen, welche an ^cc^fter Stelle baß Äecht

unfere« ©elf« ^ütet. Sn bem ^rengeritbtß^ofe,

welker unter Syrern ©orfige in bae Üeben trat,

leiteten Sie bie gemeinfame 2^atigfeit ber Dtid;ter

unb Anwälte «u einuiüt^igem ©irfett für ba«

SlnfeljeH unb bie @h rf ber Bte^tßanwaltfe^aft,

auf bag fie bem Oie^it unb ber ® ereegtigfeit biene

unb biefea Strafte« werth unb würbig bleibe.

hochverehrter hetr $>?&ffbeut) 3Bir folgen

bem brittgenbeu Antriebe uttferer £erjeu, inbeui

wir Sonett jejjt, ba Sie von un« f^eibeu, noch

einmal ben Auabrucf innigen Sanfe« unb h«rj«

licher ©erebruug barbringen. 3Öir werben nimmer

vergeffen, roaö bie Seutfche 9ie<ht«auwa(tfchaft

unb wa« wir 3^nen fdittlben.

SDle (Erinnerung an 3$** ©ergaugeuheit,

weither an Arbeit unb l^aten, an (Erfolget» unb

ftubm weniger ÜKenft^en Üeben gleicbfcm rnt,

••i*hetlc unb verflStc bie fommenben Sabre ehren«

voller JHu^e.

O&ott fegue (Suerdrcelteng fegt unb immetbar!

Veipjig, ben 1. gebniar 1891.

£lir Ur^tsauiDälte bei Dem Uridjsgeri^t.

(folgen bie Unteritbriften.l

3>ctu -perrtt i'räfibenteu be« Oteid^geritht«

^irtlidjen OMjeimcit SHatlj

I)r. (Ebuarb von Simfon,
(Srcetteng.

lTttefe3ufcfitift, welt^e ntyt von berf(nwaU«faiiiiner all fetter

attßgegangen »ft, joitbertt beu 'Jlußbrutf ber perffinlf^eit ©ere^ruitg

ber einzelnen Witglieber barftellen foß, ift mit f^rjlicfiem Daute an*

genommen worben. 3« feiner Antwort l>at ber aßvere^rte DDiattit be«

foiiber« betont, wie e« ftet« fein ©eftreben gewejen fei, ba« jur

gebei^(i<ben (Entwicklung ber fKei^tlpflege unerfüglit^e 3ufammett«

wirfen be« Siebter« unb Änwaltftaitbe« in jeber ©eife ju pflegen

unb ju förbertt.

•KuS bet bet Sttaffeaate beb iHeiißbgeri^i«.

(««filjrleungtn ira Brjtnbir 1890 an» Jnjuor 1891.)

I. 3»nt 9ieitff«ftrafgefebbu(b.

1. §§ 47. 223». 224.

")tad? ber Sad’barfteßung be« erften Urtljeil« fte$t feft, bag

ein (Eiitverftäubnig jwif^en ben beiben Ängeflagten nur in fc weit

obwaltete, ale eine 'Biigtyanblung be« J. mittel« f)eitfd?euftöcfe
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erfolgen «eilte; bentgentäß lag WeiueinfdKifttid'feit t er Rud-

fübrung btr 2 hat jm (Sinne bed § 47 Str. 2*. nur iw jo

weit oor, als bie 3$at iw tiefer jo ocrabrebeten Söeife begangen

würbe. Der fthwere (Erfolg bed gegen J. mit bem 'Pfahle

geführten Schlages war nicht einmal Seitend bed beu Schlag

führenten Rngeflagten A. »gewollt*. Dedbalfc ift mit Oied;t

bet Rngeflagte B. nur gemäß § 223 a Str. @. 2?., nicht wie

A.
(
wegen bet burch beu Schlag bed A. mit bem Pfahle ^erbei*

geführten Verlufted bed Seh&erutcgent auf bem linfeu 'Äuge,

gemäß 224 Str. ©. 25. oerurt^eilt. Dad ursprünglich bewußte

3ujammenwtr(en ber Ü3iittbäter unb jomit bie Q^emeinfc^ait*

lit^feit bed -fcanbeld h&rt auf, fobalb unb jo weit, ald ber eine

ber QRitthäter über bat fnnficbtlich ber Rudfüljruag ber 31?®*

getroffene ©inoerftäntniß binaut ober jogar bemjelbeu entgegen

eine anbere Rrt ber Rudfübrung int Söerf feßt. Dabtt macht

et rechtlich feinen tlnterf^ieb, ob bie oon bem utjpritiiglicfien

plane abweithenbe Rrt ber Rudfühntng unter ein onberet —
fei et hortetet ober milberet — Strafgejeß fallt, ober ob ber

ftrafrechtliche C'^arafter ber -fcanblititg babnreb nicht »etänberi

wirb. Denn nur joweit eine Qtemei njchaftlich feit ber Rut*

führung einer (trafbaren -jpatiblung thatjächlich oorhanben ift,

greift ber ©runbfaß bed § 47 Str. ®. 25. Urtf>. bed

II. Sen. oom 9. 3anuar 1891. 2958. 90.

2. §§ 49. 224.

Dad angefochtene Urtheil erachtet beu Rngeflagten für

fchulbig, ju einer von bera güftlier K. mühten fchweren Äerpet*

orrteßung bed öenbarinen L. wiijentlid; bureb bie Dtyat £ülfe

geleiftet $u hoben, unb finbet biefe £ülfeleiftung barin, tag K.,

welcher [ich unfenntlich tu machen beahfi^tigte, oor ber Dhat

beu mit feinem Vorhaben, beu 05enbarmeu ju fchlageu, ifctoer*

ftanbenen Rngeflagten $u Mathe jog, worauf tiefer auch ber

Verfleibung guftimuite unb feine SRüße bem K. gab, mit

welcher bebeeft leßterer, nacbbmi er bie ^cilitärmütye unb bad

über bie GfoUfleiber geschnallte Seitengewehr an ben Rn*

geflagten abgegeben hotte, junt Angriff überging. — Die lief

Reibung biente jur Stärfung t-ed verbrecherijchen (Entfchlufjed

bed K. unb bie bewußte ÜJlitwirfung ju tiefer Stärfung fteHt

ji<h ald -fcülfeleiftung iw Sinne bed § 49 Str. 23. bar.

— 9tad? bem Urtheil bat ber Rngeflagte allerbingd nicht ooraud*

gefehen, ba§ bie Äorperoerleßung eine berartig jehwere werben

würbe, aber er wußte unb billigte, baß K. beu h3enbanneu

fchlagen wollte, unb triftete wiffentlich -hülfe baju. 'J)iel;r ift

nach nicht erforberlich, um, ba bie Uljat bed K.

unter § 224 Str. ©. 23. fällt, beu ©elmlfen nach § 49 unb

§ 224 (trafhar $u machen, benn auch bie Strafbarfeit bed

-fcauptthäterd ift in § 224 nicht baoeu abhängig gemacht, baß

er bie bort bejeich neten folgen bealftcbtigte, fonbern lebiglich

baoon, bajj fte thatjächlich eingetreten nnb. Uril*. bed I. Sen.

»oin 8. Januar 1891. 3476. 90.

3. § 51.

Dad oon bem Rn geflagten angefochtene Urthrit spricht «ich

bezüglich bei oon ber 'Vertheibiguug beftritteneu 3«r«houngt*

fähigfeit bed Rngeflagten bahin aut, § 51 Str. ö. 23. foitne,

weil er fuh in bem Rbjchnitte fcefinbe, welcher von ben (^riinben

hanbele, bie bie Strafe audfchließen, nur bann jur Rnwenbung

fomuien, wenn bad (Bericht „pofitiö feft)ufteUen
M

iu ber tfage

fei, baß ber Dlfäter $ur 3«* ber gegebenen -Xt?at fuh io eiueui

3uftaube befuubeu höbe, wie ihn bat (9efe|$ (§ 51) im Rüge

habe. (Regelt bie Rufuht bed Ju|'taitjgeti<htd Sprint nicht uur

bie faft einftimmige Mechtdanficht in Deutfchlaub, fonbern ed

l;at fuh in btejer Dichtung auch bad fteichdgericht implicite

jehou in ben Urteilen bet III. Strafjenatd oow 9./16. 3u>i

1884 (Gntfö* 53b. 11 S. 56. Mcdjtfpr. Öb. 6 S. 408)

unb oem 18. September 1884 (MechOpr. 23b. 6 S. 545)

audgejprochen unb bireft im llrih- bet I. Strafjenatd aom

23. Dftober 1890 (tfntfeh. 23b. 21 S. 131). llrtb. bet I. Sen.

oom 8. Januar 1891. 3553. 90.

4. §§ 61, 194, 196.

Der oon beiu Ariegtuiiiiifter ait bem 'Vorgejeßten bet

23eleibigten gefteüte Strafantrag ift oon ber Straffammer in

einem Schrififtucf gefunben, weichet mit bem Siegel bet Äriegt«

miiiifteriumt oerfehen, aber nicht oon bem &riegtminifter feibft,

fonbern „in ÜBertretung* beffelben unterfchriftHch gejei^nel ift.

Daß grunbläßlich bie 23ef»igniß ber amtlichen 2>orgejeßten,

Strafanträge ju jteUen, auch oon bereu amtlichen 2krtreteru

audgeübt werben fanu, ift oou bem Birichdgericht in mehrereu

(Eutfcheibungen anerfannt. Jn ber oocliegenben Sache bietet

aber ber Strafantrag nach Jjon** wob Jnhalt nicht ben geringften

Rnla§ ju bezweifeln, baß berjelbe oon bem zuftänbigen 2krtreter

bed Äricgdminiftert geftellt ift. Die bahin geheute auf bie

(Eigenfchaft bet oorliegeitben Stafautraget ald öffentliche Urfunbe

(§§ 380, 382 (5. i>. £>.) unb auf befjen aftenmäßigen Urfprung

gegrünbete Ueberjtugung bed dieoiüondgerichtt fann bur<h bie

blofje 23emerfung ber IKeoifton, „et flehe in feiner 3Öeife feft,

ob bie i'erfou, welche in Vertretung bed Ariegtminifterd btn

Strafantrag geftellt hat »
befugt fei, in tiefer Ve^iebung ben

Äriegdminifter oertreteu*, nicht erfchüttert werben. Diefe

23emerfung läßt nid't einmal erfennen, ob unb aut welken

©rünben ber 23efchwerbeführer bie Vertretungdbefugniß bezweifelt.

Urth- bed IV. Sen. oom 13. Jauuar 1891. 3217. 90,

5. § 110.

Dad föeithdgericht hat bereits in bem Urtheil bet IV. Straf*

jenatd oom 3. Dezember 1889 ((Entfch- 23b. 20 S. 63 ff.)

audgefprochen, bafj burch bie Vorjchrift bed § 110 Str. 23.

nicht allein bie Rutorität ber Strafgefeße, fonbern auch biejenige

ber ©efepe bet (Sioilrechtd gefchüßt werbe. 3« &eui oorliegenben

Urtheile ber Straffammer wirb nun anerfannt, baß bie Ru*

geflagten in einer öffentlichen ‘Verfammlung ber Rrbciter oon

Schuhfabrifen jat fofortigen s)lieterlegung ber Rrbeit öufgeforbert

baben, burch Wel<h ( bie §§ 122, 134 ber (^ewerbeorbniutg uub

Rrtifel 1134 bet code civil oeriept worben fein würben.

RUeiit bie Straffammer ^at bie Rngeflngten freigefprochen, weil

ihre Rbficht nur bahin gerichtet gewejen fei, bie Rrbeiter ber

Schuhfabrifen ju einem fonfreteii oertragdwibrigen 2'erhalten

aufjuforbern, um bie 2irbeitgeber zur 91achgiebigfeit gegenüber

btn gefüllten ?ohnforberungen ,ju zwingen, fte jebcch feinedwege

bie Rutoritat eined ©eießed liättat mißachten wellen. Da jebcch

bad Urtheil noch weiter anjunehnten fcheint, ben Rngcflagten

fei bie Uorfchrift bed $efcßed, nach welcher ber 91ieberiegung

ber Rrbeit eine 14 tägige jlünbigung oorautjugehen habe,

befannt gewefeu, fo erweift jich berrn greifprechung ald unhaltbar.

Denn ihre betreffenben Reußerungen erfolgten bann mit bem

23ewußtjein, baß fte auf bic Verlegung einet C^ejeßet abjieltcn,

mit bem 23cwußtfeiu aljo, baß fic juut llngeborjam gegen bat
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Gfofefe aiifförterten , unb mehr ifl jubjeftio gut (luweubung bei

§110 Str. ÜS. 53. itid>t et j örtert id?. Seim brrjcll?« flieht in

leiuer Stift au erfennen, bafj er bie bircfte Slbficbt, Uitge^orfaut

flegeu bai Eefeß gu betätigen, gu feinet Änwenbttng verlange,

unb c« ifl barui» auch bai Dletiv, ani welkem bie Slufforberung

min Ungehorsam erfolgt, etme 53ebeutuug. sieben bem be*

geicburten 53ewußt[eiu genügt ei fouad;, wenn nur bie Verfchrift

bei Öcfcbei überhaupt bitte erfüllt werben (Stuten, bie Äuf»

forterung, fie nicht gu erfüllen, alfo eine redjtiwibrige war.

Vuernacfc war bai Urtbeil aufguheben. llrtl?. bei I. Sen. vom

3./15. Januar 1891. 3230. 90.

6. § 114.

gut bie Mweubbarfeit bei § 114 Str. &. 53. erft^eint

ei gleichgültig, cb bie 'Ämtihanbluug, gu bereu 5>oriiaf;me ober

llnterlaffung eine 53el;örbe ober ein Beamter genöthigt werben

fott, fich nach außen h'n — bem publifutn gegenüber —
geltenb mache ober fich nur tm inneren Organiimui ber 53e*

hörte ändere. Eine Unterfcheibung nach tiefen Dichtungen ift

tm ©efetye nicht gemacht, weil fonft bie 53ehörben unb Beamten

bei ihren Mitihanblungen in vielen Fällen fchußloi fein würben.

Urtl;. bei II. Sen. vom 30. Sejember 1890. 3146. 90.

7. § 114.

58enn auch bie nach § 58 ber P*euf$. GJruubbuchorbuung

vom 5. Dlai 1872 behnfi Eintragung einei 2rennftücfe« bei*

gubriugenbe .franDgeichmmg fewie bie Vermcffung bei leiteten

nicht nothwenbig von bem gortfchreibungibeaurteit angufertigen

begw. gu bewirten ift, fo finb hoch nach § 1 ber — vom ginatij*

minifter erlaffenen — Aatafteranweifung II vom 31. Dtärj 1877

bie Äatafterbeamten vermöge ihrei Ämtci verpflichtet, berartige

Vennejfungen im Aufträge von privatperfonen anijuführeu.

Sie Ühätigfeit bei Äatafterbeainten herbei ift eine amtliche unb

hört nicht auf eine folche gu fein, wenn ber Beamte in 91u#*

führung bei 3luftragei beim tBermeffcn bei Ürennftücfei bai

Erunbftücf bei vcrgelabenen Wreugnacbbari witcr Villen bei*

l’elben betritt. Urtl;. bei II. Sen. vom 16. 3anuar 1891.

3261. 90.

8. §§ 154. 153. 163.

Merbingt erforbert ber ^hatbeflaitb bei fahiläffigen ftalfch*

eibei neben ber obfeftiven Unwahrheit ber befebworenen 3 hat*

fache ferner bie llnfenntuiß bei ^hateri von ber Unwahrheit.

Ob iubeffen biete Unteuntniß, wenn fie auf ^ahrläffigfeit beruht,

ihren Erunb in einer maugelnben Sorgfalt bei ber Söahr*

nehmuitg ber £hatfa$ea felbft finbet, ober ob fie, wenn biefe

Xhatfache richtig wahrgenommen unb erfaßt ift, fobann aber tu

ber Erinnerung eine anbere Öeftalt gewonnen l;at, burrh eine

nicht forgfäitige Prüfung ber Erinnerung an bai Saht*

genommene hroergerufett worben, ift einflußlos 3» beibett

Satten ift bie Unterlaffung bei gewiffenhaften .£>anbclni bort bei

bet erften unmittelbaren Xuffaffnttg ber !$h*tfa<ht« ty« bei ber

Alarung ber Erinnerung au bie Ihari a($f bae entfeheibeube

Moment, welches ben bie S^atfar^e gleichwohl beftimmt 53e*

hauptenben fchulbbar macht. Uify. bei 1. Sen. vom 18. Se*

gember 1890. 3276. 90.

9. § 164.

Ser § 164 St. 53. will einen Schuß gegen bie Dach*

tljeile gewähren, welche aui ber bei einer 53ehörbe vorgebrachteu

wiffentlich falfthen (litjeige für ben 53ejüd>tigten eutfpriugen

föimen. Mertiiigi geht ber Wortlaut biejei Paragraphen nur

bahiu, baß berjenige geftraft werben folle, welcher wiffentlich

falfch einen Ruberen ber ftattgefunbeuen Begehung einer (traf*

baren .£»anblung befcbulbigt. Mehl im (Reifte bei l^efeßeß

muß angenommen werben, baß ber Paragraph auch bann gut

SOtwenbung gu (oinmeu habe, wenn jemanb wiffentlich falfch

befchnlbigt wirb, nt teilt Verbaute gu flehen, eine ftrafbare

$anb(uug begangen gu haben, weil auch «ne berartige 53e*

fdjulbigung bie Dachtljeile für ben 53ejüchtigien nach fich giehen

(ann, welche gerate bttreh ben § 164 Str. ©. 53. verhinbert

werben feilen. Urfy. bei I. Seu vom 19. 3anuar 1891.

3684. 90.

10.

§ 166.

Dach § 166 Str. G3. 53. genügt ei für ben hier mit Strafe

betrübten Shatbeftant, wenn ber beftbimpfeube Unfug „in einer

Äirche ober in einem miberen gu religiöfcn VerfaututlHngeu

beftintmten Orte" verübt wirb. Dad; bet Llbfidjt bei E3eje$ri fott

ein iolcher Ort uubebingt gegen berattigen Unfug gefepüßt fein,

ohne baß ei barauf aufommt, ob bie itt bem Unfug liegeube

Verimpfung gerate gegen teil Ort felbft ober beffeu Veflimmuttg

ftth richtet. 5Benn aud> im Sinne bei § 166 Str. 33.

nnter »Unfug" ein folgte Verhalten gu verfteheu fein wirb,

welchei mit Dücffuht auf bie .peiligfcit bei Ortei ber Vornahme

als eine grobe Ungebühr ftch barftettt, fo liegt bo<h fein

gwingenber Wruub für bie Einnahme vor, baß auch Schimpf

gegen beit Ort ober feine 33eftimmuug ftd> richten müffe. Urtl».

bei II. Sen. vom 7. 3®nuar 1891. 3113. 90.

11.

§ 166.

^eicbenfäle in einem auf einem ^riebhofe beftnblichett

^etcbflihaufc fönnen ali Orte, bie gu religivfeu ©erfamuilungen

beftimmt finb, auch bann angefeben werben, wenn fie räumlich

von benjenigett Orten abgetrenut finb, in welchen^bie KrcbHcben

Verrichtungen vorgeuommen werben. Siefer Umftanb fleht ber

Annahme jener Eigenfchaft iuibefeitlere bann nicht entgegen,

wenn bie Welchen im ?cid;enfaa(e unter 'Kufftettung einei

Erucifirei unb brettneuber bergen, alfo unter äußerlich fetten,

welche ben firchlichen (Scremonien eigenthüntlich gw feilt pflegen,

aufgebahrt werben unb wenn ber Einblicf in bie Leichenhalle,

mit welcher ber bie aufgebahrten Leichen enthaltenbe Leichenfaal

bur«h geöffnete 5h“rctl verhütten ift, Scbenuann freiftebt, fo

baß 3lnbä(bHge bie in befaßter ©etfe aufgebahrten Leichen fehen

unb für fie beten (Simen. Ei ift bann bie Llnnabme begrünbet,

baß bie Leichen nicht blol gu fanitären 3n?ecfcn in ben Leichen*

fälen beponirt werben, fonbent auch äu hm Jwecfe, um für bie

hei Vcerbigungen eingeführten firchlichen (Gebräuche bereit gu

fielen. Urth- bei I. Sen. vom 15. 3®uuar 1891. 3388. 90.

12.

§ 181 Dr. 2.

Ser Terminologie bei hi« in Vetracht (ommenben preuß.

«. L. D. entspricht ei gwar nach § 44 I, 1 nicht, ben Ehemann

ber Dtutter eines ~- vor bereu Eh« — unehelich geborenen

Ainbei ali beffen Stiefvater gu begeichuen. 3ebenfatti beftebt

aber gwifchen folgern Äinbe unb bem Ehemann ber Diutter

beffelben ein Schwägerfchaftiverhältniß, welchei im Sinne bes

§ 181 Dr. 2 Str. 03. 53. bem Verhaltniß von Eltern gu Ambern

gleich gu achten ift. 3Lenn auch fe ie »luiführungen in bem

Urtheile bei Deichigerichti vorn 6. 9Jlai 1882 (Entfi. in Straff.

5)b. 6 S. 338) nicht fpegiell bie Verfuppelttng einei unehelichen
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Äinbes bot reffen, fo uiuffei« fie bed; auch in bent »orliegcnbeu

galle |für tnajjgebenb erad>trt werben, baS bem

mann unb bem Älnbe ber (Shefrau tfjle^enbe SchwägcrfchaftS'

oerhältniß, welches lebiglich auf ber Slut&oerwanbtfchaH ber

öbefrau mit bem Äittbe unb ber uon ben (ffceleuten eingegangeneu

beruht, ift baffelbe, mag baS Äinb unehelich, ober in einer

anberen (5h* erzeugt fein, unb feeshalb muß auch Wangels ent-

gegenftchenter grfe^lit^er Seftimmungen bie aus jenem Ser*

haltniüe entfpringeube Serpflicbtung beS C^bemanucö, bem ©oble

bes ftinfeeS ui(^t entgegen $u banbein, in beiben giften ben

gleichen Umfang haben. Arth. beS H. Sen. rom 7. Sanuar

1891. 3308. 90.

13. § 185.

33ei einer mir bem (Sinne nach wiebergegebenen Aeufjerung

muß $u ber (^rFemitnifj, baff bie Aenfjeruug eine Seleibigung

enthielt, noch fernere lieber,zeugung h>tn^ufrcteit
#

tag bie

Aeuf;erung wirtlich in bem wiebergegebenen Sinne get^an ift,

unb es wirb bie SewriSwürbigung an bie AuffaffungSgabe beß

bie Aeußerung i8e$eugenben oielFeicht anbere Aufprüche fteflen,

als wenn ber Sortlaut berfelben bezeugt worben. .Keineswegs

aber ift cs unzuläjftg, bie Aufföffnng oon Sengen über beu

(Sinn ber oon ihnen gehörten Kunbgcbungcn, wenn ber ^Richter

jenen Seugen eine richtige Atiffaffutig $utraut, als (Grunblage

bienen $u taffen für bie weitere Seurtheilimg, ob in ben nicht

wörtlich, aber bem Sinne nach rf<$tig bezeugten Aeuüerungen

eine Seleibigung enthalten ift. ginbet ber SKicbter in einer fo

bezeugten Aeußerung eine öhroerlebiuig, fo l;at ber dichter,

nicht ber Senge forooM ben Inhalt ber Aeuücrung als auch

bereit bcleibigenben Cch®tafter feftgeftellt. Urth. be« I. Sen. »ein

22. Sfjember 1890. 3359. 90.

14. § 224.

Sn ben gcftflellungcn bcS erften JRichterS, baß ber bei ber

Seriefeung am 26. Januar 1890 nach hinten unb oben aus

bem (GelenFe „gerutfebte" CberfcboiFelFcpf nach eingetretener

.jpeiltutg noch am Sage her ^auptverhaiibluiig «cm 6. Cfteber

1890 fich in biefer 9age befanb, bah fwner ber Verlebte noch

gegenwärtig ßitift unb ohne Krücfen webet anbauernb im

Simmer noch auf längere Streifen gehen fann, baß fcurch

bie ScrFürjung beS linfen Seines baS rechte inbireft in 9Rit*

leibenfehaft gelegen ift, bafj ber Verlebte in ber .jpauptotrhaitblung

ben (Finbrurf eines «oUftänbigeu Ärüppele gemacht hat unb

baß enbtid; and' bie Wöglichfeit einer ©icberrinrenFung beS

(GelenFS unb ber Aufhebung bet Serfürjung beS Seines burch

eilt »ier* bis fechSwoch entlieh eS .fteiloerfahren nicht auflgefchlcffen

ift, jebcch felbft bann noch eine erhebliche Serbeifcrung bcö

(GehvermögenS mehr wie zweifelhaft bleibt, fonnte ohne JRechtS-

irrthunt baS 1 hatbeftanbSmerfmal
, bafj ber Verlebte „in

V5bninug mfatlen" fei, gefunben werben. Urth. beS I. Seit,

vom 8. Sannar 1891. 3508. 90.

15. § 230 Abf. 2.

2)er § 230 Abf. 2 Str. <G. S. fnüpft bie erhöhte

Strafbarfcit nicht au ben Setrieb beftimmter techuifcher auf

ÄuSbübung ober ÄunftfertigFcit berubenber Arbeiten unb

eriorbert auch nicht, baß biefe Arbeiten bie .v>auptbef<häfrignng,

ben eigentlichen VebenSberuf beS Setreffenben bilbeti. (Sr geht

oielutehr bauen aus, baß jeber (Gewerbebetrieb vermöge ber bafür

ju beanfpruchenben größeren (finficht auch jur Anwettbung

höherer Aufmerffauifett unb Sorfuht bezüglich ber bamit für

Anbere verbtinbeneu (Gefahr verpflichtet, unb »erfteht bem ent*

fprechenb unter (Gewerbe überhaupt jebe auf (Srwert gerichtete

üfiätigfeit, welche biefe# (SrwerbeS wegen felbft gewählt unb

§u bem 3»ecfe auSgeöbt wirb, burch gortfebung berfelben fich

eine bauentbc (Sinnahuteguelle ju oerfchaffen. Sßorin biefe

Jhfitigfrit thatfäcblich befteht unb mit welchen Mitteln fie aus-

geübt wirb, ift für bie Ämvenbbarfeit beS 3(bf. 2 beS § 230

a. a. C. ebettfo gleichgültig, tote ihr Umfang unb ihre öfcnomifche

Sebeutung für ben Setreibenben. (S8 Fann beSbalb auch ?w‘
(iegenb nichts tRechtsirrigeS barin gefunben werben, wenn ber

elfte SRichter baS ooat ?lngeF(agten neben feinem (Getreibebanbel

betriebene fortgefegte Senniethen oon 10 ©chnungett in feinem

.(>außgntitbftiufe als einen 2hdt feiner (SnoerbSthätigfeit^ unb

als einen (Gewerbebetrieb gewürbigt hat, welcher ihn gemäß

9lbf. 2 beS § 230 Str. @. S. jur ?(nwenbung bei aus bem

QJlifthSgebrauche ber Sefnunp für bie SRiether entftebenben

Gefahren hefonberS yerpflichtete. Urth- bes IV. Seit, «om

9. Sanuar 1891. 3504. !K).

16. § 242.

©eim auch ben Ausführungen in beiu Urthrile beS

^Reichsgerichts oom 17. ®15rj 1884, (Sntfch. in Straff. Sb. 10

S. 257, wonach ber CGewahrfam ber ju bem Sennögen eines

Serftorbeuen gehörigen Sachen nicht oon felbft auf ben (frben

übergeht, bie Sorfchriften beS gemeinen IRechtS zu (Grunbe

liegen, fo läßt fich ^ 0£h auch auS ben Seftimmungen bes

f>renß. IRechtS etwas (Gegenteiliges nicht herteiten. 9tur burch

eine gifrien fönnte man ju ber Annabme gelangen, ba^ ber

(Gewahrfant, als ein Tein thatfachlicheS Serhältniß jur Sache,

von felbft auf bie Werfen bes (Srben übergebt, unb ju einer

folgen giftlon berechtigen bie Seftimuiungen beS Attgemernen

Vanbrechts nicht, wie bereits baS ehemalige ^reuß. Dbertribunal

jutreffenb bargclegt hat. Sgl. IMettarbefchliifj oom 7. 9looember

1849. tyntfeh. beS CbertribunalS Sb. 18 S. 3. — Urth*

beS H. Sen. »om 80. Dezember 1890. 3186. 90.

17. § 242.

Sie iKecbtSanficht ber Straffammer, ba§ bie ©eguabme

fTemben CGelbeS allemal rechtswibrig fei, 'obalb fte gegen ben

auSgebrücften ober oermutheten ©illen bcS ÖigenthümerS erfolge,

ober baß bie ©egnahme nur bann ftraflcS werben fönne, wenn

fte lebiglich z«n« 3^'ffFe ber 2 idjerftellung für eilte gerbermtg

erfolgt fei, läßt fich in biefer Allgemeinheit nicht als richtig an*

erfennen. itie ^iichtigteit jener 9ie<htSauftcht trifft allerbiugs

ba zu, wo bie Aneignung üch auf frembe Sachen bezieht, burch

bereu Seräußerung ber ffiegnehmente bezweeft, fich für eine

beftehenbe ober oermctntli^e (Gelbfortentng Sefriebigung ju

oerfchafren ; bagegeit ift eiue anbere Auffaming bann juläfftg,

wenn baareS (Gelb zur Sefriebigung wegen einer gorberung auf

baareS 03elb weggeuommen wirb, ba itt folchen gallcu bei ber

SertretbarFeit be« (Gclbeß, welche ©igenfehaft nur in Ausnahme*

fällen bie befottbere Sciocrthung ber SpfjieS oerftattet, ber

2häter nur baSjeuige nimmt, worauf er unmittelbar einen

begritnbeteu Anfpntch h flt ober ju haben glaubt, uub bie eigen-

ntäd;tige Seftßergretfung zwar eine fonneÜe Serfehlung gegen

bie JRechtSortmmg, abeT nichts fubjefti» IRechtSwibrigeS enthalt,

ba ber SBegnehmenbe einen rechtlichen Anfprud? auf einen fo

großen ©elbbetrag, als er bem Seftpeuben weggenommen, hat
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ober ju f^abeii glaubt unb nach fein« berechtigten Auffaffung

für ben 3?ejipenbcn bie fcnfatcn (Gelbftiicfe nicht alß feiere in

23eiracM fcntuien. ttrth- tee VII. Sen. vom 5. Januar 1891.

3093. 90.

18. § 243 Sir. 2.

3m Sinne beß § 243 Sir. 2 Str. (G. 23. fommt eß aUeitt

barauf an, ob baß 23el\nltitip ju brr 3eit, alß ee erbrochen unb

ieineß Inhalt« beraubt würbe, fich noch in bem betreffenben

(Gebaute cber umfrfjlcffcnen Sfanme befanb. Urth- beß IV. Sen.

von» 9. Januar 1891. 3459. 90.

19. § 243 9h. 3.

(Ein -fSauptfchlüffel ift ein Schlüffe!, welket alle cber hoch

bie meiften Schlöffet eine« (Gebfiubeß fc^Iießt, bejie^uitgfiweife

ju einem folrfieit Schliepen beftimmt ift. (Er ift alfe an fich

ein nötiger Schlüffel, belfert (Gegenfap ein falfcber Schlüffel,

baß ift ein feiger bitbet, welker u»r orbnungßmägigen (Eröff-

nung nicht beftimmt ift. 3*var begiebt fidj ber Smniether

btmff bie Skrutiet^nng ber 9*erfüguiigßgewalt über beu «r-

mietbeten iKaum. (Gewip ift ber ^crmiet^cr nicht befugt, in

birfm Staun ohne (Genehmigung bfß Mietber« cin,$ubringei».

Aber wenn nicht befonbere ^efrifpuiigcii getroffen finb, cber

wenn nicht befonbere Untftänbe vorliegen, verliert ber $au?t*

fe^lfiffef nicht ctjiK ©eitere« für bie iSoner beß Miethverhält-

iriffet bie (Eigenschaft eine« eifrigen Schlüffel« unb eö lagt fu$

nicht o^ne ©eitere« annehmen, bap er bezüglich beß vennietbden

.‘Haumeß alß ein $ur erbnungßmapigen Crrcffuung bcftiminteß

©erzeug auper (Gebrauch gefegt fei, bag er, fall« et tont 9*er»

mietljer $uiu (Eröffnen beß gebuchten {Raunte« betjufß eine«

£iehftaMß willentlich benagt wirb, ein falfcber 2 (bluffet im

Sinne beß (Gefege« war. 9lgl. Udb. be« II. Sen. vom

30. Januar 1885. (Entfd?. 23b. 11 S. 430. (Gottbommec

Materialien \\i § 224 beß früheren ftoup. Str. (G. 91. 9'b. 2

9h. 498. (Goltbammer fCre^t» 23b. 2 S. 125. 25b. 2ti(S. 333.

(Entjd?. beß Cberappetlationßgerichtß ju Trcebeu vom 13. Sep-

tember 1875. 9111g. (Gericbtßjeitnug für Sachjen. 9'b. 20

S. 122 ff. Urth- beß 111. Sen. vom 20. Tejember 1890. 3167. 90.

20. § 243 9h. 5.

Jfür tie Unterteilung eine! Meffert unter beu begriff einet

©affe im Sinne beß § 243 9h. 5 Str. (G. 9*. ift eß nicf>t

enticheibeub, ob baefelbe ein im (Griffe feftftehenteß gewefen ober

nicht, ba auch im legieren ftall bie objeftive (Gefährlichfeit beß

3>iebftah(ß erhöht wirb, jumal auch ein im (Griffe nicht foft-

ftebenbeß Meffcr alß AugriffßWajfe fehr wohl benupt werben

fann. Urth. beß 1. Sen. vom 29. 2>$ember 18iK). 3005. 90.

21. §§ 246, 242.

Sht Juhabet vertiert atlerbingß beu (Gewabrfam feiner

Sachen nicht fc^cn baburch atlein, bap er fie einer $u it;m in

einem perieniieben Abl;üngigfeitßvethältuiffe [teljenteu 9'erfon ,ur

zeitweiligen 23euupung in feinen eigenen Staunten überlägt. (Eß

ift baher, wenu weiter nicht« vorliegt, bet Siegel nach in ber

rechtßwibrigeu Aneignung folcbet Sad'en burdi beu Arbeitnehmer

Diebftahl unb nicht Unterschlagung ju fittbcit. (Eß ift aber nicht

bie Möglichfeit außgefchloffeu , bap im fonfreteu ?callc ber

Arbeitgeber ihm gehörige Sachen feinen Arbeitern, ©erfmeiftern jc.

ü n eigener 9>crf üguugßgewalt außbantigt unb ihnen ba»

burch bei (Gewahrfam überläßt. 3m vorliegenben ftatle bat

min bet {Richter ttjatfachlicb feftgeftellt, bap in ber , . . ftabrit

bem Angeflagten alß ©erfmeifttr bie McteQe „fielt vigangiicb

waren refp. feiner ÜJißpofiticn unb feinem (Gewahrfani

unterftanben*, mib bap er inßbefonbere baß ^ier in Siebe ftehenbe

Mobeft in feinem (Gewahrfaui gehabt h®i- «Siicbter fennte

baber ohne SHecbtßirrtbum Unterfchlagung annehmen, llrtf». beß

IV. Sen. vom 16. 3anuar 1891. 3458. 90,

22. § 246.

2ßenn im (Geltungßbcreichc beß code civil berjenige,

welcher auf frembem (Grunb uttb Gobet einen Scbap, alte

Münzen, bie nicht alß (Gelb anjufehtn finb, von benen viel-

mehr jebeß Stücf bie Sebeutung eine« bejonbeven 9hrfehrß*

gegenftanbeß bat. gefuuben fiat, wobureb 3inber unb (Grunb-

eigenthüuier \\i gleichen 3h«len an feber eiitgelncit üRfioje

Miteigenthümer geworben ftnb, bemnächft ber Äinber ohne 3»‘#

friitimung beß auberen Miteigenthümerß eigenmächtig eine

5h<i(ung ber gefunbeueu Münzen unter bie beiben ^etbeiligteu

vernimmt uub bemenlfprechenb bie nach feinere Meinung bie

•frnlfte barftedenbe Anzahl ber Münzen in fein Adeineigcnthum

überführt, jc ift bezüglich ber lepteren Stücfe obfeftiv ber 2I;at-

beftanb ber Unterfchlagung nach § 246 StT. (G. gegeben

unb berfelbe auch bann nicht außgefchlcffen, wenn bie eigen-

mächtige 'lh**( ,n,9 i" uneigennüpiger Abfuht gejebieht. dagegen

ift fubjeftiv bie Straftliat uicbt verhanben, wenn feftgeftedt

wirb, bap bem baß 93ewuptfetit ber SiechtßwibrigFeit

jeineß objeftiv rechtßwibrigen 4>anbetnß gefehlt^ Urtp. beß

I. Sen. vom 12. $auuar 1891. 3624. 90.

23. § 253.

!?ie beftimmte i^ejeidimmg be« llebetß, welche* ber Drohenbe

juäufügen gefoulten fei, ift jur Anwenbung beß § 253 Str. (G. 9*.

uicH erferberlich, eß genügt vteliuehr hierzu, bap bcui 9?<brohteu

überhaupt ein liefet jugefügt werben fode für ben gafl, ba^ er

ber an ihn ergangenen Anforberung nicht entfpie^en werbe.

Tenn uur barauf fommt eß an, bap eine ©eforguip in bem

©ebrobten vor einem jufünftigeu liefet alß Motiv für feine

•franblung, Sulbung ober Unteriaffung l;eworgentfen werben

iod, unb biefe 95eforguip fann unter Umftänbcn in beut ^ade,

bap ber iTrohenbe baß Hebel, welche« er jufügeu wolle, un*

beftimmt lagt, eine h^gfabigete werben, alß wenn ein be-

ftimmteß Uebcl alß beverfteljenb bezeichnet wirb, llrth-

I. Sen. vom 22. üTejentber 1890. 3300. 90.

24. 4$ 263, 240.

!Ter Angeflagte h ftl «Ö .^aublungßgcbülfe beß 9'. einen

Mantel an (5. für 25 Marf verlauft unb von bUfem (Gelbe,

baß er für 9?. eingenommen — unb in öeftp genommen —
hatte unb baß für iltn eine fretube beweglich« Sache war,

1 Marf ftcb rechtßwibrig jugeciguet, fobann fpäter mit bem

'Heft von 24 Marf, bie er au 9?. abführte, einen nur über beu

betrag von 24 Marf lautenbeu Äontrcljcttet mit afgeführt.

3>te Straffammer hat barin neben ber Untctfd;lagu»g auch einen

ibeal fonfurrirenben betrug gefuuben. — 9ladj ber erftrid'ter*

liehen Sachbarfteduug war bie ^efchäbigutig beß 93ermögenß beß

95. bereit« baburch voUenbet, bap ber Angeflagte bie für 93.

eingenommene 1 Marf fich fofort geeignete unb für öer-

weubete. Tunh biefe fteftfteHnng ift bie Annahme rechtlich an«*

gefchloffeu, bap bie 9$ermügcnßbefchäbtguiig hinüchtlich berfelben

Marf burch bie fpätere, nach ber 3ueignnng biefe« betrage«

burcf» beu Angeflagten erfolgte ?rrthunißerregung7veruriacht fei.
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(fß fefiti t?icr cilfo ber tfanfaljufainmenbang jwi'dfu ber 1 äufduing

wnb bet Berraogcnßbcfdäbigung. Itrtb. beß II. Sen. rem

9. Sanitär 1801. 3366. 90.

25. § 267.

Ser 'Xngeflagte, G5eljülfe beß ®eridtßven$t*ber# Z. iiu

C5eltungßbereide beß frenfj. ©tempelgefefee# vom 7. War* 1822,

hat bie im Bureau beß Ö5etiZtßvcll$lehert behufß ber 3nfteflung

an ben ©dulbnei beß tSuftraggeberß »en lebterem überreizte

Urfunbe rem 16. Januar 1889, burd welch* bie beut Huftrag«

geber ;uftchenbe gerberung von mehr alß 150 Warf an einen

Sritten cebirt würbe, erft geraume 3*<t nadj 3ufteUnng ber

reu bem Hngeflagten mit beut Stmtlf *3uift Original ift ein

Stempel reu 1,50 Warf taffirt* »ergebenen beglaubigten 916-

fZrift ber öefftou au ben ©Zulbuer in Äbwcfenbeit beß öJeridtß*

»clljieherß mit einer ©tempeünarfe im ©erthe reu 1 Warf 50 '}}f.

»erfeben unb bie leitete unter Beibrncfung be# Hmtsjiegelß burd

ben Berater? „Äaffirt 18. 1. 89. Z.... ©eridterelljirbet-

entwertbet, ben betrag ber Stempeluiarfe, bamit ihm au# ber

rer.jSgertcn Berwenbung ber Stempels feine Unamiebmlidfciten

envüZfcn, wenn Z. ben ©aZvcrljalt erführe, au# eigenen

Witteln bejaht unb bie CSeffion bann tebufs 'prafentation an

ben ®Zu ft,Kr « bie auZ erfolgt ift, wieber außgebaiibigt. Sie

©traffammer hat ben Hngeflagten naZ § 267 ©tr. G5. B. »er*

urtl’eilt. Sie IReviften bes Hngeflagten ift renrorfen. Sie

©tempetpflidtigfeit beß (>efftonSinftrumcntS ergiebt itZ au# bem

liefet» som 7. W5r$ 1822 unb ber in Betradt Fommenbe

tfaj»ation#»ermcrl auf ber aufgeflefcten Stempeltnarfe entfpridt

bett BerfZriften ber Verfügung beß Ägl. ^reuj;. gitian;*

minifterinmS rom 4. Bebniar 1805 (»gl. *fiot?er*Waupp
[
i'reun.

Stenipelgefcbgebmig 4. KufL, ©. 393 ff.) Siefer Beruierf be-

geht nidt in einen» lebtgliZ bie nodmalige Berwenbung ber

Warfe vcrbinbenibcu ÄaffaHenß$eideii, feutern er enthält ben

Crt unb bas Saturn ber Kerwenbmig ber Warfe fewie bie

UnterfZrift unb baß Hmtßfiegel beS foffirenben Beamten, er »teilt

HZ fonaZ nicht, wie bie JKe»ifio» meint, als ein in gleitet

ffieife wie bie ©tempelmarle lebiglid jeine (friftenj beweifenber

bejw. bie ©tempeltnarfe entwertlieiibcr Wegenftanb, »entern als

eine llrfunbc bar, weide für außerhalb berfelbcn liegenbe 3iedtß*

»erbältniffe, näuiliZ für bie grage, ob mfatjeitig von ©eiten

beß rerpHiZteteu Beamten ber ©tempelpfliZt cntjprocben worben,

erbebliZ ift. Berner fegt ber § 267 ©tr. B. nur einen

(Vlcbraud voraus, burZ weiden beabfiZtigt wirb, in Beziehung

auf bie burZ bie Urfuube $u beweifenbe 3 hatfade täufZen.

Grin iolZer WelnrauZ trifft rortiegenb ;u, weil naZ ben gfft»

fteDungeit ber Hngeflagte bei bem Sdulbuer, welder bie Ur«

funbe bebuf-3 naZträglider Beibringung beS Stempels gurnef*

gegeben l;atte, ben (glauben erweefeu wollte, ber ÖJeriZtß*

voH$ieber Z. habe bie llrfunbe ju ber angegebenen 3*tt unter»

^eidnet. llrth. beß I. Sen. vom 15. Januar 1891. 3418. 90.

26. § 268 3iffer 1.

Sind ein elnjeliier BuZftabe faiin naZ ökftaltung ber

fenfreteu Itmflänbe eine $um Beweife »cn tRedten ober SReZtß*

»erhältnitfen erl>el*lid‘e ^rioaturfunbe fein. Sies würbe aller*

tings in bem Balle, wenn ber fragliche BuZftabe nur als

unterfdeibenbeS Werf^eiden »erwenbet wäre, niZt ?utreffeii

(»gl. llrtb. bes 111. Strafienals tes 9i. &. vom 31. Wai 1886

(SntfZ» in ©trafj. Bb. 14 ©. 175), allein im »orliegenbeu

«alle — ber ?tugeflagte in bnn Salbe baf »en ibm für

feinen Sienftlierrn H. abjufabrenbe mit bem BnZftaben H.

gereidnetc .£>ol,j vermiet, barauf befdMfen, einen anberen im

©albe liegenben .(laufen .(10I3 , bem K. gebütig, beffen Sdeitc

mit bau JtnfangSbuZftaben beS (SigentbünterS K. ge^eiZuel

waren, al^ufafiren, unb, bevor bieß gefZaf?. «m beu 81aZ'

weiß su führen, baf; baß fraglid>e .fiolj Wgentljum feineß

Sienftherm fei, ben BuZfaben K. auf ben einzelnen ©Zelten

venvifZt unb ftatt beffen bie ©Zelte mit H. ge;eiZnet —
ge^t au« beit Bestellungen ber Borinftan; hervor, bafi ber

Ülnfangßhudftabe bes Flamen« Jene ®geufZaft nidt h*He,

fonbern tag berfelbe jum Beweife einer redttlid erhebliZen

'IbatfaZe, namliZ beß ©igenthunißerwerbe« bienen foflte unb

ba§ eine Be$cid»ung biefer 9lrt auZ fonft $n bem envähnfen

3w«fe, wie in ben betreffenben Greifen befannt war, fehr häufig

»erwentet würbe, wie tenn auZ ber Ängeflagte bie ihm gur

?aft gelegte .f)anblung tehufß beß 91 ad weifeß beß angcbliZ«n

l^igenthuniß feineß Sienftbcrrn an bem fragliZen .f>ol^e vor*

genommen hat. llrth. beß I. Sen. vom 12. Januar 1891.

3551. 90.

27. § 293 ©tr. &. B. § 266 «bf. 1 ©tr. f. O.

Ser Cfrfdweningßgrunb gemein'daftliden Begehen# im

©inne beß § 293 ©tr. 05. B. erforbert bie Werfmale ber

Witlhüterfdaft. § 47 ©tr. 05. B. Sie 'ahäter muffen affo

in bewußtem unb gewolltem 3ufammenwirfeu gehanbelt haben;

bie 2l;ätigfeit eines 05ebülfen genügt nic^t. Sie Slnnaljme ber

WitthäterfZaft muf; auß biejem 05efiZtßpunfte im Urtheile aud

ZatfaZliZ begrüubft fein, ba fonft taS BleviftonSgeriZt J«r

Prüfung, ob eine 05ffefc»frlf&ung vorliegt, au§« ©tanbe ift.

llrtb. beß 111. Sen. vom 12. 3anuar 1891. 3209. 90.

28. § 302».

Ser Stngeflagte ift vcrurtheilt, weil er iid unter Äußbeutung

ber 9lothlage unb beß Veidlft»neß beS Äaufmanneß R. füt ein

Sarlehn von 10 Warf in ber bebingmigßweiien Ueberlaifung

von ©aarcu Bermögenßvortheile verfpreZen lieg, wetZ* ben

übliZen 3inßfuf; bergeftalt überfZritten
,

bai) fie in auffälligem

Wigveihältnij; ,u ber i'eiftung ftanben. .piernaZ favn eß mir

barauf anfommen, ob bie 91othlage beß R. vorbauben war

bet Seit, als ber Mngeflagte fiZ baß wuderifde BerfpreZen

geben lieg, währenb glcidflültig crfZeint, ob unb wann bas

BerfpreZen erfüllt werben feilte unb ob jur 3*it ber beab*

HZtigten Erfüllung bie 91otblage nod fortbauerte. Sa§ auZ bie

mir bebingungßweife gel'Zehene 3ufiZ*ruug an Beruiögeuß*

vcrtheilen, burZ weide bem (gläubiger beftfuimte iReZIe

ciugeräuint werben, ben Begriff beß wBerf predenß** wuZeri»Z*r

Bemibgenßvortheile |K erfüllen geeignet ift, unterliegt feinem

Sweifel. Urth- beß III. Sen. vom 12. Januar 1891. 3392.90.

29. § 347 Hbf. 2.

Babrläffige (Mefangenbefreiung im ©inne beS § 347 9lbf. 2

©h\ B. Hegt vor, febalb ein Beamter, weldem ein

©efangener jnr BeauffiZtigung anvertraut war, wahrtnb biefes

Berhaltniffeß auß gahrlä'ftgfcit eine ber 'Befreiung bes Öle-

fangenen förberliZe •f>anbluitg ober llnterlai»ung ftcjj ;u ©ZuReu
fommen läjjt, felbft wenn jur 3eit ber witflid erfolgten Be-

freiung ober ßntweiZung ber befangene nidt mehr unter

ber Beauffid>tlgung jene# Beamten geftanben h fl t. llrtb. beß

1. ©en. vom 19. Januar 1891, 3665. 90.
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30. § 34«.

Di« Vorfchriften in § 682 6. $4. £). unb in § 74 ber

04ejcbäft?anweifung für bi« O?ericht?oollzither in ^reufcen vom

24. 3uli 1879 in if»rer Vtrbiubung ergeben, baf? tu einem

'pfänbung«protofell bi« Vorlefung ober Vorlegung, bi« 05e-

nehmigung unb bi« Unterjchrift beffelben auch bezüglich feine«

bi« abgepfäubeten ©egenftänte nothwenbig itachweifenben Snhalt«

beurfunbet werten mu§, unb baniit gehalten fufj tiefe jtt

beurfunbenbeu Sfjatfarften git rechtlich erheblichen im Sinne be«

§ 348 Str. &. 93. Der Slangei brt Vewufjtfcin« auf Seiten

be« öericht«»eflzieher«, tag fchon bi« Vorfchrift be« GWefcefl

unb ber 04cfchäft«anwrifung über ben Snhalt brt f'retofoll« bie

Sied^rter^eWidtfeit im Sinne brt § 348 Str. 04. 3?. begrünten,

mürbe «inen bie Schulb nicht au?f<hliefknbett 3rrt^nm über

ba« Strafgefep barfteflen. Sur bann, wenn ber Weridjrt-

rollzieher über ben Snhalt ber majigebenben Beftimmungen

berart in Unfrantiiip gewefnt wäre, bafj er glaubt«, es beftänbe

feine Vorfchrift, welche ihn »erpfli^tete, bi« Vorlefung ober

Vorlegung, ©enehntigung unb Unterfcfjrift brt fkotofoU« auch

bezüglich ber f)fanbftü(fe tu beurfunten, wäre bie Attwenbnng

brt § 348 Str. 05. B. gegen it)n atrtgefchloffen. llrtb- be«

IV. Sen. oenn 16. Januar 1891. 3382. 90.

31. § 348.

Die ©trafbeftinnuung brt § 348 0tT. 04. 35. betrifft nur

jeUbe falfdje Beurfuntungen rechtlich erheblicher 2hatfa<hett, welche

oen einem jut Aufnahme öffentlicher Urfunbeii befugten

Beamten innerhalb feiner 3uftänbigfeit rcrgcueminen worben

ftnb. Diefe Vorairtfefeungen fmb oorliegenb bezüglich be? An-

geflagten — eine? Wemeinbeoorftebert — unb be« oen ihm

gesoffenen Jagbpachtwrirage« nicht gegeben. Die für bie

restlich« Steilung unb bejw. bie Secbte unb S>flichteu brt

©emeinbefcrfteher« maifgebenben §§ 21. 29 unb 30 ber f>mijj.

äreiferbnung uom 13. Dezember 1872 iit ber Raffung oom

19. Slärj 1881 itt Verbintung mit § 132 be? ©efefce« über

bie allgemeine V!anbe?»erwaltung oom 30. Juli 1883 unb brt

§ 105 be« Juftünbigfeirtgejefee? sein 1. Auguft 1883 enthalten

feine Beftiimuung, au? weither eine amtliche 3uftänbigfeit brt

©enteinber erflehet« gur Aufnahme bejW. jur Beurfunbung non

Verträgen, in?befonbere oon Jagbpachtoetträgen jttnt öffent-

lichen (glauben hergeleitct unb begrünbet werben fönnte. Auch

bie §§ 9 unb 10 brt i'reuff. Jagbpolijeigefefce« vom 7. ÜJlär,

1850 ergeben tiefe 3«ftäntigfeit nicht Denn fie übertragen

ber ©emeinbebebörbe nur bie Vertretung, her Beftfcer ber einen

3agbbe,jirf bilbettben ©runbftücfe in allen Jagbangelcgenheiten

fowie bie Befchlu§faffttng über bie Auflübung unb beziehentlich

Verpachtung ber Jagt auf bem gemeinfchaftlichen 3agbbe.jirfe,

nnb t)terciu6 lägt ficf? höchfteu« ba? Secht zunt Abf(bluffe eine«

Jagbmpachlungeoerttagefl folgern, »liefet abtr bie amtliche Be-

higuig uub 3uftänbigleit zur Aufnahme unb Beurfunbung

beffelben zum öffentlichen ©lauben. Der oeriiegenb oom Au-

geflagten mit M. abgefchloffene 3agbpachfc>ertrag entipricpt auch

int Ucbrigett nicht ben Kriterien, welche bie §§ 380. 382 uub

383 (5. f). C. für ben Vegtiff einer öffentlichen Urfunbe auf»

ftetten. ör blieb trotz ber Beobachtung ber für bie Sectit«-

gefefeäfte ber ©«meinten ben § 10 Sr. 2 be? ©efefce« vorn

14. April 1856 oorgefefertebeneu $erm eine blof^ i'rioat-

urfunbe, unb teilte mit ^uftimmung be? C^egenfontrahenteu

erfolgte Vorbatirung fonnte ben Strafbeftimmungen be? § 34«

Str. ©. 95. nicht unterteilt werben. Urtb. brt IV. Sen.

oera 16. Sanuar 1891. 3124. 90.

32. § 367 Sr. 10.

Der § 367 Sr. 10 Str. 04. B. fefet, wie § 227 Str. 04. B.,

eine Schlägerei, in welche ber 2h*tw »i«h* °^nf f^n Verichulben

hiHeingez»p|<n worben ift, ober einen Angriff ferau?. Sährenb

aber bet § 227 in bem letjteren $atle einen ooit Sichreren

gemachten Angriff verlangt, butch welchen ber Job eine«

Sienfihen ober eine f^were Acrpfroerlehung oemrfaifet werben

ift, fpriefet bei § 367 Sr. 10 ohne ^infchränfnng oon einem

Angriffe, bei welchem ber 2h^cr f,(h e*ner Söaffe, in?befonbere

eine« Sleffer? ober eine? anberen gefährlichen 99erfzeuge? bebient.

@r begeht fict> alfo auf jeben recht«wibrigen Angriff, welcher

fclchergeftalt, fei e? oon einem Einzelnen ober son Sichreren

gemacht wirb, ohne bajj e? barauf anfomuit, ob mit bem ge-

fährlichen ©erfteug eine äörperwtefeung begangen ift llrtb.

be« II. Sen. vorn 9. Januar 1891. 3343. 90.

33. § 368 Sr. 6.

Der Angcflagte hat *infn Sranb »•« einer .fwibe baburch

oerurfadtt, bafj er ein brennenbe« Str«i^h^4then .
nachbem et

ftch feine (figarre mit bemfelbcn angejünbet batte, achtle? oon

ftch warf. 6t Ift jeboch frei gefprecben worben, weil man unter

bem Aitfbntcf „rteueranzünben" nach allgemetitem Sprachgebrauch

nicht ba? An.tünbett etitrt Streichhßljthen? jutn 3wecfe ber

Snbranbfefeung einer C-igarre, fonbern nur ba? Anlegen eine?

fauerheerbe« verftehen fön ne. Da? Urthal Ifi ^ie Sevifton

te? Staatlanwalt« aufgehoben. — Da? ©efeb unterfdeibet

nicht in ber iwm erften Sichter angegebenen 39eife, fonbern e?

heftraft jebe« Anjünbcn son Jeuer, welche? in ber burch § 368

Sr. B betcichneten SBeife gefährlich ift Dal? in bem oor-

liegenbeit ftafle ba? Anjüuben be? Streiihholze? eine ©efahr

bereitet h^be, fann allerbing« niiht idjon barau« entnommen

werben, bafc ber AngeAagte baffelbe, al? rt noch nicht erloichen

war, achtlo? oon fich warf nnb ^ierburdb einen Branb rer-

urfachte, weil birie .J>antlung eine anbere ift al? biefenige brt

Anzünben? be? StretchholZrt, unb nur bie lefetere .^anblung

bem Jh^lbeftaube be? § 368 Sr. 6 Str. 04. 93. entsprechen

fann. Allein ba? Urteil h a * 0an5 nnteriaffen, sott bem

rechtlich zutreffenben Stanbpunfte au? ,z»i prüfen, ob tenn nicht

burch ba? Anzünben be« Streichholz«« ftlbft eine Gefahr für

bie .'paibe i'emrfacht worben ift nnb Hefe Vertirfachung bem

Angeflagten gut S<huib gu^ere<f>net werben fann. Urtb. brt

I. Sen. oom 15. Sanitär 1891. 3389. 90.

II. Jur Seich?jtrafprezejjorbnung.

1. §§ 22, 32.

Der al? ©richworfuer ei »berufeite L. hat bet ber Bilbung

ber OJefihwcrencnbanf erflärt, ba(j er bei ber tfonfur?mafje brt

Angeflagten, — welcher brt Vergehen? § 209 bet Äottfur«’

orbnung befchulbigt war — al? Gläubiger betbeiltgt gewefen,

aber jefct befriebigt fei. Auf 04tunb biefer @rflärung hat bie

Vorinftanj hefchloffeti, ihr »on ber Au?übung be? Oäffchworeiten-

amt? au?zufchliet}en. Die Seuifion be? Angeflagten rügt Ver-

legung ber §§ 22, 32 Str. ’p. D. Die 3uläfftgfeit biefer

Be jd;werte fann mit Sftcfftcht auf ba? Urtheil be? Seich«geriiht?

vom 24. ffebruar 1888 (@ntfch. in Straft. Bb. 17 S. 173)

Digitized by Google



116

unerörted bleiben. S)a $u ben ©echtßgütern aurfj baß ©et»

mögen gehört, fo mu§ auch bei einem Strafverfahren wegen

©anferottß berjenige öl« »erlegt gelten, ber alß Gläubiger bei

bem Äenfurß»crfah»» betbeilfgt ifl. lurch bie nachträgliche

©efrietignng würben Wühl bie folgen bet erfolgten ©erfefcung

befeitigt, bie ©eriefcnng fei bft aber nicht ungelegenen gemacht*

!£er ©läubiger blieb bet ©erlegte iui Sinne beß ©efefceß.

Utitv beß IV. Sen. tont 13. 3anu.tr 1891. 3545. 90.

2. § 44.

Tai ©efnch ber Staatßanwaltjchaft um ©iebeteinfefeung

in ben vorigen Staub gegen ©erabfaumung ber griff iur (Sin*

legung ber ©emjion ift verworfen in (Srwagung, bat} baß ©efuch

außjihlieülicb auf bie glaubhaft gemalte Ü^atfa^e geftügt ift,

baf; bie von einem Beamten ber Staatßanwaltfchaft ?unb

gegebene Abficht, baß tRechtlmittel ber 9te»ifion friftgeuiäfj ein*

flulcgen, bnrib ftfiulb^afte ©erfäumnig anberer ©eamten ber

Staatßanwaltfchaft nnaulgefü^rt geblieben unb folchergeftalt bie

griff »erfäumt worben ift, unb in (Srwägung, ba§ jebeß ©et»

frfjulben ber ^roje^bet^eiligten in (Sin^altung ber gefeglith»

Triften bie ©oraußjegnng für Annahme *unabwentbaren 3ufaQf

*

im Sinne bei § 44 Sri. £>. außfchliefjt, »crliegenbenfallß

aber feiere ©erfrfiulbung auf Seiten ber Staatßanwaltfchaft

unoerfennbar »erliegt, ebne ba§ urtterfneht $u werben braucht,

ob bie ©ecantwortU^feit hierfür gerabe ben erften ©eamten

perfcnlich, ober beffen Vertreter (§ 145 ©. ©. @.) trifft,

ober in ungenügenber ©eauffichtigung irgenb welker ftaatl»

anwaltlichen Subalt er n beamten gu juchen ift. ©efcht. beß

III. Sen. »cm 15. 5)egember 1890. 3481. 90.

3. § 217.

£urch Verfügung beß ©orfigenben war bem Angeflagtcn

ber 3ie<htßpraftifant P. alß ©ertljeibiger brigegeben worben.

Allerbingß gefchah hieß in Außfübrung beß § 140 Ab). 4

Str. 9>. £>., weil eiu ©erbrechen, baß ber ©ranbftiftung, ben

©egenftanb ber Unterfnchung bilbete unb ber Staatßanwalt Me

(Eröffnung beß .£)aupt»erfahrenß vor bem Schtturgericht beantragt

hatte, mithin ein gafl ber nothwenbigen ©ertheibigung »erlag,

iiefer ©runb ber ©eftellung fiel fp&ter weg, ba bie Straf*

lammet baß ©erfahren nicht »or bem Schwurgericht, fonbem

wegen ©ergebene beß ©ttrugeß »or ber Straffamnter eröffnete.

Allein trogbem blieb bie ©efteflung beß ©ertheibigerß beftehen,

ba eine 3urücfnahnie berfelben, welche gnläjfig gewefen wäre,

nicht erfolgt ift. 2>afj bie ©eftellung beß ©ertheibigerß nicht

»on felbft erlifdjt, wenn bie ©etaußiegung, unter welcher fre

erfolgte, weggefallen ift, ergiebt fich auß § 143 Str. f. £>.

ITie Unterlafiung ber Vabung beß — im Termine »or ber

Straffammer nicht erfchienenen — JNechtßpraftifanten P. ift

bemnach dn ©erftofj gegen § 217 Str. f>. ST'., auf welchem

baß Urteil auch heruht, ba nicht beurtbeilt werben faun,' welche

folgen eß gehabt haben würbe, wenn ber ©ertheitiger

gemäß feinen Obliegenheiten nachgefemmen wäre, Urth. beß

I. Sen. »om 3. 3anuar 1891. 3630. 90.

4. §§ 222. 250.

Oktobern baß (Bericht nach (Eröffnung beß -fcauptverfahrenß

besoffen hatte, *ben 3«h atci * *ec Sabrif wegen

großer (Sutfemung fommiffarifch au vernehmen, hat baß erfülle

Amlßgericbt ermittelt, bah »on ben ^Mitinhabern Meier Sirma

bfT Äanfmann B. Äenntnig »on ber Sache habe, benfelben a(ß

Beugen oernommen unb feine Außjagc ift in bei .fcauptverhanb*

lung anf ©efchluf; beß erfennenben ©erichtß »orteten worben.

T\t iRüge ber iNe»ificn, ta§ bie §§ 222. 250 Str. f). O.

»erlebt feien, ift nicht begrünbet. £etin bie Straffammer,

Welcher augenfcbeinlid; nicht befanut war, wer 3»haber jener

fcfnua war, hatte bnr<h bie gaffnn^ ibreß Crrfuthenß bie (Sr*

mittelung ber gu »ernehmenben ^erföulichftit bem erjuchten

Bericht überlaffen; fie hat bur«h bie bewirfte ©eruebmung ihr

6rfuchen auch atß erlebigt angenommen unb in bem ©efchlufi,

welcher bie ©eriefung anorbnete, feftgeftellt, tag in ©etreff beß

3eugen B. baß örforbemig beß § 222 Hbf. 2 »erliege. 3luch

bie ^rojegl'etheiligten, welche fcwolrl butch bie ©enachrichtigung

»on bem ©ernchmuiigßterm in alß auch burch ©crlegnng beß

©emehmungßVrotofcllß »cu ber Sachlage in Aenntuig gefegt

waren, haben weber vor noch in ber £auptrerhanbluuß anber*

weite ©eweißanträge geftellt. llrth. beß IV. Sen. »om

3. 3amtar 1891. 3387. 90.

6. §§ 242 «bf. 3, 213 «bf. 1.

SJenn auch baß Sieichßgericht eß nicht für unftatthaft er*

achtet hat, auß (drunten ber Bwecfmägigfeit einzelne ^Ifte ber

©eweißaufnahme fchon »or ber ©ernehmuitg beß ?(ngeflagten

torAunebmen (Urth. »om 7. fllo»ember 1884 JHechtfpr. ©b. 6

S. 714), fo erhellt bod? in feiner 98eife, bafj im »orliegenben

Salle berartige 3w«fmääigfeitegrünbe für baß (Bericht latent

gewefen ftnb, bie Beugen »or bet ©ernebmung beß Ängellagten

abjuhören. £>ie Anführung am Schluffe beß Sibungßprotofollß

fpricht vielmehr eutfehieteu bafür, tag eß einfach überleb»

worben ift, ben Slngeflagten »or bem (Eintritt in bie ©eweiß*

aufuabme au vernehmen. Sie §§ 242 Ülbf. 3 unb 243 Slbf. 1

finb baher »erlebt, bei» baß (Bericht war nicht befugt, mitlfürlich

unb ebne jebe ©eranlaffung »on bem gefetjlich »orgefchriebenen

©ang beß ©etfabrenß abjuweicbeit. 'Mach bem ©ermerfe, mit

welchem baß Sibungßprotofoll fchliegt, ift übrigend auß biefem

nicht einmal ju entnehmen, ob überhaupt eine ©ernel;mung beß

Slngeflagteu nach ©taggabe beß § 136 Str. ']). O. ftattgefunben

hat, unb in Anbetracht beffen ift eß nicht außgefcfilcffen, tag

baß Urteil anf bem begangenen ©erfto^e beruht. Urth. beß

II. Sen. »om 16. 3aJUiar 1891. 3081. 90.

6.

§§ 293, 309 ff.

£ie ©ejahung ber ben ©efehwerenen vorgelegten beiten

fragen (mit mehr alß fiebeit Stimmen):

1. 3ft ber Angefiagte A. fchulbig, a

u

... in ber 9la«ht

... ben (fntfchlug, bie D.'fchen ^beleute ju tobten,

burch »orfäplicb verübte unb mit Ueberlegung auß*

geführte £»anbliingen bethätigt au haben, welche einen

Anfang ber Außfübrung biefeß ©erfcrechenß enthalten,

unb jwar in gemeinf(haftGd;er Außfübrung mit B.?

2. 3ft ber Angeflagte B. fchulbig, au • • • in bet ©acht

... ben tfntfehlug, bie D.’jchen (Eheleute burch rClt*

löblich verübte nnb mit Ueberlegung anßgefübrte

t .^anblungen bethätigt iu haben, welche einen Anfang
* bet Außfübrung biefeß ©crbrechenß »tbatt», unb jwar

in gemeinfchafuichet Außfi'ihruug mit A.Y

tonnte jur ©erurtheilung ber beiten Angeklagten wegen
ff
»cr*

fuchteu gemeisf<haft(i4> verübten SOlotbeß" nach §§ 211. 43 ff.

unb 47 Str. ©. ©. nicht führen, weil in bie Srag« au 2 bie

©orte * 5ii tobten
-

nicht aufgenommen finb, vielmehr h^tte nach
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Kfrgafre be# ©fjchwerenenjpntcfre# gemäß §§ 309 fr. Str. |). C.

ein Sericbtigungaoetjafrren ftattfinben müffen mit fcet golge,

baß toie ©efchworenen fr« ihrer erneuten Beratung an Feinen

Tfreil ifrre# früheren Spruche# getunten wären. Tie# führt

jur Aufhebung bei Urtfreil# in Se$ug auf freitoe Angeflagte

unb jur ^MTMrfptrweiiuug bet Sacfre in bie Scrinftan#. Urtfr.

be# II. Sen. rem 7. 1891. 3783. 90.

7. § 381 Hbf. 2.

Ter }Wingenbcu ^orfc^rift be# § 384 Abf. 2 Sir. C.

enripriefrt e# nicht, trenn ebne nähere Segrüntnng gerügt wirb,

frei bem an ber £aupt?erfranb(uiig al# freifi$enber fKicfrter fre*

tfreiligt gewefenen Affefjor N. Wen bie Sorau«jefcungen ber

§§ 69 ff. ©. S. ©. nicht gewahrt gewahrt getrefen; hieran# ift,

ba bie angelegenen gefefrlicfren Sejtimmuugen rerjehiebene Scr-

enthalten, nicht geniigenb Flat ju erfefren, welker

ßRangel eorliegen jefl. Urtfr. tot# III. Sen. rem 22. Tejemfrer

1890. 3240. 90.

III. 3» »etfifrlebeneii ©ejefcen ftrafrecfrtticfreit unb

ftrafprejeffualen 3nfr®ft*-

1. §§ 212, 209 Meid?# • Acnfur#erbnung. § 49 Str.

@.3?.

(£ine Seilcfruiig bc# § 212 Äcuf.-Ctbu. fann mit einer

burefr bie §§ 209 Acnf.*£rbn., 49 Sir. ©. 2*. bebcofrten

•fcanblung in ibeale Äenfurrenj treten. Ter § 212 Äenf.*Orbn.

erflärt benjenigen für ftraffrar, bei im Snterejje be# ©ernein*

fcbultner# ScrmögenÄfiücFe tefjelben bei Seite fifrafft. (5# muj;

alfo bie Afrjicfrt be# Später# barauf gerichtet fein, ba# 3ntereffe

be# ©emeinicfrultner# tratrjnneljmeu, bejfeii Sortfreil burch bie

Seifeitefifraffung ber ©egenftänbe $u freferbern. Ta ber erftrefrte

Sertfreil gleichzeitig and? eine SenacfrtfreUigung ber ©länfrtger

be# ©emeinjehulbner# mit fich fü^rt, jo felgt, bar) er auch

biefe Benachteiligung in jeinen SBißen ausgenommen ober

minbeften# in Anfefruug beticlfren mit beut tfmtualbolu# ge*

frantelt frafren muß. Sefinbet er fich hei jeinem Sernefrmen im

tfinoerftünbniß mit bem ©emeinjehulbner, gefrt beffen Afrßeht

and? bafrin, fiefr burefr bie Seijeitefcfrafjung jener Sermcgeneftüefe

einen Sortfreil $u eerjefraffen, ben ©laubigem aber ben 3ugriff

in Setreff berfetben $u entjiefren unb fie t abunfr au freuachtfreiligen,

fo erjefreint bie Annafruie nidM reefrt#irrig, baß in ber im

3ntereffe be# ©emeinjcfrulbner#, au#gefüfrrteu Seijeitcjcfraffung

neben ber Suwiterfrantlung gegen beu § 212 ÄonF.-Trbu. auefr

eine Seifrülfefranblung AurTfrat be# ©emeinjcfrulbner# $u finben.

Tie Sefonberfrett be# beliftijefren Sitten# ergiebt, baß ber

Tfrätenjorfafr ben ©efrülfcntolu# in fiefr fcfr ließt. Senacfr

enthalt $war her § 212 &cn!.*£ttw. nicht begrifflich aud?

ben Ufiatbeftcmb ber Seifrulfe juui fretrüglicfren Sanferott unb

fann bafret reu einer ©ejeßeäfenFurrenj hinten beiten TeliFten

»tiefet bie Mete fein; wofrl aber erjefreint e* recfrtltcfe raJglicfr,

amune^men, bag berjenige, welcher int 3nterefje be# ©emcin*

j^ulbner# ©adieit beffelfren bei Seite jdmfft, gteicfrjeitig aud?

ben Sillen bat, bnreb feine •f'ranblung bie auf Senad?tf;eiligung

feiner ©laubiger gerichtete I^at be# ©emeinf^utbnerc au

unterftüfren unb ju ferbern, unb ba^ beuigemäfi beite .tSanblungen

in ibeale ÄonFurren; au einanber treten, llrib. be# IV. Sen.

rom 13. 3artiiar 1891. 3545. 90.

2. §§ 13, 65 be* ©fjefcee frelreffenb bie Seiteuerung be#

Branntweine# rom 8. 3uli 1868.

Tie Slnwenbnng ber cit. §§ 13, 65 er^eifc^it nic$t ein

SeTfc^ulben be# Srenneretbefi^er#. Ürofrtem bleibt ba# ©r*

forbernift eine# urjäd , lid,en 3ujammen^ange# AWijcben ber

Trbuung#wibrigFeit unb einem 2 tun ober Untertaffen be#

Srennereibeftber# befte^fn. Senn berfelfre fofort frei bem (?r*

fiheinen ber Beamten \n offnen fic$ anfcpicft, burd? ein elemen*

tare# ©reigni§ afrer eine unafrweubbare Bmögerung einlrüt,

je Ift biefe SerAtgerung nid?t bunb ben Brennfreibenfrer, jonbem

bunfr einen ron jeinem Bereiten unabhängigen 3ufaQ oeruriatht.

Tag für Übleren ber Brennereifrefrber einuittrijm ha^e» fogl

©efeb nicht unb ift burth bie Matur ber Saifre au#gefthloffen. Sgl

£ppenf?off «ethtfprethuiig Bb. 18 S. 405, Sb. 19 S. 504, Sb. 20

S. 67. Mur turd? ben Mad?weil etue# berartigen 3uf*ö* Ü«9e ^
baljer bie Huuahme begrünten, ba^ e# bem Srennereifrettb^

unmöglich gewefen fei, eine ftaltgebatie Trbnunglwibrigfeit

turd? $we<fbienlid?e Wa^regeln ober 91uoitnungen $u oermeiben.

Urtfr. be« II. Sen. rom 7. 3*nuat 1891. 3245. 90.

3. §§ 2, 6 be« ©efefre# rom 2. Suni 1871.

Ta# genannte ©ejeb will unter bem 3lu#brucF ^weiter fre*

geben" nid^t ben 3(bj(hlub eine# auf (Jigentljum# Übertragung

gerichteten 9iecht#gefthäft* unb beffen flulfnhrnng rerftanben

wißen, jonbem nur benjenigen 91Ft, burch welchen ba# 3nhob«*

papier auf ©mnb eine# auf 6igenthum#üfrertTagung gerichteten

Meeht«gc*cfräft« in ben Seftfr unb bie Ti«pofition«frefugnig eine#

Slnberen gebracht wirb. Erfolgt biejer 9<ft unter ber $cnf<h<ift

be# Serbot#gefefrc#, jo ift e« jür bie Beurteilung ber Straf*

larfeit beßelfreu ohne Sebeutuug, wenn aueb ba# iljn fregrünbenbe

9ie(ht«gej(fräft im 9(u«tanbe gefdjlojfen worben ift. llrth* be#

IV. Sen. rom 19. Tejeinber 1890. 3267. 90.

4. §§ 16, 35 3lfrj. 1 be# Sraufteuergrfebe# rom 31. TOai

1872.

Mach Mr. 6 uub Mr. 11 ber Setingungen unb ©runb*

jage, welche ber Sunbeörath auf ©mnb ber §§ 4 unb 43 be#

Sraufteuergefefce# jur Slnefühmng beffelfren für bie ffijration

mit re<ht«rerbiublicher Äraft anfgeftettt h®i (45«ntralHatt für

fhtngen 1872 S. 400 flg. uub (5entralfrlatt für ba# beutjehe

Mei<h 1888 S. 709 ftg.), bat bet firirie Brauer ein Brau*

regifter ju führen, in welche# jpateften# eine Stunte rer Beginn

ber jebe#maligen Sraueinmaijcbung Tag unb S tunte ber ($in*

traguug unb ber l^inmaijchung eingejehriefren werben muß,

mtb e# tritt im ^alle ber 3uwiberhanblung hiergegen bie in

§ 35 Slfrf. 1 be# ©efege# angebrohte TrbnungÄftrafe ein,

faß# nicht bie Tefraubationlftrafe recwirFt ift. Tamit ift im

3ntereffe bet Steuererhefrung burch gejefrlich getroffene Ünorbnung

bem bie Brauerei Betreifrenben *,ur Pflicht gemacht, für richtige

(Eintragungen in ba# Brauregifter Sorge au tragen unb c« ift

jefreu bie frlejje Sernacfrläjfigung tiefer i'fticfrt, ebne Mücfjicbt

auf eine frefonbere ?lrt ber Serfcfrulbung, mit Strafe frebroht-

Cf# genügte fouad? im rcrliegenben ^aße, in welchem ber Brauer

au# Setfefren ben „jweitm* 3lprtl ftatt be# brüten in ba«

Brauregifter eingetragen frat, Aut 3(nwenbbarfeit be# § 35

3lfrf. 1 a. a. r. jebe ifrm, al# Schult Aujurecfrnenbc Macfr*

läjfigFeit unb UnacfrtjamFcit bei ber oon ifriu gemachten (£in*

tragnng, unb ber ScrterricMer ift recfrtlicfr barin fefrlgegangen,

bah er ohne eine Prüfung uub ifeiriteßung in tiefer Micfrtnng
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•jcrjuneftmcn, bie unrichtige (Eintragung teJ Angeflagten lebiglich

be*halb fite entjcbulbigt unb ftrafCcö rraebtet ^at
r

weil fit nicht

vcrfö^lid? unb nur au* einem Jrrthuut über taö rid>ti^c

Saturn erfolgt ift. Diefer 3rrthura war nach Vage brr Sache

nicht einmal geeignet, bie Annahme eine# ftrafbar fahrläfügen

©erhalten* gemäf? Abj. 2 be* § 59 Str. ©. ©.

fchliefceu, ba in leinet ©eife bargelegt ift, baf? et bei An-

wenbung ber gew^nli^en unb erfotberlichen Aufmerfiamfeit

nnb «Sorgfalt unerfennbat unb unoermeiblicb getreten. B<kp

weniger aber fennte er beit ©etwurf enthaften, baf? ber An*

gefügte bei feiner (Eintragung na^jläfftg gehaubeit unb fcie

t$m auferlegte befonbere ^Jflidjt jur richtigen (Eintragung »et*

abfäumt hat* llrth-' be* IV. Sen. von 16. Januar 1891.

3549. 90.

5. §§ 6. 19 91t. 1 be* Beich«pTC&geje&e* vom

7. «DRai 1874.

©enn auch Urheber ber in ben §§18. 19 be* ^rejj*

gefefce* mit Strafe bebro^ten 3uwib«fc*nbluiig berjenige ift,

welker burch fein £tanbeln ben gefefcwibrigen Si'atbeftanb »et*

wirflicht, fo bag aljo für bie beut ©efefce juwiber unterlaifene

Angabe be* Dnicfera nicht blc« biefet fetbfi, fonbem auch ber

Verleger verantwortlich fein fann, fe erforbert bc<h bie An*

wenbung be* ©ejefce* tut einzelnen ’gatle, baff ein föulb^afte«,

fei e* »orfäfcliche«, fei e* fahrlÄjjige*, ©erhalten ber in Anspruch

genommenen Werfen feftgeftellt werbe. Hrth- be* IV. Sen.

»cm 9. Januar 1891. 3550. 90.

6. § 9 be« Sprengftoffgefepe* »cm 9. Juni 1884.

Jnbem bie* ©efe$ bie Uebertretung gewiffet „bereit*

beftef>enber* (ober „nod> ju erüjjenber*) polizeilicher ©e*

ftimmungen unter bie Strafe be* § 9 Abf. 1 ftellt, macht e*

biefe ©ejtimmungen ?u einem S(cU be« ©efepe« felbft, ergebt

bie Uebertretung betfelben jiim Vergeben gegen ba* Sprengjtojf*

gef eg. SBenn aljo nach ber Cberpräftbiatverorbnung »ein

15, Bosember 1882 bie (Errichtung »on ©orTath*raumen für

Sprengftoffe o^ue lanbebpolijeilidje (Erlaubnis al* Uebertretung

ftrafbar war, fo § 9 Abf. 2 be* Sprengftoffgefepe* bie

©ebcutung, ba§ nunmehr berjenige, ber biefe polizeiliche öe*

ftimmung Übertritt, einet GMangnijiftrafe »on brei Blonaten

bi« $u jwei Sauren »erfaßt. Die Unfenutuif? jener polizeilichen

©eftiuintungen [teilt fu$ alfo ala ein »on § 59 Str. ©. ©.

nicht gefegügter Jrrt^um über baa Shafgefeg bar, nicht ala

ein 3rrtl;um über außerhalb beafelben liegenbe Sljatuiuftänte-

Urt§. be* IV. Sen. som 16. Januar 1891. 3332. 90.

7. § 17 be* ©ranntweinfteuergefefce« »om 24. 3uni 1887.

Der Umftanb, bat? bie (Entnahme »on Branntwein aus

ber Spiritu*»ortage in ber Abficbt gefehlt, biefe für ben 3batcr

frembe ira ©ewaljrfam be* (Eigenthümer* bennblicfje Sache ficb

redjt«wibrig )U}ueignen, feb liegt ba* Bor^anbenfein be* lf;at-

beftanbe* einer ©ranntwrinhinterziehung feiten* be* Diebe* nicht

au*. Der 3nftan$ri4>ter legt ju Unrecht ©ewicht barauf, ob

ber Augefügte „barau gebucht" babe, Steuer ;u befraubireu,

ober nicht vielmehr lebiglich »on ber „©egierbe" nach ©rannt*

weingenui? geleitet gewefen fei. Dabei ift überleben, bau bie

•Hinterziehung »on JoU unb inbireften Steuern niemal* (Enb*

ober Selbftjwecf be* -paubelnö, jonbern ftet* nur Büttel ift

für ben eigentlichen 3®«fr ben ber 3&H' ober Steuerpflicht ent-

zogenen ©egenftanb baburefc beffer ?u »erwertben. Der

AngeFlagte mochte immerhin in erfter .'Keibe nur beabfichtigen,

©ranntwein gn trinfen. ©ing feine Abficht aber gleichzeitig

babin, u noeiftcuerten ©ranntwein ?u genie^tn, b. h- banbelte

er mit btm ©ewugtfein, ben abgezapften unb genoffenen ©rannt*

wein ber Stenerfontrole unb ber Steuer entzogen z« h®b«'r

fo hanbeite er auch ö,il bem Dolu* ber Steuerhinterziehung unb

„untemahm e*, bie ©erbrauchaabgabe »om Branntwein zu hinter*

Ziehen"
,

beging gemeine Defiaube im Sinne be* § 17 be*

©efepe* vom 24. 3nni 1887. Urth- be* III. Sen. »om 8. 3<*nuar

1891. 3320. 90. Stulpe. •

8om iRci^0g«tid|t.*)

SÖir berichten über bie in brr 3«it »om 29. 3«nuar hi*

7. gebruar 1891 au*gefertigten ©rfenntniffe.

I. Die Stctdjfljnftizgefebe.

3ut (Siöilprojegortnung.

1. Bach § 18 bet ö. f'. O. wirb ber allgemeine ©e-

ri<ht*ftanb einet ^erfon, welche feinen SBohnüg bat unb »on

welcher au<h fein innerhalb be8 Deutzen Bciche* gelegener

gegenwärtiger Anfenthaltaort befannt ift, burch ben legten ©ohn-

fip berfelben beftimmt. Da* £>. V. ©. hat nun jwar al* feft*

ftebeub angenommen, bajj ba* im ©ejitfe be* V. ©. zu Ab-

gelegene ©. ber legte befannte Söehnfig be* verfügten Sh«*

manne* gewefen, unb ba§ fein gegenwärtiger Aufentha(t*ort

überhaupt nicht ,z“ ermitteln fei, hat aber trogbem ben frag-

lichen allgemeinen ©erichtaftanb für ibn nicht al* gegeben

betrachtet, weil nicht pofiti» bewiesen fei, bap ber ©efl. gegen-

wärtig überhaupt feinen ffiohnfig h a ^ f * un^ f1®! alfo ©
nicht Hoh ber legte befannte, fonbem überhaupt her legte

SBohnort beffetben gewefen fei. Diefe Anforbrrungen an bie

bem jfl. zur ©egrünbung be* ©erichtaftanbe* be* legten ©ohn*
üge* obliegenben Bachweife mögen wohl bem ©ortlaute be*

§ 18 ber 6. C. entfprechen ,
treffen aber nicht ben Sinn

teffelben. SBären |ie berechtigt, fo würbe bie fragliche ©e*

ftimmung bed § 18 ihre praftif<h* Anwenbharfeit fo gut wie

ganj »etlieren. Bian muh baher biefelbe bahin »erflehen, baß

ber allgemeine ©erichtaftanb einer $"erjou, in Beziehung auf

welche auf ben nach Vage ber Sache vernünftiger ©rife ein-

Zufchlagenfcen ©egen fein gegenwärtiger ©chnfig, unb auch W»
im Deutfehen Beiche gelegener AufentlscltÄort, z u ermitteln

ift, burch ben legten befa unten ©ohnfig beftimmt wirb. 3n

fciefer ©eife ift bie ©eftimmung mit Bech* auch fepon j. ©.

in einem bei Seuffcrt, Archi», ©b. 38 Br. 283, abgebmefteu

Urtheile be* £). V. ©. }u 3ena au*gelegt worben. VI. A. S.

i. S. Stur* c. Stür* vom 15. $MIMS 1891, Br. 224/90 VI.

2. Dajj in einem ^>rozeg, in welchem bie älage gegen

mehrere Solibarf^iulbner gerichtet worben ift, zwijehen biefe«

eine nothwenbige Streitgenoffenfchaft nicht beftehe, hat

B. ©. fchon in einem Urtheile »om 20. Blai 1890 (3urtftifche

3eitfchrift für Slfap-Vothringen ©b. 15 S. 396 ff.) au*ge-

iprochen. Die bort geltenb gemachten ©rünbe führen auch $ur

Annahme, bag eine folc^e Streitgenoffenfchaft nicht »orliegt,

wenn ber ©laubiger in einer unb berfelben Älage ©erurtheilung

*) Bachbrud ohne Angabe ber CueUe verboten.

Digitized by Google



119

te« fKniptfcpulbnerß uub te« ©ürgen beantragt. Die Erifteng

btt .fcauptfcpulb ift alletbing« eine notbwenbige ©oraußfeputtg

für ba« ©eftepeu btt ©ürgfcpaft. Die geftfteflung be* ©ot»

hanbettfein« bieter ©oraußfepung brauet aber bttn fwuptfcbulbner

itnb bem ©ürgen gegenüber nicpt in einheitlicher Seife gu er-

folgen. Auß beul ielbftftänbigen ©erfügungßrccht biefer perfcnen

ergiebt fiep vielmehr bie rechtliche ©icglicpfeit einer verfcpieben-

artigen ©eurtbeiluiig. Deßpalb ift ber ©laubiger »l<pt Mt>

pjlicptet feine Anfprücpe gegen ben f>auptfchulbner unb ben

Bürgen, von benen ber eine feine ©erpfticptnng begto. bie CSjriften^

ber {Muptftfiulb ungeachtet ber ©eftreitung von Seiten be«

Anbern gugeben fann, tu einer unb berfelben Älage geltenb 311

machen, fauu vielmehr feine Anfprücpe in vetjehiebenen Ptogeffen

geltenb machen ober fiep barauf beft^ränfen, gegen benfenigen

Scpulbncr Älage tu erheben, ber ben gegen ihn gerichteten An-

fpruep beftreitet, Der Ituiftanb, bag hiernach »iberfpreepenbe

Entfcpeibnngen bejüglicp bei DiechtSverhältniffefl ergeben fönucit,

ift nicht geeignet, btc Annahme einer nothtoenbigen Stren-

gen offenfepaft ju begrünten, ba biefe fDlöglicpfeit in bem ielbft-

ftänbigen ©erfügung«rtcht be« Schulbner« unb te« ©ürgen ihren

Wrunb h flt- II* 6- @. i- S. ©aumann c. 3anfen vom

16. Januar 1891, 9lr. 246/90 II.

3. Da« ©. ©. vermiet in bem ©ergehen be« Äl. b(e

Anwenbung berjenigeu Sorgfalt, welche nach Sage ber Sache

vernünftiger Seife bchnf« Einhaltung ber ©erufungifrift vom

Äl. verlangt werben fonnte. 3war fei ber Mangel felcber

Sorgfalt barin nicht 3U erblicfen, tag Äl. trft 16 Sage naih

Aufteilung te« Erftinftanjurtheile« um 3ulaffnng gunt Armen-

rechte für bie ©erufung«inftang naepfuefete. Allein inbem Ä(.

ohne trficptHcpm ©runb von Aufteilung beß ablehnenben fammer-

gerichtlichen ©efchluffcß vom 28. SJlärt 1890 ab elf läge ver-

ftreicben lief;, bi« er ©rfcpwerbe einlegte, fo bap in ber 3wif«pen-
^eit fogar bie ©erufungßfrift ablief, habe er fid? eine ungebühr*

liehe, burch bie Sachlage nicht gebotene, Aögerung beigehen

(affen, ©om 31. ©larg biß jum 8. April verblieben beut ÄL

solle 8 läge, ein 3eitrauni, welcher bei ungefäumteni ©orgehen

btß ÄL gut Saprung ber fftothfrift möglicberoeife außgereicht

haben würbe. Senn nicht, fo würbe bei fofortiger Einlegung

ber ©efebwerte bem ÄL bo<h wenigfteu« nicht ber ©orwurf ber

fRacplaffigfeit hoben gemacht werben fönnen, fo bap bann fe^r

wohl ein unabwenbbarer 3*»?an al« vorliegenb angenommen

werben fonnte. So ater l/abe burch f^1,c elftägige Untpcitigfcit

ÄL felber bie ©erfäumung ber 9lotpfrift verfcbulbet, gumal

biefer Saumfal irgenb welche ©rfinbe reeptfertigenb ober auch

nur erflareub nicht gut Seite ftünben. fiiernad? fönne nicht

angeuemmen werben, bag burch rineu unabweubbaren 3 ufafl

Äl. an Einhaltung ber fHotpfrift gehinbert worben fei. Diefe

Erwägungen fiub nicht geeignet, bie nun angefcchtene Ent-

fdjeibung gu galten. Dem Äammergerichte ift barin beigutreten,

bafi ben Äl. ein ©oitonif nicht treffe, infofern er erft am
16. läge nach 3nft<nungbeß lanfegericbtiicpen Urtpeile# um Aulaffung

gu Artnenrecbte für bie ©erufungßinftang naepfuepte. killet 11 auch

in bem ©erhalten be« Äl. nach Empfang beß ablehnenben ©e-

fcheibeß beß Äammergerichte« fann eine fcpulbpaftc Saumfal

nicht erblicft werben. 3nnädjft verftrichen leicht einige läge,

bi« ÄL über ba« nunmehr cinjufcplagenbe ©erfahren fiep dialp«

erholen ober fchlüffig machen fonnte. Dajj bann bie ©erufunge-

frift noch möglicherweife gewahrt worben wäre, biefe Annahme

ift auftgefcplofjen. Aber auch bie vom Äammergerichte gefegte

sJ0logltd;feit, tag Äl. vom 31. ©tärg ah bei ungefäuuitem

©ergehen bie ©othfrift gewahrt haben fonnte, »ft eine fo ent-

fernte, ba§ bamlt für bie grage nach Ämvenbung be« § 211

E. £>. nicht gerechnet werben fann. Sie ba« Sehicffal ber

©efchwerbe be« Al. gegeigt hat, verlief vom läge ber Einlegung

berfelben - 11 . Hpril — biß gut Aufteilung ber ©erufung an

ben (Gegner — 22. Slpril — ein 3eitraum von 11 lagen.

Dafj hierbei eine unvorherfehbare 3ögerung im orbenllichen ©e-

fcbaft«gauge bet Berichte ftattgefunben habe, tritt überall nicht

gn lag; im C^cgentheile erfolgten bie begüglichen Wagnabmen

mit berjenigeu JHafchheit, wel^e bem öegenftanbe angemeffen

war. Ebenfo hat ber bem Äl. für bie ©erufung«iii)tang hei*

gegebene Anwalt mit thunlichftcr Sorgfalt gehanbelt. Senn

trogbem jener 3ritranm von elf lagen verftrich, je ift nicht an*

gunehmen, bah, fribft wenn Äl. noch am 31. ©lärj — welcher

lag aber faum mehr gerechnet werben bürfte — bie ©efchwerbe

eingelegt hätte, ohne ungewöhul*^ rajehe 9)rejebur bie

Einhaltung ber 9loihfrift möglich gewefen wäre. Eine unge-

wöhnlich raf<hc 5>togebur aber in ©ehanblung feiner ©efthwerbe-

fache fonnte Äl. Weber verlangen noch vorau«fehen. Durfte

aber Äl. anuebmen, tag felbft ein unverjü gliche« Raubein ihn

vor bem Ablauf ber 9Iolhfrift nicht gu fchügen vermöge, io

fällt ihm ein ©erfchulben an btr ©nfänmnijj biefer grift nicht

gut 9aft. Die ©erjegerung ber ©efchwerbeeinlegung bi« nach

"Ablauf bet ©erufnnglfrift ift unter Hefen lluiftänben auch für

bie ©erfäuutnifj biefer grift in feiner Seife faufal. Der für

ben Äl. unatwenbbare Anfall war baburch gegeben, bag ihm

vom 31. ÜJlärj 1890 ab, felbft bei größter ©efchleunigung von

feiner Seite, nicht mehr bie voraußfehbare üHöglichfeit blieb, bie

Wothfrifl einjuhalten. Der II. 9i. gelangt habet nur bureb ein

irrige« ©erftanfcnig be4 § 2 1 1 cit ja ber Annahme, bag Äl.

burch feine Untl;ätigfeit vom 31. ©türg bi« 11. April 1890

bie ©erfäuimtng ber 91othfrift verfeputbet habe. VI. 6 . S. i. S.

.fiammer c. ©rauer vom 12. Aanuar 1891. 9lr. 229/90 VI.

4. 3«r iKechtfertigung ber 9tevifion wirb geltenb gemacht,

baß bie Legitimation be« Armenserbanbeß auf bem ^ringipe

ber geleiftcten 3®hlung unb gefehlichen Eeffion beruht, unb

ba§ beßhalb eine geftftetlung«flage wegen ber erft in 3ufunft

gu gewahrenben Armenunterftühungen grunbfählid? au«ge-

fcploffen fei. 3n&efien bie 3uläffigfeit einer beroTtigen geft-

|Mung«hage ift in bet $Re<htfpre<hung be« ;R. wieberholt

anerfannt worben. (©ergU Entfcp. in Eivtlfachen ©b. 2 S. 45,

©b. 4 S. 149, V. 22/84, lila 333/86 — 3nriftif<he Soeben-

fchrift 1887 S. 67 — ), unb hirrvon abgu gehen liegt fein

Oömnt vor. Die von bet ÜResifton betonte üSöglichfeit, baft

bie Armenunterftühnng fünftig in golge ©ergicht« ober Auf-

hören« ber f>ülf«bebürftigfeit be« S. fottfaHen unb Lepterer

bann feinen etwaigen EutfchäbigungSanfprucp ohne 3fücMd*t

auf bie lui gegenwärtigen ^rogeffe ergeheube Entfcheibung ver-

folgen fönnte, ftept ber Erhebung ber geftftellung«flage nicht

entgegeu. Denn ein fortbauembeß 9iecht«verhältm§ befteht

gwifepen ben 'Parteien, wenn unb fo lange ber flagenbe Armen«

verbanb auf i^runb ber Ueberuapme ber Unterftüpung be«

©. Anplnngen leiftet, gu bereu Elewapning ber ©etl. gefeplicp

verpflicptet ift, unb auf geftftrQuug be« ©eftepeu« biefe« tNccptß-
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rerpaliniffe# durfte btt Hrmenreibaut gan«| § 231 6. $>. £.

Alage erheben, fofetn er ein restliche* 3wfcte«le an bet nt«*

balbtgen fteftfteflung bargiitpun »emiag. ©eltpe* 3utereffe

läfct fid? unter ben •.'erliegenden ltniftänben nicht bereifdu,

bn btt 2?eff. feine C^rfa^pflicbt für bie Vergangenheit wie für

bie 3ufunft heftreitet, ein SegfaK ber HnnenunteTftü®Mig

ti*per nicht eingetreten ift unb, joweil ecfuhtKch, auch niept

in Hu«jicpt ftept, bem Hrraenrerbanbe aber nicht gugeinutpet

»erben fann, bei febtt einzelnen ?eiftuitg nach teren O^ewäprung

bie $rage ter (*tfafcpflicpt, feweit biefe au* bem § 62 dt.

felgt, »on Steuern jur richterlichen Ontfcptibung gu bringen,

wenn auch weitere ^rojeffe übet bie Slctbwenbigfeit nnb .pefje

bet fünftigen Hullagen nicht iui bereut* abgefc^nitten werben

leimen. Saf; nebtn bem pter ftreitigen 5Recf?t«ver^ältni% auch

nocp restliche ÜBegiehungen gwifepen bein ©. unb bein 23efl.

befielen mögen, unb bo§ au« biefen Vegiehungen in 3»funft

möglicher Seife ein 9ted?t«ftreit gwifepen beut 6. unb beut

23efl. entftepei» leimte, ift für bie Veurthetlung bn jefct rer»

liegenben Alage bebeutuugble*. VI. (5. ©. t. 8. ©jpmfowiaf

c, ©tabt ©djrota »cm 8. Januar 1891, Sir. 221 90 VI.

5. Hllerbing* ift, wie aticp ba« in ber ©traffatpe wifcer

0. unb 3?. ergangene &erifien«urtbeil perrerpebt, ba« 23er*

pantlnngipretctofl in ben »er ber ©troffanimer »erpanbelten

©aeptn nach §§ 272, 273 ©tr. $>. £. regelmäßig niept

bagu beftimint, ben 3npatt ber 3*ugenrernehmungeii wietergu*

geben, unb feweit e« felepe Huafageu eutp&lt, nicht mit ber in

§ 274 ©tr. y. D. begeiepneten 2kwri*fraft au«geftattet. Hllein

pierburch u?ar ba* 33. ©. in ber verliegenben i'rogeßfacpe

niept gepiubert, bei ber ipin gemäß § 259 6. C. guftepenben

33ewei*würbigung, bie pretcfoflarlfcpe Stieberfcprifi ber S.'fcpen

Hw*fage für richtig gu erachten unb auf bie »ergetragene

llrfunbe feine Uebergeugung een ber Saprpeit einzelner 93e-

pauptungrn ber Al. *,u grünten, ta bie Vermutpung bei Sfarifion,

baß ba« Oöericpt bie augegogenen Vcrfcpriften bet ©tr. f. O.

überfein pabe, in ber Vegriinbung ber Verentfcpeibung feinertei

©tü^e finbet. (Vergl. auep (?ntfcp. be* 91. (53. in öirilfacpen

2?t. 4, ©. 375, 50b. 15, ©. 342. 3urifitiepe Sechen-

fcptlft 1888 ©. 383, Str. 3.) Killet* würbe bie ©aepe Hegen,

wenn im gegenwärtigen ^regefje auf Vernehmung be* 2. al«

3«uge sen bem Seit. ©. angetragen werben wäre. Saß ein

betartiger Antrag gcftcHt fei, ift inbeffen een ber Slerifien

nicht behandlet unb au« bem Spatbeftanbe liiert gu entnehmen.

VL (5. ©. i. ©. ©gpmfowtaf c. ©tobt ©epreta eem

8. 3anuar 1891, Sir. 221/90 VI.

6. Sie abermalige Hbhßrung eine* 3tugeu unterliegt

naep § 363 Hbf. 1 ber (5. f?. 0. eben fe auIfcpUeßUcp bem

riepterlicpen Örmeffen, wie nach § 359 Hbf. 2 bafelbft bie

öegenübnfteUung een 3«tgen unb nach § 358 Hbf. 2 bafelbft

bie nachträgliche Öeeibigung eine* nadj Hbf. 1 Sir. 3 eben bafelbft

unbeeibigt »eroemmenen 3eugen. VI. ©. i. ©. Äreßer

c. Äreßet »ein 12. 3«nuar 1891, Str. 241/90 VI.

7. (Sibeinifcber 9tecfit«fa(0 Sie JHesifien ift nach § 509
Sit. 1 a. a. C. infeweit für julaffig juerachten, al« e* fich um bie

Unjuläfügfeit be* Siecfitewege* Rauheit, welche »ou bet ^efl. in ber

33eruf«iu|tanjbel?aui'tft werben ift unb audi gegenwärtig behauptet

wirb. Sie SHefl. fuibt näuilicb au6;ufübrcn, bap r* fewebl nach

bem offenbaren SiUen be* 2eftatcr« wie nach alt gemeinen

ftecfiMgrunbjaben im »etliegcnben ^aflt lebigticb ©ac$e ber

.pefpttaleerwaltnng ^u (5eblenj fein fenne, übet bie 23etwenbnng

ber 3<nfen be« bem pcfpitale uigewenbeten Legate« im ©inne

be* Seftatere (ii »erfügen, unb bau bie (Berichte in biefe 2>er*

waltung«befngniffe be* pefpital* niept eingreifen tonnten. Sieje

?(u*fii^ruug unterfd;eibft niefit fyiureid’rnb ^wifchen ben beiben

Stagen, ob ber 9tecfit«weg julaffig fei, nnb cb bie Klage materietl

begrünbet fei. fw bie Stage ber juläjfigfeit be* 9iecfit*wege*

fomuit e* wefentHcfi barauf an, welker ^nfprucfi »era At.

ergeben unb wie berfelbe begrünbet wirb. Sa* C. U.

bat nun, wie au« einem ltrtf?eil ^errorge^t, angenommen,

bap bie Al. einen auf ba« Irftameut be« •peffnmutcrratye

Ä. geftübten prieatrechtlicben Änfpnub mit ber Alage

»erfolge, iubem bie Al. baren au*gelje, bafi tbr buref} bie

bem bebauten -^efvitale gemalte Stuf läge, bie 3tnfen be*

legirten Äapltale« gur llnterftüljuug ber Tramilfc be* CSrblaffer*

;u retwenben, ,;ugleicb ein perfonlicfted Alageredd gegen ba«

•pcfpital auf Erfüllung biqer Sluflage erwac^fai fei. ^* fann

webet in tiefer gut tfjatfäcblicheu ÜBeurtyeilnng geberenben Än>

nähme, uod) in ber baran gefnüpfen Folgerung, bap ein feiger

rermcgen«recbtlicfiet Stnfpru^ ber (Segititictt ber O'ericfjte unter-

liege, etwa* 9iedit*irrt^nmlid'e* gefunbeu werben. Sie ($nt>

febeibung be* Z>. 9. @. begüglicfi ber b« 3w*

laffigfeit be« :Ked;t«wege# fann bafjer nid?t für unrichtig

erachtet werben unb barau« folgt bie llubegrüubetheit ber Sie*

x'ificn, feweit e* ficb um biefe Srage ^aubelt. 3*» Uet?eigen

ift bie Äevifien wegen Sliangel« ber 9ierifteu«jumme ungitläffig

unb ift ba^et auf eine materielle Prüfung ber ©ai$e nic^t ein»

jugefien, in*befenbere nicht $u unterfuc^en, ob ba« C. V.

mit Sied't angenommen habe, bap ber A(. gegenüber ben $e*

ftimmungen ber Ärt. 906, 910 23. ein begrütibeier

priratre^tlichcr Slnfpruc^ gegen ba« .pefpltal auf 3nblnng einer

SRente erwaepfeu fei. II. (f. S. i. ©. ©tabt C^oblenj c. ©tiefer

»em 16. 3<utiiaT 1891, Sir. 247/90 II.

II. Sa* $anbel«rccfft.

8. Sie offene .paubclegefellfchaft verliert — wie ba*

IN. 03. jd>ou wieberl;elt an«gefprecficn hat — huch ben 3cb

eine« Okfellfcpafter* trep ber 23e]timmuitg be* Slrt. 123 be*

•t). 03. 93. nic^t fofort iljr« Örifteng iu jeher *J>inficf|t; e«

hat bähet ber lob eine« OfefedfchafteT« auch nicht nctfiwenbig

bie Sirfung, bap Vorgänge, welche, wenn fic rer bem lobe

be* ©efeüfchaftcr* ringetreteu waren, ben gefeplichen begriff

eine* „Herlufte* ber OSefeUfchaft
# h*Hen hegrünben fernten, nun,

weil nach bem Höbe be* ©efellf<haftrr« eingetreten, überhaupt

hierzu uiept mehr geeignet waren. II. (5 . ©. i. ©. Aiepnle u.

0*en. c. Sienanb u. 03en. rom 4. 3«nuar 1891, Sir. 236,90 II.

9. (f* barf jwar mit bem £?. 2. baren au*gegangen

werben, bap nicht f<heti an fiep bie ©cpulben ber (^efdlfchafter

an bie OJefeflfchaft unter ben gefehlicpeu 23egrijf eine* ,93etlufte*

ber Oiefellfchaft* fallen, allein anbererfeit« fauit bei .^injutritt

weiterer Umft&nbe tiefer gefepliche Öegtiff entfteben. 9SgC

(^ntfep. bei roriger Slummer.

10. Ser 93. %, welcper mit 9tecpt baren airigept, bap für

beu in ben Hit. 306 ff. be« ö. 93. roran*gefepten 93egriff

ber Stetlichteit ober Unreblicpfcit eine« (Erwerb* int (Gebiet be*

i'r. H. V. 1H. bie entiprechenben Seftimmungeu biefe« ©eiep*

buep* maügebenb fmb (§§ 10 n. üpt I Sit. 7|, vergl. (Äntfd*.
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be« 9t. ©. ©b. 6 0. 19, 87; ©b. 11 0. 298; Urteil bef

V. (L (S. be« 9t. &. vom 6. Wovember 1889 i. 0. JT'eulfd*«

©anf wibtt ©eltße V. 174. 89, ift git bem SK-rfultat gelangt,

baß bie ©efl. nicbt bie crfcrtcrli(f»e Sorgfalt mit Aentrole an*

gewanbt bäte, um fich barüber ju veigewiffern, bat? f ie nicht

geftohlene ober verlorene Serthpaplere erwerbe, baf? e« ab«

barauf nicht anfcmiue, ob bie ©erfäufer ber Rapiere ihrer*

feit« biejelbett rebltch erworben fiätten. ®doit ber elfte

9te»ißon«angriff, toeld'fr ftc^ gegen tiefe lebte 'Ännafnne

be« ©. 9i. richtet, ift begriinbet unb tnui; 4ur Kufttbimg

bei ©. 1t. führen. $>ie Slulführuug bei ©. 9t., baß

auf ben guten ©lauten eine« früheren ©efißer« bejiehungfi*

weife feine« 9lecht«urheber« berjenige ftdt triefst berufen fönne,

bet feinerfeit« in unvorftdtiger Setje erwarb unb beflljalb nach

§ 15 5fl. I lit. 7 ?(. ?. 91. all unreblidjer Erwerber ;u te*

trachten fei, ift fo wenig richtig, baß e« umgefebrt auf ben

guten ©lauten be« gegenwärtigen ©efißfr« nidrt mehr anfemmt,

wenn er ba« Jnhaberpapier »on einem gutgläutigeu ©orbefißer

erworben fat. 3>te« folgt barau«, ba§ nad aulbrücflidcr ©e»

ftiinmung ber Slrt. 306, 307 be« .£>. ©. ©. ber rebliefe (Ir*

Werber von 3nhaberpapleren, fctbft wenn fie gtftehlen waren,

Gigenttium erwirbt unb bafjtamit ba« frufet begrünbete (Sigen-

tbum erlifdt. 9Hit tem @riö|den be« (Figentbum« gebt auch

bie barau« entfpringenbe (?igentfum«flage unter unb e« fann

belfalb »on einer @igentbuui«!(age be« früheren ©igentfümer«

gegen ben jeßigen (Jigentbümer unb beffen ©eftßnacbfolger,

gleicfoiel ob 2eßtfre bei ifmn Erwerb »on bern Diebftafl

Äcnntniß hatten ober ni<$t, feine Siebe fein. ©crgl. oon -ftaf n,

CFommentar 31111t £. ©. ©., 2. Auflage ©b. 2 0. 144, § 5

Su ?trt. 306; Cfcciu«, |>reußifthe« $>rivatredt 5. Auflage

©b. 3 0. 277, 278 9lnm. 51 S
u § 180; (Sntfcb. be« Ober*

Tribunal« ©b. 32 S. 78; auch <5ntf<h- be« 91. ©. ©b. 6

0. 23, 24. 3)ie unter ©ewri« gefteflte ©efcauptung ber ©efl.,

baß bie »on ifir namhaft gemalten ©orbefißer ber ftreitigen

3nb.rbervas.uere biefelben bitrch rcblichen Aauf erworben fatten,

war alfo fdueöweg« unerheblich; e« mu§ beiunach fchon au«

tiefem ©mnbe bie ?lufl;ebung be« ©. 11. unb bie 3urücf*

»erweifung ber Sache in bie ©erufungßinftanj erfolgen. V. H. 0.

1. S. 0<fleftnger c. flauer »om 7. Januar 1891, 91r. 291,90 V.

III. 0onftigr StetdjSgefehr.

3um .fraftpfltdtgefcß.

11. Unterteilt mau aud, baß hier eigentliche .Teilung«*

foften in grage flehen, fo ftnb fie bod niemale al« folrfie

geltenb gemacht unb geferbert. 3war räumt ba« -Haftpflicht*

gefeß in ber angeführten ©eftimmung bau ©erlebten ba« 9tecft

ein, neben bem (Srfaß ber erlittenen ©erra6gen«na<htheile aud?

ben ber #eilunge!often ju »erlangen. Allein ba« ©erlangen

nach (Srfab folcfer .f>eilung«foften fegt eine felbftftänbige bfiqui-

bation berfelben nach ihrem tfat fachlich aufgewenbeten

©etrage »orau«, um neben ber '<$tage ihrer wirflicben ?lufwenbung

auch hie ihrer Slngemeffenheit unb Slothwenbigfcit temeffen |tt

laffen. —
• SDicfe ©oraulfebnngen einer Crfabforbernng »on

^eilunglfoftcn ftnb nicht erfüllt, eine berartige ^orberung ift

überhaupt in einer für ben 3nftanjrichter erfennbartn Seife

gviniicht geltenb gemacht; vielmehr nur bie unbefrimmte ©e»

hauptung aufgeftedt, ba^ Al. f»<h f«J* ^em Unfälle fertbauernb

in 5rgtlicf*er ©ebanblung befuitben habe, biefe aber, — weil

$ur ©egrüubung eine« 'Mufpru^e« auf 3uerfennung felbftftänbiger

.öeiluuglfoften, wie eine« feichen auf 9trntfnrrh&hun8 gleich

ungeeignet — mit .'Hecht uiriicfgewicfen worben. VI. (5^ 0. i. 0.
AucpnarlK c. ^ilful vom 19. Januar 1891, 91r. 257/90 VI.

12. Senn ber II. 91. aulführt, bie ©eförbening eine«

©eamtrn iu habere Stellung fei »en einer iXeit?e von ;ufäQtgen

Umftäubeu unb üterbie« vom bieuftlicben @rme (*en ber »orgefebten

2'ehörbe abhängig, für ihre 9Jlöglid>feit ober Sahrfcheinlichfeit

beftüuben baber immer nur mehr ober weniger unfichere üJluth*

maßuugen; noeb weniger (affe fith aber »oraulfehen, ju welchem

befHmmten 3fi*P uu ^ te ba« ’Jtufrncfen geicbehen werbe, vieiraehr

fei mau auch hi*T auf ©luthmaßtingen unb 0chäbungen an ber

^>anb ber allgemeinen Erfahrung angewlefen, h^” «her bie

weitere ttudführong reiht, bau eine folcbe allgemeine 9(neficht

fchon »or 3uerfennung ber Diente unb gur 3«* be« ©orprojeffe«

beftanben h°be r
baß bet üeitpunft be« Snfrücfen« ber hinter*

minner ben jeitpunft be« eigenen 2Cufrücfen« be« Al. nach

wie »or ungewiß laffe, baß aber, wenn überhaupt eine

gegrünbete ÜKcglicbfrit einer fpateren ©eranberung ;ur 3eit bei

ftnfteflung ber erften Alage febon vorhanben war, bie $lu«fiiht

auf ©eförberung fchon im ©orproseffe hätte geltenb gemacht

werben mfiffen, — fo erf^eint biefe Sluffaffung mehrfach be*

benflicb. — C^« ift du faum beftrittener ©runbfa|, bag für

bie ©ererhnnng bei Schabeniumfange« nach ft biejtuige

?age ma^gebenb ift, in welcher fich ber ^crlo^tc jnr 3<it ber

©erleljung befanb. (9tas vcrgl. be« 91. O. .(>. ©.

©b. VIII 0. 370, ©b. VI S. 9, ©b. XXII 0. 158, ltrtheil

be« 91. III. (5. 0. vom 28. ÄprU 1882 bei <5ger, (Sifen*

bahnrechtltcbe Gntfcb. ©b. II 0. 268.) Senn e« fich aber um

©emeffüng be« ©ermegen«Seelüfte« hantelt, weiden ber ©erlepte

von ber 3eit ber ©erlepnng an fünftig erleibcn wirb, fo

bürfen nur biejenigen günftigeren ©erhältniffe mit berücffidHgt

werben, welche jur 3eit be« Unfall« in lieberer Hulfuht ftdnben,

beren ©erwirflicbung aber eben burch ben Unfall au«gefchloffen

würbe. — (Urtheil bc« III. (5. 0. »om 5. Sejember 1879,

6ifenhahnre<htli<he (5nt|<h. ©b. I S. 37 tg.) ©lope entfernte

Möglich feiten iinb nicht su beriicffichtigen unb fann eben be«halb,

wenn f«h biefelben fpäter gleichwohl verwirflichen, auch

gefagt werben, ba§ fte mit JRüdficht auf biefe blo§e beglich feit

ihrer 91ealifmtng fchon früber hÄtteR geltenb gemacht werben

muffen. —* Sinn fann allerbing« gugegeben werben, baß im

eiligemeinen eine noch in unbeftimmter gerne in Äuftficht

ftehenbe ©eförberung eine« ©camten bie von verriebenen, vom

II. 91. gutreffenb hervergeh«>henen ungrwiffen ©orau«fe$ungeu

abhängt, ohne 91echt«irrthum nur al« bloße ©leglichfeit, nicht

al« fixere 9n«fi^t aufgefaßt werben fann. — 9lur wirb biefe

Knffaffung efcenfowohl gegen bie frühere, al« gegen bie berjeitige

©eltenbmachung eine« auf eine folche bloße ©löglid'fdt grftü|ten

3(nfprucbe« fpreeben. — SHan wirb alfo auch bem Al. feinen

2Jorwurf barau« machen bürfen, wenn er fich 8ur 3dt ber

früheren Alage auf bie Hoße ÜHoglicbfeit einer fpateren ©e*

förberung nicht berief. — graglich mu§ e« aber erfepeinen, ob

btefer ©efi^tlpunft auch bann Hoch burdidlagenb eticheint,

wenn bie 3eitgencffen dne« ©eamten au« ber betreffenbeu

©eamtenfategorie bereit« in eine beHere 0teUe eingerüeft finb. —
6« hanbelt fich UH> ©eförberung von fubaltcrn ©eamten in

verwanbte, von beu bilbrrigen nicht wesentlich »erfchiebene

Die
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gnnftioneu, für beten ßrreichung iit ber Siegel nicht bejonbere

iitbivibuelle gähigfeiten, fonbern mir gewiße allgemeine Vot-

bebinguugen, wie beftanbeneS öjamen, Sienftalter unb gute

gührnng vorauSgejeßt unb geforbert werben. ^iier wirb es ftch

fragen, ob nicht cl;ne SBeitereS angenommen werben uinfc, baß

ber in oolge eines Unfalls aus bem Sienfte gefdjiebene Beamte

bei unbeftrttteuem Vorhantenjein ber atlgemeineu Vottebiugungen

gerabe jur 3rit fceS Eintritt# feinet uächfteu Hintermanns iu

eine höhere «Stelle bie fixere Au6ficht auf Erlangung einer

gleiten Veförberung gehabt hätte *unb oh batyer uidit mit bem

(Eintritte biefeS 3eitpunfteS bie Verbältniße, wie fte beftanben,

benot feftftanb, wann bie offen bes Verlebten in ber

hetreffenben Veauitenfategorie überhaupt in ber dieitye ber zu

Veförternben an bie Spiße gelangen würben, — als wefeutlidj

veränbert anjufeheu ßnb. — Siefen Untctßhleb jwiföen ber

bloßen allgemeinen 9Rögli($teit einer noch in unbeftimmter

gerne in AuSficht ftefjenben Veförberung irgenb eine« Beamten

unb bet hei bereits erfolgter Vefcrberung von Beamten gleiche»»

SienftaltcrS anzuuehmenteu dr^o^Hiig ber Sicherheit bet

AuSfuht, wie bes 3ritpunfte* ißrer Erfüllung für bie ‘Beamten

einer bestimmten Sienftfategorie hat ber II. IR. nicht

genügenb in betracht gezogen. ®r bat unterlaßen, bie $o*
hältitiße ber int fonfreten gaße in betracht fommenben Sienft*

fategorien unb ber bei betreiben iw grage fommenben Voraus*

feßungen ber Veförberung einer fpejießen Prüfung ju unterftellen

unb auf bi ef er (Grunblage unter Heranziehung ber für (Erfüllung

ber allgemeinen VorauSjeßungen erheblichen perfönlichen Ver*

hältniffe bei Kl. unb feine« Verhaltend im Sienfte gu unterfuchen,

ob nicht jur 3eit ber Vefcrberung feiner Hintermänner zu

4)acf uieiftern bei uuterftellter Sieuftfäfcigt’eit, auch Kl.

Jöeforberuug in btefe Stelle als eine gleichzeitige iu AuSficht

geftaubeue ^ätte bezeichnet werben mußen. — Sagegen fonnte

ber II. üR. bie Veforberung beS Ä l. g u nt 3ugführer treß iu

Wlitie liegenber Vcförberung feiner Hin(ennänner in btefe

Stellung jehon jeßt unb ohne wettere Unterfuchuug in baS

Bereich unbeftimmter Wlöglichfeiten oerweifen. — Senn für

biefe Stellung Kitte 5t(. noch *titb* baS vorgefcbricbene (ganten

gemacht (gol. 38 v), es fehlt alfo au einer wefentlichen Voraus*

jeßung für (Streichung biefer Stelle unb fonnte baher mit (Grunb

oerneint werben, baß iu biefer Wichtung eine liebere AuSficht

beftanben haben würbe, gleichviel, ob ber Mangel mehr ober

minber leicht $u befeitigen gewefen wäre; benn folange er beftanb,

eriftirte eine Ausßeht überhaupt nicht. — VergL dtttjeh. bei

voriger Kummer.

3u ben WeichSfteuipelgefeßen.

13. Sie Kl. hat Umtaufcb 5 prozentiger Priorität«*

Obligationen ber Äafchau-Cberberger ßiienbahngeietlfchaft gegen

4projcntige Priorität! Obligationen berfeiben (GefeÜfchaft im Ver*

hältnin« oon 100:110,50, ferner ben Umtaujch 4 prozentiger

^ricritätdobligationen oerftaatlichter (lifenbahneu gegen 3>/,pro*

tentige ^reußifche KonjolS oeriuitteit unb forbert ben für biefe

<&cf(h&fte oon ber Steuerbehörbe auS Wr. 4 A. 2 beS Tarifs

jum Stempelgejeße oom 29. 3R«i 1885 erhobenen Stempelbetrag

oon bem fDtecflenburgifchen ginanjmfnifterium zurücf. Sie Vor*

inftanjen haben bie Klage abgewiefeu. Sie Wevljion ber Kl. hat

niept für begrüubet erachtet werben founen. Umfaßt ber Vegriß

bei AnfchanuugSgefchäfts im Sinne beS Stempelgefeßes nach ber

feftftehenbeu iRechlfprecbting bes ^Reichsgerichts jebeS auf ben (?r*

wert oon töigenthnm an beweglichen Sachen gerichtete entgeltliche

VertragSgrfchäft, jo fehlt eS an einem zureichenbe (Grunbe, ein

jolcheS (Gefchäft bann nicht an,$u nehmen, wenn burch (Gefchäft

gwifchen Schulbner uub (Gläubiger zum 3wecfe ber Herabfeßung

beS 3»nSfußeS Serthpapiere ber unter 1. 2 unb 3 teS Sarifs

bejeichueten Art gegen folcbc ebenfalls unter bie gebachten Wum-
mern falleube 28ertl?papiere umgetaufcht werben, burch welche

her Schulbner fleh in unterer Seife verpflichtet, als eS in beu

oon beu (Gläubigern juräcfjugcbenbeii Serthpapicren gefchehen ift

Cb ber Vegriß beS SlufchaßungSgefchäfts in bem galle »erfagt,

wenn bie neuen Serthpapiere ßch nur im 3inefuße von beu

zurüefzugebeuben unterfcheibeu ober ob bei ber rechtlichen Wofür

ber 3nbabetpapierc felbft in einem folgen galle bie Äritcrieu

be« ?lnfc(>aßungÄgefchäftd ootltegen, fanu h’fr unentfefrieben

bleiben, weil bei ben zur grage itefceuben Äonsertimngen beu

(Gläubigern ein nicht nur im 3i»Sfuße, fonberu auch uoch in

unteren wefentlichen Vcjiehnngeu fo abweichenbeS Sertbpapier

angebeten worben »ft, baß eine oollftänbige llmwanbluug ber

SchulboerhältnißeS angenommen werben muß. Vei bei» Äafchau*

Cberberger Cbtigatioaen oergrößert fuh neben ber 3iwSeruiäjji*

gung bie Schult unb biefe vergrößerte Schult unterliegt einem

neuen ülgungflplane; bei ber Dperatfou beö ^reußifchm ginanj*

uiinifteriumS treten an bie Stelle von fta’oritätiobligatioiien

zwar im Weunbetrage gleich«, aber ber ftusloofung nicht unter*

Uegenbe Schulbverfthreibimgeu mit h^bgefeßteui 3<nSfuße. 3»

beiben gäden haubelt eS ftd? im Verhältuiße zu beu bisherigen

Serthpapieren um neue tutb vom wirthfchaftlicheu Stanbpunfte

aus wefentlich anbere SBerthpapiere. Set oon ber Weoifion bei

bem Umtauiche von i'rioritätsobligaticneu gegen 3' iprojentige

ÄonfolS geltenb gemachte (Geßchtspunfte, laß iu SBlahrheit, weil

brr ginauimintfter z»g(^(b gtfünbigt habe, nur eine Tilgung

beS SchulbverhältnißeS burch 3atio in solutuai vorliege, fauu

Z»i einer anberen Veurtheilung nicht führen; wäre in bet 2hat

gefünbigt worben, worüber fcer Ü hatbeftanb nichts enthält, uub

hätte ber Schulbner unter ©nwitliguug beS (Gläubigers bie

Schulb ftatt burch baS Schulbobjeft burch ©ertbpapiere erfüllt,,

fo würbe biefe ^eiftung unb Sliinahtne an 3ahluugS|tatt jeben*

falls eiu KnfchaffungSgefchäft barfteUen. III. <5. S. i. S. ÜRecflen»

burgifcher HbV-’Ü/ffcn* unb Sechslerbauf c. (Großherjoglich 'JUlccf*

lenburgifcbe ginanzm. vom 30. Sejember 1891», Wr. 206/90 III.

3um .draufenverficherungSgefeß.

14. Waßgebenb für bie 'JJiltgliebfchaft ber VetMchenuigS*

pflichtigen ift nach ^cr ^uffaffung beS VorberrichterS bie 2Crt

beS (Gewerbebetriebs beS ÜlrbeitgeberS, alfo bie grage, ob

in ben betreffeoben gobrifen baS Üifchlereigeweibe betrieben wirb.

Sied oerneint baS C. bezüglich jener neun gabrifen mit

auSreichenber Vegrünbung, intern es ohne rechtlichen Verftoß

annimmt, baß biejenigen, welche baS Sifchlergewerbe betreiben,

nach (Gewohnheiten beS (Gewerbebetriebes bie H^ßcUuug

oon (anbwirthfchaftlicheii llKafchinen, ^ianoforteS, .Klaviaturen

uub SrechSlerwaaren, alfo von (Gegenftänfcen, z« beten H«4

jtellung bie neuu gabrifen beftinimt finb, nicht zu ribemehmeu

pßegen. Können banach bie Arbeitgeber in biefe« gabrifen als

^ifehler ober (Gewerbetreibenbe ber lifchleret nicht angefeheu

werben, fo finbet auf bie oon ihnen beßhäftigten l'erfoneu baS

Statut ber Kl. feine Anweubuug, ohne baß eS barauf anfommt,
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welche 3aty von gelernten Sif<hl<r« ter rinjeüieit Arbeitgeber

311m ©etriebe feine« nicht unter bie Stf^lem falieubeu ©e*

werbe« brichäftigt, unb weither Sljctl ber Arbeiten in feinet

ßabri! von gelernten S Hehlern außgeführt wirb. VI. (5. S.

i. <3. £?t«franfciifaffe für bas 2ifd?lergcwerbe ju ffiegnig c.

©enteinfame ürtdfranfenfaffe für ©ewerbegeljülfen unb Arbeiter

bafelbft vom 15. S^nuar 1891, flr. 243/90 VI.

15. fDlug nach ber fteftftellung ber Vorinftanj bavou au«*

gegangen werben, ba§ bie in ^iegniper Gabrilen arbeiteubeu

f)erfonen, welche von Sifchlereigewerbetreibenben fcefdjäftigt

werben, burch bie von ben juftänbigen 33<l' 0rbcn errichteten unb

genehmigten Statuten fowo^l ber flagenben wie ber besagten

ürtßfranfenfaffe al« ©litglieber jugrwiefen finfc, fo lägt fieh ber

AL ba« »oit ihr beaniprucbte 6;!lufioretht auf bie Hcitgliet*

fchaft nicht juerfennen (vergl. Urteil bei H. ©. vom

20. 'Wai 1889, VI. 1/89, öotje, 9>rari« ©b. 8 Wr. 520).

3war fud't bie AL aufuiführen, e« fei ihrem Statute ber

Votjug ju geben, weil e« früher genehmigt worben unb alfo

juerft rechtliche SBirffanifeit erlangt allein biefe Au«*

Führung mu*j jcbon baran f(beitem, bag beibe Statuten gleich«

zeitig, nämlich mit bem 1. Sejember 1884, in Araft getreten

frnb. ©i« ju bleiern läge blieb für bie Sifehlergeielleulranfen*

nnb Unterftübunglfaffe (eingeichtiebene .&ulf«faffe), an beten Stelle

bie Al. getreten ift, ba« Statut vom 27. ©lär« 1878 in ©eltung,

unb biefe« Statut gewahrte, wie au« ben geftftellungen be«

Vorberrichter« h*roorgeht, ber Äafie fein außfchliegliehcö Siecht

auf bie SRitgliebfchaft ber Sifcblergeietten. Gift vom

1. ^ejember 1884 ab fonnte bie Al. au« bem jefet maggetenben

Statute Anfprüche auf bie ÜJlitgliebf^aft h^rleiten, Hefen An«

fprücfcen (tauben aber nunmehr bie 9tnft>rü<he ber ©eil. au«

bem für biefe an bemfelben Sage in 3Bir(famfeit getretenen

Statute gleichberechtigt gegenüber. Qöeim bei biefcr Sach-

lage ba« ö. 0. bi« ju einer etwaigen Abänberung ber

Statuten ben Sifchlereigewerbetreibenben, welcher ba« ©ewerbe

fabrifrnä&ig betreib», für berechtigt erachtet, bie von ihm

befchäftigteu verfttherung«pfliehrigeu f)erfonen bei ber einen

ober ber anberen Aaffe anjumelben, fo lägt fuh fyvtin eine

©efe&eSverlepung nicht erfennen. Saran« aber folgt, bajj

ber ©e!L, wenn nicht bie gänjliehe Abweifung ber Ätage erfolgte,

bie .$>erait3iehuitg ber bejeiehneten $>erfonen jur ÜJlitgliebfchaft

nur für ben galt unterfagt werben fonnte, baff ber Arbeitgeber

ft« bei ber flägertfcfien Aaffe serftchert. Vergl. (nitfcb. bei »origer

Stummer.

IV. Sa« ©rruftifcfje Allgemeine Sanbretf}».

16. Au« bem Sicnflmiethevertrage, welchen ber ©eil. feftge*

ftefltermajjen mit S. abgefchlojfen hatte, erwuch« für ben

©eil. al« Arbeitgeber bie Verpflichtung, bie erforberlich«

Aufmcrffamfcit in 'Anfettung ber thunlicpften förpertlchen Sicher«

h<it be« S. bei beffett Sienftverriehtungen anjuwenben

nnb jebe« hierbei begangene rnägige Verfehen ju vertreten

(§§ 16, 17, 20 Sit. 3, § 278 Sit. 5, §§ 869, 894 ff. Sit. 11,

2hl. 1 8. 9. H. 'Vergl. Giitfcp. in ISivilfachen 33b. 18 S>, 173.

lUtheil vom 16. Snnl 1887, VI 110/87 unb bie bortigen

(Zitate, vom 3. (November 1887, VI 206/87, vom 4. 3uni

1889, VI 114/89 u. f. w.). «Wachte fty ber ©eil. eine«

berartigen Veifchtn« fchulbig, fo ftanb bem S. auf ©runb
te« Vertrag«verhältitiife« ber Anfpruch auf ben örfap be«

babnreh entftanbvnen Schaben« $u, uub biefer Anfpnich blieb

eiu touiratUicher auch bann, wenn ber ©eil, mit ber 3>et«

(eguug feiner Vertragdpftichteu zugleich eine unerlaubte £aublung

begangen, namentlich etwa ein auf Schabeu«»erhütungen ab«

jiclenbe« $}olijeigefep »crnacbläjfigt halle. Sb im Salle

einer feichen 'Vernacbläffigung bei ber ©elteubmachuug be«

toutra ft lieben Aujpruche« bie in beu §§ 25, 26 A. i'. H.

ShL I Sit. 6 aufgefteQten Vermutf/ungen i'lap greifen, fanu

liier unerörtert bleiben, beim baß 33. ©, ftellt feft, bafs ber

33efl. feine fentraftlidjen i'flichten gegenüber bem S. burch

grobe«, miubeften« aber mäßige« Verfehen verlegt unb baburch

ben entftanbenen Schaben verurfacht hat. Sie h‘erö*gen von

ber Wevifion in Vejug genommenen ht'chftrichtertidieu Cirfenut-

uiffe fennen nicht bahin führen, ben Verjähruugßeiuwanb für

julaffig 3u erachten. Sa« in Veljrenb« ^citfchrift für ©efep«

gebung »c. 3ib. 4 S. 537 abgebrühte Cbertribunal«*(SrfenntntB

beruht auf ber Annahme, ba§ ber bamal« erhobene @utf<hä*

bigungßanfprnch burch ba« Aontraftßverhältuif;, weld'e« jwifchen

ben Parteien beftanben hatte, nicht begrünbet werbe, inbem bem

Vertagten nicht juui Vorwürfe gemacht werben fenne, bag er

feinen Pflichten bei Abfchliejjung unb (SrfüQung be« Aentruft«

nicht genügt babe, unb ba« in ©rad/ot’« ©eiträgen ©b. 26

S. 413 mitgetheilte Hrthetl be« W. ©. vom 30. 'Wai 1881

hebt hervor, ba§ ba« Sunbament be« für verjährt erachteten An«

fpruch« nicht ber frühere Sienftvertrag, fonbern bie bem ©eil.

vorgeworfene unerlaubte £>aub(ung be^w. Unterlaffung fei, fo

ba§ e« fcch um ©eltenbmachung eine« augerfontrattlichen

Schaben« haubele. Sagegen ift im vorliegenben Salle feft*

gefteUt, bay ber ©eil. feinen Pflichten bei Erfüllung be« Stenft«

wiethevertrage» in geige eine« groben 31erfehen« nicht genügt

hat, uub al« Sunbauient be« Aufpruche« nach bem Shatbeftanbe

I. 3- nicht bie« eine bem ©eil. vorgeworfene unerlaubte

£anblung, fonbern 3 ugleich bie Verlegung ber burch benSienft»

vertrag gegenüber bem S. übernommenen Pflichten anjufehen.

VI. 6. S. i. ©. Sjpmfowiaf c. Stabt Schroba vom 8 . 3a«

nuar 1891, 9tr. 221/90 VI.

17. 9Jlit Wecht führt ber Vcrberricbter au«, ba^ burch bie

©efolgung einer Aitweifung be« ©auherrn von Seiten be«

Arbeiter«, felbft wenn biefe Auweifung ben Anorbnungeit be«

Arbeitgeber« wiberipricht, ber jwifchen biefeiu unb bem Arbeiter

beftehenbe Sienfnnietbevertrag nicht ohne Weitere« aufgehoben

wirb. l^ergL <5atf(h* bei voriger 'Hummer.

18. Sem 33. W. ift barin Hecht $u geben, bag e« 3« ©e«

grünt ung ber vorliegenben negatorifchen Alage be« Hachweife«

eine« bem AL au« ber Ableitung be« ©aumbach« erwachfeneu

Schaben« nicht beburfte, unb ebenfo hat mit Hecht ber 33. H.

bie ©ehauptung ber ©eil., ba§ Al. beu an ber ftreitigen ©ach«

ftreefe vorgenouimeneu Arbeiten längere 3'it jugefeheu, ohne 311

witerfprechtn, für unerheblich erachtet, ba e« jid? nicht um Ver«

hinberung ber Ausübung einer ©ruubgerechtigleit ober eine«

nachbarlichen Hechte« be« AL (§43 Sit. 22 ShL I be« A. 1L H.),

fonbern um einen pofitiven (Singriff tu fein ^igenthum unb bie

baran« fltejjenben Hugung«recht< hanbelt. V. & S. i. S. Aftien-

gefeUfchaftiMuto c. ©Ulhelm« vom 17. Januar 1891, Hr. 224/90 V.

19. Ser ©ntfeheibung be« ©. H., ba§ burch bie Sorbe*

rungtn ber ©eil. gegen v. ©. feine „rigentlicheit* gibeifonunig*

fchulbeu (A. Vf. H. ShL II Sit. 4 § 226) begrüntet wurten,
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ift beijuftimuieu. ©adj’ben ©eftimmungen bei A. If. 91. über

fßamilienfibrifommiffe unterließt el feinem ©ebenfen, ba§ ber

jeweilige Öffner währenb feiner ©efißjeit über bie Einffinfte

bei %ibeifommijfel verfügeu, auch eine £vpethcf au benfelfceu

beftellen fann. ($tf|L 9>reufjif<hel oufHj * SRinifterinl • ©latt

1840 8 . 393 uub Entfcb. bei ?H. ©. in Eiviifachen ©b. 13

8 . 233.) £ieje Sdmlten ^at ieboep bei gibeifomnuß-

feiger, auch wenn er Erbe bei vorigen ©ejißrrl wirb, nicht ;u

übernehmen. (A. V. 91. Sh- II Sit. 1 §§ 213. 224. 225.)

(Sine ©erpfUchtung bei ©efißfelgerl erfennt vielmehr bal

91. 2. 91. nur in $wei Ääfleit an, näailid; 1. bei Subftanj-

jcbulben nach ©tafigabe ber §§ 104 ff. bafelbft, um wel^e el

fuh hier nicht hantelt, unb 2 . bei Steveuuenfchulben im Sinne

bn §§ 84 ff. bafelbft. Stomlt festere restliche Sirffamfeit er-

langen, ift junächft bie 3u>ief‘ung von $wei Anwärtern (§§ 87

bil 95 bafelbft), unb wenn biefelbeu über bie 3wecfmäßigfeit

bet Aufnahme eine! SNtrichnl ober bie ©euachtheiltgung ber

3ntercffenten nicht berfelben Anficht finb, über von ber ^Cnfiefct

bei j^brifomraißbenßerl abweichen, bie (Einleitung eiuel fchlebl-

ricbterlichen ©erfahren! vorgefthrieben. (©efeß über Familien-

fdylüffe bei §amilien * cibeifommffjen vom 15. ßebruar 1840)

§§ 16 bil 19 ©ejeß-Sammlung ®. 20.) Außerbem beftimmt

jeboch bal A. 9. Sh- 11 2»*- 4 §§ 101. 102, baß bie Hegu-

lirung eine! felgen Sarlehnlgefchäftl allemal gerichtlich erfolgen

muß, unb baß bn dichter, unter welchem bal Aibeifemuiiß ge-

legen ift, ton 9tmtlwegen bahin feben fofl, ba§ bie gefehlten

Erforbemiffe beobachtet werben. 2)er dichter, von welcheui bal

9(. £. 31. fpriebt, ift, wie ber ©. 31. jutreffeub aulführt, nach

bem ©efeße übn bie Äompetenj bn ©erichtlbeherben vom

5. ©15t3 1855 (©efeß-Santmlnng 8. 175) balÄönigliche C1

. 9.©.

ju Stettin, nicht, wie bie ©efl. meint, ber betreffenbe ©runbbuch-

richter, weither bie Eintragung ber 8chulb 3U bewirten hat. 2)iefe

vom ©eiche angeorbnete gerichtliche 91egultrung ift in ©etrefi

bn beiben ©arlebnlforbeningcn ber ©efl. nicht erfolgt. El

fehlt alfo an einer jut ©ültigfeit berfelben wefentlichen ©ebin-

bung. Eine Dieuenüenfchulb im Sinne ber §§ 84 ff. 9(. ?. 91.

3hl- II Sit. 4 ift belhalb treß bet Eintragung beibn 2)at-

lehnlfcrbnungen nicht }u Stanbe gefemuien. Stuf ben ©tauben

bei ©runbbuche# beim Erwerb ber 175 000 9)1. fann fich bie

©efl. ftpen aul bem ©ruube nid?t berufen, weil bal Schnlb-

unb 4>opothefenbofument erfehen lägt, baß el an bn gericht-

lichen ÜRegulirung bei bem gräuleiu ?(. v. ©. angeblich JU-

ftehenben Sariehnl unb beffen Eintragung h»« flefe^lt hat.

Wegen abn feine „ eigentlichen* üHevenüenfchulben vor, fo man-

gelt el an einem JKecbtlgrunbe für bie ©erhaftung bei ftibet-

fommig-S'lacbfolgnl jur Secfung berfelben. ISer 93. 31. leitet

jeboch bie ©erpflichtung bei E. ». ©., ber ©«fl. ihre ©efriebi-

gung aul ben Einfünften ber Jsibrifommiggütn ju geftatten,

aul § 226 A. ?. 91. Sh- 11 21t. 4 h«. Stiefel ©efeß lautet:

$at jeboch ber rttbeifommiüfolger in eine anfcere all eigent-

liche gibeifommigfehulb aulbrücflich gewilligt, obn finb M*

Sermine, welche ber ocrige ©efißer hat entrichten feilen, mit

jeiuer anlbrü cfliehen ©enef;migung verlängert worben, fo ift ber

©laubiger berechtigt, jlch bieferhalb an bie Slußnngen bei Sibei-

fomroiffel, fo lange jie ber EinwiOigenbe genießt, ,u galten.

£Drr ©. 91. betinbet, baß bie vom ©efeße verlangte auibrücf-

liehe Einwilligung in bie 'Aufnahme ber Marleben bei

£). v. ©. in ber vom jegigen »MbeifciumigbeMber E. v. ©.

Abgegebenen Erfläruug enthalten fei. S>iefctbe beginnt mit ber

©emerfung, baü ber Erflärenbe E. v. ©. in bie Aufnahme

eine! ®arfebnl bei bamaligen §ibeifouimi§feeftfccn D. v. ©.

willige, unb fährt fori, bag er (E. v. ©.) In feiner Eigmfchaft

all jweitnächfter gibeifommiü • Anwärter auerfeinte, bal) bal

Xarlehn gur 99teberherftellung ber butch Alter unb Setter-

f(haben ruinirten ©ebäube notl;wenbig aufgenommen werben

muffe. SMe Entfcheibung bei©. SR., ba§ bur<h biefe Erflärung

ber ©orfchrift bei § 226 dt. genügt fei, wirb mit Siecht

von ber ÜKevifion all rechtlirrihümlich angefccMcn. Ser

§ 226 betrifft bie beiben Säüe, bah enttveber eine anbere, all

eine „ eigentliche", b. h- ben Aibeifommiüfolget binbenbe »ttbei-

fommigfchulb vorliegt, ober bah längere’ Slücfmhlunglfriften, all

bie in ben §§ 96 ff.
215 a. a. £>. beftimmten feftgefefct werben.

Senn in folchen fällen ber JibeifouimtBnachfolger auibrücf-

lieh in bie Schulb gewilligt, ober bie ©erlängeruug ber Ser*

miue aulbrücflich genehmigt hat, fo fann er bet ©efriebiguug

bei ©laubigcrl aul ben Einfünften bei mberfommiffel währenb

feiner ©efi^?eit nicht wiberf|>r«hen. £>te ©orte bei ©efeßel

laften feinen 3weifel barüber, baß bie ©etyflichtung bei Schulb-

nerl gemäß § 226 cit. von einem befonberen .Aechtlafte, bu«h

welchen bie ©ewittigung einet nicht „eigentlichen* fcibeifomntfü-

fchulb ober bie ')ieriängerung ber geftfclichen Seruiine erfolgt,

Abhängen feil. Eine berartige ben ^ibeifommißfolget bin-

benbe ©iUenlerflanmg wirb bur<h bie von ihm all Anwärter

abgegebene 3uftfmmung aur Aufnahme einer „eigentlichen*

gibrifommtßfchulb nicht erfe^it; beim biefe 3uftimraung ift an

ftch noch Mn rechtlbegrünbeubel ©efchäft, fonbern nur ein vor-

bereitenber Aft bei ber richterlichen 9legulinmg ber „eigentlichen*

IHevenüenfchulb. Sie wirb unter ber ©ebingung abgegeben,

baß bie gefeßlichen Erforbeniiffe bet 3u(äjftgfeit einet ©Haftung

bei Bibeifommiffel weiter vom Slichter geprüft uub bejaht wer-

ben. ©erueint ber 91ichter bal ©orhanbenfein berfelben, fo ent-

behrt bie 3ufHmuiung bei Anwärterl ber rechtlichen Strfung.

Sie binbet auch hen dichter nicht. Siefer fann, wenn ber An-

wärter bie 9lothwenbigfeit berAnfnahme einer Schnlb anerfennt,

biefelbe veruelnen, unb wenn ber Anwärter bie Slothwenbigfeit

leugnet, übet biefelbe ein fchieblrichterliche# ©erfahren einleiten

unb auf ©raub beffelben bie Schulb bewilligen (©efep vom

15. Rebruar 1840 §§18. 19). 5Me Stellung bei Anwärterl

bei ber gerichtlichen Slegulirung ber Bleveimeufdfiulb ift wefent-

lieh fci* Hnei 91epräfentanten ber ,jum Aibeifommiß berechtigten

gamilie, welcher nach § 73 bei A. ff. Ä. Shl, II Sit. 4 bal

Cbereigenthum an bem ^ibeifoniintffe gufte^t. § 18 bei ©efcßel

vom 15. Februar 1840 legt ben Anwärtern bte^fUcht jur i'rüfung

auf, ob eine bei 5amiHcnf<hIüffen heabfichtigje ©laßregel 3
Wecf-

mäßig unb ohne ©enachtbeiligung ber outereffenteu aulführbar

fei, unb ber § 19 bafelbft verweift für ben Sali ber Aufnahme

nothwenbiger ©arlehne auf biefe ©eftimmung. ©lit ber Auf-

faffung bei ©efeßel, bah bie Anwärter burch ihre Erflärung

über bie ©oihwentigfeit einer Schulb feine perfönlid'e ©etbinb-

licbfeit übernehmen, fonbern bei Abgabe berfelben nur prüfen

feilen, ob bal 3ntereffe ber 'Familie ber Aufnahme von „eigent-

lichen“ Äevcuüenfchnlben entgegenfteht, fpriebt auch ber Uraftaub,

baß bic Anwärter nicht unbebingt bie uächittu gibeifommii)-

folget ;u fein brauchen, bat) vielmehr bie Äinber bei ©enßerl
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flau; awsgefWlcuit
,

»nt ban bei mehreren ;um Sibeifemmii;

bemfeneu Familien auö ben beiten iiächitberecptigten Linien tie

Anwärter ;nzu;ieheu fmb. Sie be« $. 91., bafi E. v. B.
burch tie von ipni abgegebene Erflürnng gemäf; § 226 cif.

perfönlicp gebunben fei, würbe \\i Äonfequenzen führen, welche

ter ©efepgeber namentlich in bem $afle, wo ber nachfte Hn«
Wärter bie Slotpwenbigfeit befreitet, ber zweite flc bagegeu an*

erfemit, gewif; nid't beabfichtigt f>at. Sa« 91. ©. bat beßhalb

angenommen, tag bie von 6. s. B. al« Anwärter erflarte 3w*

ftimuiung nur Aufnahme ber hier fraglichen Sarlehne be« £>.

v. B. mit ;u beren Eintragung für bie Btfl. allein noch feine

auebriuflid‘e
f

ihn perfönlicb verpflichtenbe Bewilligung berfelben

im Sinne be« § 226 cit. enthält. V. 6 3. i. 3. 3tmmer«
manu c. ^>reunifd>c .£vpcthefen*Aftieiibanf vom 7. Januar 1891,

'Kr. 218/90 V.

V. Sonftige ^rcuitiidu SJaribfögclcpe.

3nnt ©eiep vom 11. SNai 1842.

20. Sie Slcoificn rügt mit SHccM, baf; ber B. ?H. ten

Einwanb bet Bcfl., ftc fei burch polizeiliche Aucrbmmg be«

Cterbergamt« unb ber Regierung )U A. }ilT £>erftettung ber

tcu AL verlepenbcn Zulage angebalten worben, Ja. fenne taper

nur Schabenßerfap verlangen, niept aber Bieberperftellmig be«

früheren 3uftanort, au« rechtlieb nnjutreffotben ©rünben ver*

worfen bat. Ser Einwanb beruht auf bem ©efepc sein

11. SQftai 1842 (§§ 1 unb 4) unb ift von bau B. 81. opne

nähere thatfäcpltcpe Erörterung lebtglich aut beut ©runbe ver-

worfen worben, weil jene Beberben ten Äl. nid>t ohne JÖeitereß

,;ur Sulbung einer -Eanblung verpflichten tonnten, welche ob«

jeftiv einen Eingriff in bic Eigcntpunrifppäre beö AI. enthielt.

Siele Erwägung ift recbteirrthüinlich, wenn bauitt hot au«»

gebrüeft werben fetten, bau tie von ber Bell, behauptete berg«

lober lanbeö«) polizeiliche Beringung ber Stecptßgüttigfcit oter

hoch ber 2öirfjamfeit gegenüber bem AI. entbehren würbe.

Senn nach § 1 be« ©efepe« vom 11. SJlai 1842 unterliegt bie

©eiepmäizigfeit, Slotpwciibigfeit unb 3we<fuiät;igfeit polizeilicher

Beriüaungeit ber richterlichen Beurthetlimg nicht, unb im § 4
a. a. O. ift gerabc voraußgefept, baf; eine pcli{eilid/e Bcrfügung
einen Eingriff in $>rivatrecpte enthält, in welchem ftall ber ba«

burch Berlepte Entfcpäbigung, BieberperfteUung be« früheren

Juftanbeö aber, wenn folchc nach bem Ermeffeii ber Polizei*

bebörbe nicht gulatfig, nicht verlangen fann. V. 6. 0. i. 0.
Afttengefelljcbaft 9>luto c. Bilbclm vom 17. Januar 1891,
91r. 224/90 V.

3« ben ©efepen über ©rnnbtuch unb Jwaug«-
vollftrecfung in ba« unbewegliche Vermögen.

21. Sae frühere ^'reuf}i|<pc Ober«1ribunal pat in fonftanter

Jubifatur angenommen, bau Aitentpeile, welcpc »Ich her Ber«

fäufer bei lleberlaifuua bäuerlicher ©runbftücfe Vorbehalt, ben

Eparafter von Slcallaftcn befipen, unb jwar nicht He« in

Betreff berjenigen Sircpte beö Anfzügler«, welche au« bem
©runbftücfe jelbft gewahrt werben, wie Bcpnungerecpte, fonbern

in Betten afler bem ©utßamtepmer auferlegten ^ciftungen.

(Brrgl. bie bei Stehbein Entfch. be« Oter-'Iribunalß Bb. II

S. 178 flg. dtirteu Erfemttniffe, namentlich Entfdj. be« Ober*
Sribunalö Bb. 27 i£. 283, Bb. 29 3. 301 , ©triethorft

Ärcpiv Bb. 12 3. 329 unb 342). Sa« Ober»3ribmial hat

in biejen Erfenntnilfen weiter an«gefprocben, bafj Sieallaften

ben an ficfc binglid/en Rechten geberen, unb bap ihre Eintragung
in ba« ©runbbud? erfolgt, nicht weil bie Berechtigung baturd>

binglicp werben feil, fonbern weil unb infofern tie binglich ift.

Sielet 9te<ht«anfid?t be« Oher*Sribnnal« hat fleh ba« 9t. ©.
angefehloffen. Surcb bie neuere ©efepgebung, in«befoitbere § 12
be« (£. E. ©. vom 5. 8)lai 1872 unb § 22 Sb». 2* be«

3mmobiliar«3wang««Boll|tre(fun0««©efepe« vom 13. 3uli 1883
wirb bie binglicpe ®irfuitg ber iKeattaftcn inlofern eingefchrantt,

at« fre gegen Sritte nur im ^aKe ber Eintragung in ba«

©runtbueh verfolgt werben fijnncu. Sarau« lagt pch jcboch

uiept bie Folgerung ziehen, bap ber ©efepgeber bem 3»ha^r

brr Steadaft biejeuigen Bcfugnifle entziehen wollte, welche ihm

au« ber Batur feine» 9ted>t« gegenüber bem ©utßauuehinei jn*

fteheu. Ser X1nö;ügler muf; vielmehr auch jept für berechtigt

erad'tet werben, von feinem Aontraheuten bie Bewilligung brr

Eintragung feine« an fech biiiglccheu Stecht« behuf« Sicherung
beweiben bei llebcrtragung be« verhafteten ©runbitücfo an
Sritte jn verlangen. V. (5. S. i. 3. 0«li«laf c. Äaezmamzfo
vom 10. Januar 1891, Sir. 216,^90 V.

22

.

Sie in § 41 Sbf. 2 bc« E. E. ©. vom .1 . SJlai 1872
vorgefchriebrue Bflauntncachmig ber 'Schulbübcniabiuc hat fraft

©efepe« bie SMrfung einer Sutforberung be« bi«herigen perfön

«

lieben Scbulbner« an ben ©laubiger ber von bem Erwerber be«

'Pfaubgrunbüücf« in Snrechnutig auf baß Aaufgelb übernommenen
.(>9Pothcf, burd* welche ber ©laubiger vor bie ®abt geltcllt

wirb, lein Wlaubigerrecht gegen ten Uebernehuier ber 3d'ulb
innerhalb beftimmter Stiften burd» Münbigung {feweit ce einer

iolchen bebaif) unb burch Einflagung ber .fSvpcthcf geltenb 311

machen, ober auf fein, an unb für fid; neben bem Eintritt bco

Uebernrhmerß in bie perfönlichc BerbiuMichfeit fortbeftehenbe«

©Laubigerred^t gegen ben Betauterer brr
.0« verzid'ten.

S)lit ber Äufforbernng beginnt zugleich brr Vauf fciier Srilten.

®egeu biefer ihrer ffiirfuugen fann bie bem Bcräufjerer geftattete

Befamitmachung Weber burd) ein fonftige« Befanntiverben mit

bem Eintritte bc« Wrunbftücfßerwerber« unb 3d)ulbübcrnehmerc-

in bie pcrfönliche Schulb erfept werben, noch fann fie gültig

erfolgen, bevor alle biejeuigen Borau«fcpuugcn eingctreten finb.

unter weWheu ber ©laubiger in ber Vage ift, bie ihm innerhalb

beftimmter Triften zur Erhaltung feine« ©laubigerrcchte gegen

ben Beräu|;erer obliegettben fDla^regelit gegen bcu Ertverbcr be«

Pfanbgnucbftücf« (Aünbigung uub Einflagung) red?t«wirfiam zu
ergreifen. Sefipalb hat ba« 91. ©. in mehreren Enticbeibuiigcu,

unter näherer Begrünbung iußbefoubere in bem bei ©nicpot,

Beitrage Bb. 32 3. 1092 abgebruefteu Itrtheile vom 16. 3nni
1886, außgefprochen, bap nur eine nach erfolgter ^Inflaffung

be« i'fanbgrunbftncfß an beu Schultübeniehmcr von Selten

be« Beräuperer« gefächene Befamitmachung bie im § 4 1 a. a. S.
bezriebuete ®irfuug habe, unb von biefer Eutfcheibung al'zngchen

finbet *td* nach wieterholter Enväguug fein Slulap. oh bem,

im prcupifchen XNMftij-fOlinlftcriatt'latt 1890 3. 135 abgebruefteu

Urteile vom 29. Januar 1890 hat ba« 91. ©. nur außgefprotheu.

baf; bic Stage, ob unter Umftaubcu eine furj vor ober bei

ber Sluffaffung erfolgte Befamitmachung (unter welcher übrigen«

nach bamaliger Sachlage nur eine Befamitmachung in unmittel-

barem zeitlichem 3ulammenhange mit ber SlutlaffungecrfUirung

verftanben werben fomitc) in ber 'Birfung einer uad» ber Stuf«

(affung gefd)el;encn gleichzuftelleii ‘ei, in bein zur Eutfcheibung

ftehenben Salle nncrörtert bleiben fönne. Surd) bie Ab-

lehnung biefer Erörterung ift ba« 31. ©, mit feiner früheren

Slecptfprechung nicht in Biberfprud' getreten, unb ber B. 31.,

welcher grunbfäplid) biefer Slcchtiprechung beitrttt, patte feine

Beraulaffung, bie in jenem Urtheile unentichieben ßelaffcuc Srage

alö vom 31. W. bejaht anzufcl;cn ober üe jetnerteit«, wie gc

jehehen, ohne betontere Begrünbung uub ol;uc Bezeichnung ber

Umftänbe, unter welken eine ber Auftafjung voran«gcgangeue

Befanntniachung genügen fönne, zu bejahen. Jtbeufall« ift e«

baber ohne ^Hedjteirrtbuin gefchehen, baf; er bie von 0. be-

zeugte, ber Auflajfung um Senate voraußltcgcnbe Befannt*
machung ber verabreb eten SdHilbübentahme für au«rei(heiib

nicht erachtet pat. Irine Befanntmaebung bet gefchchenen
Schulbübernahnie nad) ber Aufla‘iung bc« S>faubgrunbftücf«

an £)., ober auch eine von betn Beflagten an«gel)enbc
Befamitmachung bev nunmehr voUzogeueu Aufladung an O.,

welcpe, fall« ftc auf eine frühere Befaitntmadmng ber verab«

rebeten 3 chulbü bernahme fTfemibar Bezug nahm, mit biefer

.zufanmieu eine von jept ab wirffame Befanntuiaihiiiig im Sinne
be« § 41 a. a. 0. patte barftellcn fömteii, pat nicht ftatt

gefuiiben; bie angebliche Benachrichtigung von ber gefdjeheneu

Auflatiuug, welche ber Al. burep JD. zugegaugen fein foU, erfept

eine folche Bctamitmachung niept, ba O. uiept al« Bertreter

be« Befl. gehanbclt hat, bteie Slachricht fomit ben Billen be«
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Veflagtcn, tu Al. mtnmepr vor bie oben be;ei<pnetc Saht

;u fteflru, niept ;mit Xuatrurf bringt, Ebenfe wenig bat bte

nacp § 57 ber Ortofc. burep bie (Grunbtueprichter seit Xmt#*

wegen beu au# bem (Gninbbucpe erficptliefaen Realgläubigern ;u

ertreilenbe ^Benachrichtigung über beit ^cfc^e^cneu Eigentbuniö*

wechfel tiefe Strfung, ba auch tm (Gninbbucpriepter niept ben

Veräußerer vertritt, (§lne iärift, burep bereu ungenupten Xblauf

bte ML auf bie im §41 a. a. C. bejeiepnete Seije ipre«

(Gläubigcrrecpt# gegen ben VcfL batte vciluftig werben feinten,

ift femit überhaupt nid't in Vauf gefeßt werben. iTemgemäi;

trat burep bie 2(pultÜbernahme letiglicp ai# Eerreal*

verpflichteter in ba# beftepeube 2d?ultverpältniß ein. Ein Xn-

fpruch be« (Unen von mehreren SRitverpflicpteten batauf, baß

ber (Gläubiger von feinem Rechte gegen ben auberen 9)iii*

verpflichteten (Gebrauch mache, iiißbefcnberc tai; er bei Verfolgung

feine# Recht# gegen Mtfflt Xntcreu mit Sorgfalt in iöerfe

gel;e, beftept niept, im (Gegentpetl louiuit bie tem einen Ver-

nichteten gewährte Racp'icpt ben SMitverpflichteteu nicht ,;u

(Gute, unb von ber 2<pulbbcfteiiing be# einen Verpflichteten

feinten bte SRitverpftitptctcn feinen Gebrauch uiacpen. (X. Ü. R.

üpL I itt. 5 §§437, 442). Vorfcpriften wie bie be« § 434
2pl. I 2.1t. 11 a. R., naep welchen ber Eeffienar einer rtor*

bevung feinen 'Kegreg an ben Geteilten verliert, wenn er bie

2 (pult nicht fefort uaep Verfall beitreibt, ober bem 2<pntb

opne (Genehmigung tc# Eebenten freiwillige Racpfubt lugeftcp

bcjiehen ftcb niept auf EoneaLVerbinblupfciten, fonbeni auf

fubjibiäre Verbintlicpfciten, unb enthalten lein auf bie erfteren

anweisbare# i'rinrip. V. (5. 3. i. 3. Stientef c, Riemattb vom
3. oauuar 1891, 9lr. 209/90 V.

23. 25er Eigentbümer ift ;war burep eine Vormerfung

gemäß § 8 be# E. E. (G. vom 5. Viai 1872 niept au

ber Velaftung ober Veräußerung feine# (Grunbitücfß gepinbert,

aber ba# für ben Vorgemernen eingetragene, tunaepft nur

bebingte Recpt pat $ur Äolge, baß beim (Eintritt ber Vcbingung
alle fpa*er begrünbeten Rechte an bem (Gninb‘tücf

, fo weit fic

tem Recht be# Vorgeuierften entgegen ftepen, feine Recht#*

wirfungeu erzeugen (vergl. Enttch. beö w. in ßfaUfftCpCn

Vb. 7 3. 177, töb. 13 3. 269). Xu tiefen (Grunbfäpen

anbert aud> nicht# ber Umftanb, baf; ba# (Gruubflttcf nach bem

Erlaffe be# Urtpeil# vom 10. C ft ober 1889 im Soge ber

3wang«verfteigeniug verfauft ift. Sic fiep bie Rccptßlage be#

©rfteper# geftaltcu würbe, wenn in tem Bufcplagdurtpeil uiept#

gejagt wäre, bebarf hier feinet Erörterung, .pat jeboep ba#

3ufcplag#urtpeil in Betreff be# jNOrtfall# ober be# Uebergange#

ter Vormerfung Veftimmung getroffen, je ift tiefe für ba#

Recpt he# ©rfteper# maßgebenb. (Vergl. lurnau (Grbb. C.,

§ 8 be# E. E. (G., 4. Xnfl. 3. 2i4 Vb. J.l V. E, 3. i. 2.

Vitlocb e. 'piff H vom 17. Januar 1891, B 'Jlr. 1/91 V.

24. § 663 ber ($•$.£). beftimmt, bau eine voÜftrecfbare

Xu#fertiaung unter Verücfjlcpttguiig ber §§ 236. 238 ter

E. p. O. gegen benjenigen Siecptenacpfolger be# im Urtpeil

be^eiepneten '«cpulbner#, an welchen bte tu 3treit befangene
3a che w&httnb ber lKed>t#hängigfcit ober nach Veenbiguug

be# yicchteftreit# veräußert ift, feferu bie Dtechtönachfolge bei

tem (Gericht offenfuubig ift, ober burd> örienllicbe Urfunben

naepgewiefen wirb, ertpeilt werten toll. 25er I^all be# § 238
dt liegt pier niept vor. oui § 236 dt. wirb verorbnet, baß

bte JKecpUbängigfcit bie Vefugnip einer Partei $ur Veräußerung

ter in 3treit befangenen 3acpe nicht aubfcpließt, baß

jeboep bie Veräußerung auf ben projetj feinen Eiufluf; pat.

Xbf. 3 lautet: 2>ie Eutfcpeibuug ift in Xnfepung ber 2ache

ielbft auch gegen ben jRccptünachfclget wirffam unb vollftrecfbar.

25em Vefcpwerbcfuhrer Faun jwar jugegebeu werben, baß in

tem projeffe 9W. wiber 2. ber Aläger junaepft einen perfen»

liepen Xnfprucp, nämlich Erfüllung eine# Maufvertrage#, verfolgt

hat, unb baß burep biefe Älage allein ba# öruntftücf V. 91r. 4

niept gu einer in 2 breit befangenen 3acpe geworben ift. fWit

ÜRecpt nimmt jeboep ba# T. V. IG. an, baß in 4tolge ber

Eintragung ber gebaepteu Vormerfung eine 'Kenterung ber

2acplage «'intrat, weil uumntpr ber vom Al. geltenb gemachte

Xnfprucp burep ein binglicpe# Siecht au bem (Grunbftürfe

gefepüßt war. Ein auf biefe veränberte 2acplage pier etlaffene#

Urtpeil verpflichtete ben Vefl. niept bloß jur Erfüllung be#

Vertrage«, fonbern auch «ur (Gewiprung be« bem Ml. bureb bie

Vormerfung gefieberten Siecht# auf Xuflaffung ber fraglicpen

parjellen. Senn unter tiefen Umftanben ba# 6. V.

angenommen pat, ba# (Grunbftücf, auf weiepem bie Vor*
mcrfuitg (um 2 (hupe be# Siecht# be# Al. eingetragen ift,

fei eine tu 2?rrit befangene 2acpe geworben, fo laßt pep ein

Siecpteirrtpum bei biefer Entfcpeibung nicht etfennen. 25ie in

ter Literatur vertretene entgegenftebenbe Xnficpt ift niept ;u

billigen (vergl. v. föilmowftfi-yevp, Aommentar 3, 6- p. 0.,

5. XufL, § 665 Siote 5 a. E., 2- 8<>4). Vergl. Entfcp. bei

voriger 91umm er.

25.

Säre e« riepttg, bat; bet von ber ML gewonnene

2orf, obwohl «r burep bie äSeifcung iu ipreu Vetlß unb ipr

Eigentpum übergegangen war, bem i'fanbrecpt ber .J>ppotpefen-

gläubiger unterworfen blieb, (vergl. X. V. 3i. 2pl. 1 !2it. 16

§§ 2, 3 unb 20, § 257 unb 261) fo würbe folgen, baß leptere

ipn 3um (Gegeitftanb ber 3wang«verfteigetmng batten maepen

fou ne n. Xber ba# .Recht be# Erfteper# hat niept opne

Seitcre# ben Umfang ber Siechte ber (^laubiger unb folgt au#
ein Verfauf#rccpt berfeiben allein uoep niept, bat; XUe#, wa#
arunter fiel, auch in ber ^wang#ver|teigening verfauft würbe.

25ic# würbe nur bann jutreffen, wenn bie (Gläubiger ben Xu*
trag gefteüt pätten, ben von ber ML gewonnenen 2orf mitgu«

verlaufen, unb ba# eiufd>lag#urtpeil bementfprechenbe Veftim*

mutigen cutpielte. hierüber fpricht fiep ber V. ?R. nicht au«;

er icpließt vielmehr von ber Epifteng be# iKecpte# ber (Gläubiger

opne fficitere# auf beffen Xu#übung. 25tefer 2cpluß ift un*

richtig. Seiler feplt ber V. 9L, wenn er ben ftreitigen 2crf
al« einen 2ubftan;tpeil be# verftelgerten (Gute# anüept, ber

traft (Gefcpce von ber 2nbpaftation miterfößt würbe. 3o
lange ter 2orf fiep ueep auf ber natürlichen ttagerftäite be*

finbet, bilbet er einen integrirenbeu 3hril bc« (Gninb unb
Voben« unb ift rin 2o»ibereigenthum baran bei Siegel nach

aulgefcploffen. Er wirb aber, wie bie Reviftott richtig petvor*

peht, tu einer für ftep heftepenben beweglichen 2acpe, fohalb er

vom Voten getrennt nnb ipni burch Vearheitung eine ver*

änberte (Gcftalt gegeben ift. J'aß ber fo gewonnene, ;u Vreittt*

material pergericptetc 2otf niept ^ti beit Früchten be# (Gute#

gehört, wirb vom V. R. unter •(tinwei# auf bie gleichmäßige

Recpttyrecpitng tc« vormaligen i'reußtfcpeu Chertribunals ;u*

treffenb nufigeffifjrt. Xitcp bariu ift bem V. R. bei^utreten,

baß ber geftvepene 2orf niept opne Sritere« al# 3nbepöt be#

(Gruubftücf# int 2tnue ber §§ 42 Ha. 2pL 1 iit. 2 be#

X. 9. R. angefepen werben tann. 3wat ift bie 3ubehor-

qualitat vedMlicp nicht aiSgcßplofieir. bie fo gewonnenen Vor*
rätpe au 2orf werben insbefontece einem Äauf in ^aufch unb
Vogen, foitad) auch bem 2ubbaftation#fauf unterliegen, wenn
üe ,|um (Gebraucp ober ;mu 9lupeu im Vetriebe ber Sirtpichaft

erforbetlicp fmb, § 83 3pl. I 2it. 11 be« X. Ü. R. Xber
auch in tiefem 0ali ift bie ^Utl^pörgualitat von eitler Sillen#*

beftimmuug beß Eigenthümer# ober eine# fonft gur Verfügung
über beit 2orf Verechtigten abhängig. Eine folcpe Sillen#*

beftimmuug ift aber bann aulgefcploffen, wenn, wie im vor*

lifgetibcn $aU ber 2ubl;aftat einen 25ritten ein Xufltorfuug#*

red't ei
n
geräumt unb tiefer lebiglich guiu jweef be# Verfauft

ben 3orf für fiep geftoepen hat. Xncp ift vom Öefl. niept

einmal bepauptet, bat; ber gur Jeit ber Verftcigermig vorlvmbene

Vcrrath ;ura Vetriebe ber sBirtpfcpaft erforberlicp ober beftimmt

grwefen wäre. Eö ergiebt fiep au« aQebent, bat; ber ftrritige

lorf weber al# 3ubftan^tpeil, noep al« «ruept, noch al# 3a*
bepbr be# verfteigerten (Gut# angefepen werben fann. VUbete er

aber ein neue«, für fiep beftchentc#, frembem Eigentpum unter*

worfelte# Vermögenoobjeft, fo fann er nur bann (Gegeuftanb

ber Verfteigcrung getoefen fein, wenn er auf betreiben ber ba;u
tcgitiuiirten -Ip^wtpriengläubiger auftbrücflicp mit ;mtt Verfanf
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gefteUt leerten wäre. 3ui § 5 ter im 3ujdilagsurthril ernannten

.Haufbebingungen fhlb nun ;war DiSpofitionen über bett

itreitigen 5crT enthalten; aber auch fte fteljen bem 33efl. nicht

jur Seite. V. G. 3. i. 3. 3d?nittt u. Gcmp. c. BarfuSfi

rem 17. faituar 1891, Dir. 2*23/90 V.

26.

Gl tan» imerörtcrt bleiben, ob, wie allerbing« bie*

jenigen Gominentatoien tee Wefefces über bie ifwauglvottftrecfuiig

in unbewegliche! Bcnnögeu vom 13. 3uli 1883, weitbe mit

tiefer Arage ficb befallen (Ärech unb gifcher, Saecfel, tWuberff

»mb .Hnorr) nbereinftimmenb amtehmen, aus bet Beftimmung
bei § 38 bei Wefefces vom 8. fatruar 1867, nach weither bie

bert beuithneten (gebühren mit ter Wrunbfteuer nufauiuten unb

in ber für teuere beftimuiten 31rt ein^u^ie^eii finb, 311 folgern

ift, bafj biefe GVebührcit im fade ter Jwangsverfteigerung mit

bem in § 27 bei Wcfefccs vom 13. Suli 1883 i’cseidjneten

BorjugSredjtc aus ben .Haufgelbern 311 berichtigen fiub, unb ob,

mal jene Kommentatoren gleichfads bejahen, biefe« Berutglrtcbt

fiel? auch auf bie im § 38 a. a. C. neben ben Gebühren

erwähnten Bctmefiungsfeiten erftrerft. Kl ift and? unerheblich

;ur Sathe, ob biejenigeu BermeiimigSfoften ;um betrage von

3192,24 DJlarf, für welche ber Befl. uub SRfl. biefel Bcqitgl»

recht in Aniprucb nimmt, unb welche entftanben finb burd? bie

von ber Subhaftatin beantragte Ausarbeitung eines mit Dien*

imfiung bei bemnächft fubhaftirten Wrunbftücfl oetbunbeuen,

aber nicht ;ur Ausführung gefommeuen ,

par$cflituugeplaneS.

all ftortxhteibungsfoften angejeben werben rönnen, i es, weil

bie Arbeit, welche bie Äoften verurfacht l?at
r ;u ben Amts*

gfidjäften bes .Hataftcr*.HoHtredeurS gehört, fei es, weil bie

erflarte Abiuht bet Antragftellerin bahtn ging# bat? bie Grgeb*

uifje ber Dleutneifung ;ugleid> jur Berichtigung bei WrunbbucbeS,

femit junächft auch $ur Berichtigung ber Wrunbrieuerbofumcute,

alfo 31t einer Acrtfcbreibung, — welche übrigens unftreitig nicht

ftattgefunben hat — benu&t werben feilten. Denn auf alle

fade ift bem, 31er ^Rechtfertigung bei B. lt. auSreichenben Gut*

idietbungSgrunbe bes B. SR. begüterten, taft bie im § 38 bei

Wefehel rem 8. Februar 1867 erwähnten fartfchteibuugSfofteu

nicht in Arage riehen. SÖahrenb Wrunbrieiuw-fartfcbretbuiigen

aus allen itn § 32 btefeS WefcheS unter a bis k be;rirf?neteu

Betaulaifniigcn uothwenbig werben fönnen, legt ber § 38 a. a. £>.

ben Wrunbeigenthümetn nicht bie fämmtlicben fartfchTfibungs*

foftcu, fonbern nur eineu Beitrag ;u benfelheu ;ur Vaft, unb

3War feilen, wie baS Wefep unter beionbcrem öinweis auf beu

‘Aortidwibungsfad 311 u bei § 32 heftimmt, all foldren Beitrag

bie Gigcnthümcr ber Wrunbriücfe, in bereu Gigentbums*
Verhältnis eiu ffieipfel eintritt, neben ben tur<h etwa

ans,;ufül:renbe Bermeffuugeit entftchenbc Horten eine getoiffe,

vom 5iuan;minifter ju beftimraetibe Webuhr entrichten, uub

nur ton biefem Beitrage $u ben Aertfd'rcibungSfoften, nach

3ai>fünftniftion fogar nur von ber barunter enthalteneu Wtbübt,

lagt baS Wefefc, tag fie, uub 3war von bem Guter ber bei

fort^ufchreibenbeu Wruubftücfee nach bewUfter Aort*

fchreihuug, mit ber Wmnbfteuer infammen uub in ber für

tchterc beftimmten Art ei luu liehen ift. An allen biegen Bor*

aulfefcungcn bei WefebeS fehlt el im vorliegeüben ftalle. Gl
hantelt pcb nicht um fartfcfcreibungßfcften, welche an! Ber*

anlaüung eine! GigenthumSwechiclS entftanben finb, beim eilt

foldfcr hat »uh* auf Wrunb bei 3'arielliruu^svlanel ftatt*

gefunbeu, fonbern auf Wrunb ber rubhaftatton, ju beren

Bwccfe bie 'Jieiimenuug nicht auliuführen war uub uid^t aus*

geführt worben ift; unb cs ift in falge taffes auch fein Gr*

werter bes Wnmtftücfel, welchem bie Äofteu, all bnr«h feinen

Grwerb teranlaht, auferlegt werben tonnten, oorhatiben, fonbern

ber Befl. füttert biefeiben all Sdutlb ber früheren Wmnbftücfs»

Gigenthümeriu aus bem unter bereu Wläutiger 311 vertheileuben

'Äubhaftatiouserlöfe. Wegen bie frühere Gigenthümeriu ift aber

nicht bie gefehliche Borfdnift bei § 38 a. a. C., fonbern uur

ber von ihr bem Äatafterfontrolleur erttjeilte Auftrag bet fRechts-

grunb ter ^orberung, bie im § 38 vorgefchriebene Art ber

Giniiehttng alfo unamrenbbar. iTer § 2 ber 9Hinifterial*An»

weiftuig II vom 31. War; 1877 fiit baS Berfahreit bei ben

Bennetiungen behufs ber @ninbfleuer*Sortfchretbungen, auf

welchen ber Befl. üd) bezieht, jehrrifct vor, baü bie Gebühren
bei .ftatarier-.^ontrolIeurS f»r fartfdjrcibungl* , iiermeifungs»

arbeiten, foweit fte ben Wrunbeigenthüutern 3ur Vaft fallen,

von Vetteren gleich ber Wniubfteuer wieber ciugeiogen werben

unb baf; fte, wenn bas vermeffene Wrunbftücf ,;ur 3ubhaftatiou

gelangt, ter fKegicrung behufs ber Aunielbnng ;ur Äubtaj'tatious»

maffe ange;eigt werben iofleiu Gtne Beftimmuug, welche
Bermcffiingsfolten ben Wrunteigenthümern ;ur ^faft falleu, welche

.Höften unb mir welchem Bormhte bei ber '8ubljaftattctt }u

liguibiren fiitb, ift bauttt nicht getroffen unb fonnte abweichenb

vom Wcfehe bunt Winifterialverfügung nicht getroffen werben.

Wechte, wie aus ten ber Anweifung betgefügteu Viguibationl*

inuriem V unb VI gcfchloffeu werben fonnte, bie Anweifung
bauen auSgegaitgen fein, baf auch auf § 3;i ***

fefees vom 8. Februar 1867 ben Wrunteigentbüniern ;ur Vaft

falleubeit .Heften bie Berfchrift bes § 38 wegen ber Art ber

Gm$ieh**ng Aitwenbuitg leibe, uub würbe auch biel als richtig

angenommen uub ferner ber $ 38 bahin aulgelegt werben,

baft et bafl firettige Bermgsrecht l*et ber Mlaufgelberjerthrilung

begrünte, fo würbe auth baburch ber Anfpruch bes BeA. ftcb

nicht rechtfertigen, beim auch fccr § 33 Weiches verpflichtet

bie Wrunbetgcuthümer nur ;ur Grftattung berjemgeu .Höften,

welche entstehen, wenn fie bie jur A^rtfchreibung ber iiu § 32
$u a Hä g bcjrichneteit Beränberungcn erforberlichen Unter-

lagen bci^ubringeii verfäumen, uub ;tt ben unter a — g bes

§ 32 bctcichncteit Bctäubcrungcu gehören wiebenim nicht bie»

jeuigen, ;u beten AOrtfchrcibimg bie im vcrliegenten Aalte vom
.Hataftcr-.Hontrelleur gefertigten Arbeiten etwa benuht werteu

fönnten. V. G. 3. i. 3. $ileuS c. Barional-.6tjpothefen*(? cebit*

Wefellfcbaft vom 7. Csanuar 1891, Dir. 215/96 V.

27. B. iH. (teilt nicht bie iRechtSwirfuug bes ^ufchlags-

urthcils in faage, foubrm er legt tic bariu aufgenommene

.Haufbebiuguttg iu anberem 3inne als bei Befl. aus.

er, wie ber Befl. weiter auSführt, bet tiefer Auslegung gefeblicbe

^nterpretatiouSregeln, insbefonbere § 65 bes A. \t. JK. :II>1* *

lit. 4 verlebe, lät;t fid> nicht erfenncu. ^Tcr B. St verfteht

vielmehr bie fragliche .Haufbebingung nad' ber gewöhnlichen

Bebcutung ber Sporte. Senn er hierbei auf betijeniacn Dtechtl'

juftanb, welcher burch bie .Hrcbitcnmicruiig gcmä| §§ 28, 29
bei II. ^Regulativs vom 5. Dlovember 1866 tWceb-^ammlung
de 1866 678) in Bctrcft bei AuiOrtifationS* unb beS

jRefervefonbß eintritt, JKücfTtd’t nimmt, fo erfdjeint biel in feiner

Steife un^uläffig. Die Anlegung, wcld;e er beu gebadrieu

D'aragrapfifn bes ^Regulativs giebt, unterliegt nad; § 511 ber

G. fp. C. nicht einer Dlad>V'rnfung itt jebiger Suftanj. Blujj

mau aber hiernad^ bavou auSgeben, ba§ ber Befl. von
ber ^anbfehaft einen Betrag, welcher nach bem .lufchlaglurtheil

beu St mi'teheu follte, nämlich ben IKefervefcubS, ,u Unrecht

erhoben hat, fc red‘tfertigt ‘ich bie gejWehene Berurlheilung bes

BefJ. ;ur *GcrauS
;
tahiuitg beficlben an beu .Hl. V. G. .£. i, 3.

Aisfns c. v. 3jeiiSfa vom 21. fanuar 1891, Br. 265/1MJ V.

28. Ta btc Subhaftatioit thellungihalber ertclgt ift, unb
ber im § 185 Dir. 1 bes WefeheS vom 13. 3uli 1883 vor*

gefehene AusnabmefaÜ Ijf« rtidbt vorlieat, fo gel;t ber B. JR.

mit Dled't baven auS, tag bie ©irfungeu ter Zwangs*
verrteigerung (§ 22 Abi. 2 ba'elbft) für bie .‘AhVotbefen gl5u higer

Hiebt eingetreteu finb, tag alfo bie <>hpotljefeii von rechtlichem

Beftanb bleiben, unb bau bie Haftung ber Berfättfer für fie rieh

nach benicibeit BorfchrilteH regelt, welche für freihaubige Ber»

fäufe gelten. (Bergl. .Hrech uub 3if«her, Momuientar $um
CDefepe vom 13. 3nU 188:1 «j 185 Dir. 10 3. 676). $n
biekr Beriehung beftiiumen § 184 bei A. if. ?R. 2JI. I 2it, 11,

tat) ber Berfäufer btc auf bem Wule ^aftent>va i'rivatfd;nlben

allemal vertreten uut§, wenn ber .Häufer fie nicht auSbrücfltd)

überiiomuteu hak ferner § 186, bap ber Berfäufer auch bei

einem Berfauf in *jl'a» ,
<h nnb Bogeit von ber Bertretung biefer

haften nicht befreit ift. Jm § 187 wirb bie Ausnahme ^ingu*



gefügt: l*ß wäre kenn, bafj bie Slbficbt ber i'artrieii, bieferhalb

hin« ©ertretURg fcrbcnt unb leifteu $u w ollen, auß bei« jnhalt

bet? Aontraftd flar erhellte, ©crgl. ßittfchcibung bei voriger

Kummer.
VI. $a$ $rtiH$ö(ifchr IRrdjt (©abifcbe SJanbrcdjt).

29. Wag man, waß baljiu gcfteflt bleiben faitn, !H. 2.
784 nicht etwa Hoff bezüglich beß U?er^ältmffe& bcö (frbm 3«
ben (Srbfchafißgläubigeni, fonbent auch auf baß ©erhältnif; bei

Arbeit unter einaiitcr für anwenbbat halten, io banbclt cß fid'

bei betn iich au<? ber erwähnten Sltterfemiung beß Icftameute

01m ©ott^ug ergebenben ©criidbt auf baß Siecht, bic Winberuitg

ju verlangen, überhaupt nicht um einen Verliebt auf bic Cfigeu*

febaft eine* Irrbcn. I)nrcb teilen ?(tt ber ?lnerfeuiuing bev

Üeftanteutß 311m ©o(I$ng bat bie (*fie fiaii 39. ber iljr

bureb baß öefc(j gegebenen Stellung einet? ^'flicbttheilo*

erbe«, zufolge welker Stellung bie burdj baß Jcftament ©e-

mfenen geuiaü 9. 9i. 2. 1001 verpflichtet waren, von iljr bie

Slußfolgung beß ihnen lehtwillig jugebaditen ©ermegenß 311

verlangen, nicht entlaßt, jonberii fie bat bamit, unter ©et-

betjaltung beß rechtlichen 15barafterß alß ^flidittbcileerbeu. eine

ßinrebe babin geschaffen, ba§ fie, intoweit fie bureb ftnerfenitutig

beß ieftamentß juin ©olljug bem ©erlangen auf Slußfelgung

ber ©erlaüenfcbaft in weiterem Umfange [tattgab, a(ß fie nach

bem Öefefce verpflichtet war, gehinbert ifi, im ©iberfprud 1 bainit

geiuaf? 9. iK. 2. 920 bie ©linberung $11 verlangen. 9uf biefe

txinrebe aber, wobei cß fuh nad? bcu» Öefagteu nicht um einen

©crjicht auf bic (sigeufdbaft eines (Men felbft banbeit, finbet

bie ftormvorfchrift beß 9. SR. 2. 7H4 feine flnroentung. .vnet*

nach tow in ber 3(ucrfemiung beß Seftamentß jjuin ©oIl$ug

liegeube ©erdicht bev .C*befTau fe. auf bae {Recht, bie 3mu*
berung $u verlangen, au (ich wirffam unb bebarf ce fonacb

ber ©efeitiguug ber Wirffamfcit beffelbeii. II. (5, 2. i. 2.
Äieljnle u. Öen. c. SÖicnaub u. Öen. vom 9. Januar 1891,

9lr. 286/90 II. \\

3$ fuet»c eiuen gewaubten Schaber eiiß ©üreauvorftrher.
Umritt jum 1.

llV5r$ event. auch früher. Weitungen unter ©cifitgung

ber „inegniffe unb Eingabe ber Örhaltßanfprucbf.

Dr. Afaflng, :KcditMinoalt iit .fterforb.

3<h iuebe einen gewannten Scfrctär nur für Notariat,

bie 1 800 Watt nad* t-naliüfation. Eintritt icgleid» ober bie 1. Hprif.

ffrfmt. Dr. Sßartlniu«.
flotar.

Jüngern i’anbgerirt)t*ampalt erbietet ftdi ©ertlncr ('fliegen

ab .fjitfßartrtier. öcf. Offert, «ul» M. O. 337.

WeridiMtoffeffat wüniebt einen .‘Reebteanwalt auf mebrere

ÜOionate ju vertreten.

Öef. Offnten «ui» Ib. 6. 9M .ui bie (?jyeb. b, ©lattee.

(gtn tüchtig« ©lircauvoritelier, gegenwärtig in nngetünbigter

SteUuun, judit anberweitige Stellnug.

Oft- Hnter A. 3E- _a« bie (^rveb. blefeß ©latie*.

Stenograph (Stolze)
(Herr oder Dame) gesucht, um in einem AnwalUburenu
nach DicUt xn schreiben und andere schriftliche Arbeileu
za machen. Oute Handschrift erforderlich. Gehalt 50 bis

100 Mark pro Monat. ZeugnisB«? mit Lebenslanf aub

Q, 775. Centr. Annonc. Bur. William W ilkt'ti*, Hamburg
erbeten.

Jur v ol tetbiini lieben ©earbritung eine-: nturn vienfuicbcti

('iefepe? wirb eine geeignete inrütifche .Hraft gegen bebeo Honorar
geindit. Öeft- 3lncrbietHngen bittet nun «1 richten an

3Pa»f C-tfffenßagea'i ©ncbfMnblung,

Werieburg a. 2-.

£ie (5nt*cbfituiigfn beß MeiAecbcrbaubclegrricbte werben ;n

taufen, Örudjot, ©eitnige int (rrhiaterung tee rveu^ifcKeu fHed'te

©b. 1-83 vcrtaufcii grfntfit.

Cfertcu *ul» Äf. W. 30 an bic_ (rrveb. biefee ©lattee.whm <Sclegenbctt«fauf.

(Jntfdjcilninscn bc$

5tci<Oö-0>ßcrf»ant»cröflcricbtö
berauogegeben von ben Ritbcn beß öericbtßbofM-

©oUftänbtgc bleibe 1K71—7«. 25 ©anbe uub 4 fHegifterbbe.

Statt 175 Wart nur 80 Werl. Jn 29 t'finenbbe. geb.

nur 100 War!
liefert bie ©ucbbanblung von

9»Mo Mrfi, l'ripiij.

Äolg«ibf guterfialtfiic 'Werte:

Strietbvrft Ülrtbiv für fllccbtßfalle Icmi ©.inte,

(
5 ittfcbeibuiigen bee •prenü- Ober* I ribunale 85 ©aube,

fmb billig $u verfoufen.

Angebote bt«auf nimmt bic (i.rp. f. ©I. entgegen «ub O. H. Ü3.

9tuß nuferem ©erläge empfehlen wir:

5if ©rbübrrnortmima für Brrbtdnnwältr
00111 7. 3uli 1879

nrßfl 4anft<5(i«ßü6t<n(Kfr(j<n.
(Erläutert unb für ben praftifdK» OJebraucb bearbeitet

von

Carl Pfafffrotl),
.ilanjlciratt» im Reiche »Juftitamt.

WT 'pitie 18% 2Jcgen gvo§ 8° bmebirt 4 ÜJiatf, in Criginal-

eallieo (^inbant 5 Warf. "1*5

giir ben 'Werth «nfc bie piattlfche ©rau d>barfeit bee

in jeter '.'Inroaltftube unentbehrlichen ©uebe bürgt fdien ber

9lame beß ©erfaffete, ber bnrd? fein weitverbrdteteß unb
autoritativen Slnffbenß ücb erftmenbeö Wert über baß öe«
licbteloftenwefcn (4. Äuft.), burch fein 1879 eifdiiencnM

K< a n t b u cb für baß 3)iiw.i(tßgebübrenwrfcn, wie auch burch $ah(*

reiche StbhanMungen über (Pcbiibieniragen in ber Juriftifchen

üiSochrnfcfirifl in ben 3litwaltcfreifen wohlbdannt ift. Safür
geugt auch bie Ihatfadie, bafj fowohl ber königlich 'prcnüifcbc
^err Jnitijminiftcr wie ber ©orftanb beß iDentfchßn ttn*
waltvereine ln ihren Crgauen auf bae©nch aufmerf*
fam gemacht bejw. baffclbe^ offijicll empfohlen haben.

Ju beziehen bureb aOc Sortiracntebuchhanblungen, fowie

gegen Ginfenbnng beß ©etragcß auch birect frauco von unter-

jcichneter ©erlagebuchhanblnng.

©er! in, 8. 14. Si. W$t(et ^•fßmhfanbfuRg.

(fin erfahrener, burchauß jnverlifffiper, tiicbtfger unb awglelcb alß

Jranelatrur ber polnifdben Sprache gcncbtlicb geprüfter

33 ii r e a 11 * 2t 0 r ft t b c r

fuebt fcdi $u veranberti. S3ienftantrftt fanit event. halb erfolgen.

Cfrerteu unter P. 115 an bie trrpefcltion biefer Leitung.

(»in /jnr^erlaffiger, gewanttev sÄärea«PPrftebtr für $ccbie*

anwaltfctjaft unb notarlM, ber nach allen ;Kicbtungeii feibftit.inbig

arbeiten fann, fmbt Stellung am liebftcn nach ©erlitt bin unb erbittet,

Offerten mit Angabe bee Webaltß unb ber ,leit bee gemünfchteu

3lntrittl unter P. 13 an bic (frveb. bß. ©I.

(»in junger tüchtiger ^^tpebtnir, 20 Jahre alt, im Mcitcnwcieu

vollftanbig vertraut, fuebt geftiipt auf gute Jeugniffe, Stellung öle

folcber event. alß ©üreauvoriteher hei einem jüngeren $emi Mietete-

anwait. Off. an b. Rrpeb. b. ©I. unter B. M. *5 erbeten.

Wctjcr’ß ©uchbrucferei, ^alberftabt.
gormuiar-üJiagiijhi für 9itd|t«om»öHc nnt Sietore, ^opier-Siojcr, üit^. Änftalt unb Sttinbrutfmi, Snipbinbcrci

cmpßcl)lt i^r reiißßottjgcä Saget Don gonnuloten, papieren, Eouoerta je. ^5rci8courant grntt« unb franco.

gär bie Stebaftion vetauiw.: 9N. Äempner. ©erlag: ffi. Woefer ^ofhuchhaubfung. 3)twcf: $J. Woefer ^>ofbu(hbrucferd in ©erlin.



.<*• 15 unb 16. Strllit, 27. JJtbritar. 1891.

Suriftifctje modjcnfdjrift.
$etau§g<g«b«n »on

öl. ficrapntr,

8te<btdanwalt beim ttanbgerity L in ©crlin.

Otg«n bea beutfdx'n StnwalbStmiM.

fhdl für ben 3ol)rgang 20 '»iarf. — 3nferate fcie 3««le 40 |)(q. — ©ei'tellungen iMut febe ©luf^aublung unb ^>oftanftalt.

Jnljalt.

1‘Hitut (Entwurf eine« bürgerlichen ($ete&bwf>ii. -2. 129. —
©om Reicfidgericbi. S. 129.

3«m (fnttuittf eines biirgcrlidjeu

Der ©eilage ju fceui von C5arl .jjiwijmaniid Verlag fyeraud*

gegebenen 9iteraturblatt entnehmen wir folgeube fWittijeiluugen:

15. Dezember ». 3* fanb bir ccflc £ibuug b« Äora-

ntiffion für bie zweite tfefung bed (Sutwurfd eine«

bürgerli^e« (&efc|jbui$& ftatt. 3u berfelben waren bie 9)Üt-

glieber — ftäubige, wie nicbtftänbige — t?on$5fjlig erfdjienen. 9(1^

Vertreter ber Reicfjdregieruug waren 3 Äommiffare, ber Q)eljeime

Regierung*?'i)iatb unb «ortrageute Raly i* ftei<HiuftUamt£tru<f*

mann, ber .ftouiglidi £äd;fifd>e OJeljeiine 3uftij*Ratf; ©cemer unb

ber Ääniglitfy 'Preuglifd?« Oberlanbedgericbtdratl) Sit^iffeö an«

wefenb. Der ©orfibenbe ber ftommiffion, jetzige Reicfidgerittyid*

yräfibent t. Oetyifcblaeger gab eine Hebern efet über ben bid^erigen

($ang ted (Entwurf* unb teilte mit, bay ber ÄonigHd; $>reufjifcbe

Örljeime Ober*3uftifl*Ratlj &ün$el jum ftettuertretenben ©or*

ftymben ernannt jei. 3um ©eneralreferenten befteUte er ben

Äöntglicb 'preufnfdjeu Q^eiinai 3ufti$*Ratl} ^rofeffor Dr. ’plancf,

}u £pe$ialreferenteu für ben fUfgentemen 2§eil ben ©ro§*

^rrjüglidj ©abif^en Cöebeimen Ratf> ^>refeffcr Dr. ©ebfjarb,

für bad ötec^t ber ScfculbmliSlInifie ben Äüitiglicfj ©ai?eriid?fn

Ober*9iegieningd*Ratl> 3acube$ty, für bad Sachenrecht ben

Äoniglitf» 'preufcifeben Qjk$etacn Ober * 3ufK$ • Rail)

für bad ftamilieurerfjt ben Äoniglid; ©ürttanl'ergtfdjen ffofeffor

Dr. v. 'JJlanbrp unb für bad (Srtredjt ben Ädniglich Sätftfifcben

Webeuuen Ratty Dr. Rüger. 3u Sd;riftfüljTrrn würben ber

Äaiferlic^e Ämtdriditer Äa^fer unb bie Äoniglid? 9>reufjifcheit

(9erid>tdaffef?oren n. ÖJreiffunb Dr. o. Stelling ernannt.

•Die Äommijfiou trat fobann in bie ©etatfyung bed vor«

gelegten (Entwurf* einer Öefchaftdorbnung ein unb vertagte

tarauf ben ©eginn ber fattjlicbeu ©eratljung auf ben 1. ftyril b. %
Die Sifjungen ber Äommifjicn werben breimal, nach ©ebütfnig

auch viermal iL'üd^eittiidb ftattnnben. lieber bie Sitzungen wirb

ein fhrotofcß geführt, welche« ber Kontrolle etned aud ben ©lit*

gUebeni ber iWebaftiondfommifficn befte^enbeu 'Äuflidjuffed unter*

werfen ift ©en einer amtlichen ©ercffentlitbiing ihrer ©efd'l&ffe

befc^log bie Äomraijüon Stbftaub ju nehmen, war aber barüber

eiuoerftanben, bafj feinem Witglleb ©e^eimbaltung ber ©ef^'lüffe

anhuerlegen fei. Die ÄebaFtionfifcmmiffion befielt aud bem

fteiltjertreteuben ©crfibenben, bem Öeneralreferenten unb ben

^^i^Mb^nten. Der ©orfife ber ÄoiumiifiDn wirb iu ^olge

ber in,§wij<ben eingetretenen (Sntenuung be« £taatdfefretära be<

tKei^öiuft^auitß ». Oeblfc^laeger jum 9iei^6geri^t 8 f.'r5fibeuten

ven bem ')?a(fifolger beffelben, frühem Ilnter|taat4fefretär im

9tei<fi4amt be« 3nnem Dr. Öt'ffe geführt werben."

©lir gebeu und ber juverfnfctliAeu .^effnung bin, tag ei

geiiugen werbe, uatfi fväteften# jwei 3a^ren ben (Sntwnrf bem
tKeirfjdtage »orjulegen. Die ©efanntgabe ber jweiten Uejung

wirb ber 3<itlJunft fein, in weltbeui ber Dentfdje Änwaltd*

©ereiii bunb einen ?iu«fcbug bie Wujfaffung beö ’Änwaltftanbeö

jitm Äubbrud ju bringen b^ben wirb. Vorläufig erftbeint bie

(^rßrtemng uon einzelnen Öefc$gebung«fragen nidit ange$eigt.

Dagegen würbe ber JHaum ber 3uriftif(^en ©oetyenfdirift wcbl

geftatteu, unb ed bem Snterefie ber ©ereinfimitgliebcr wuf?l ge«

nügeit, wenn wir bie 3utad?ten ber beutfeben Regierungen ,^ur

nften leimig audjugdweife gut Äenntni^ bringen fennten.

Ob bieie« möglich, fte^t ireUtcb tiocfc babiu.

®otn SHeii^Sgeri^t.*)

ffiir bcriditeu übn bie in ber ^5rit uoui 1.— 18. Februar

1891 audgefertigten ©rfcnntniffe.

I. Die fteid)ljnfti4grfetff.

3ur <5iöilpro je^orbnung.

1. Die 3lnnal?me bed ©crberri<bterd, ba§ bie ©er*

tti^uiung ber 3engen i\ uub ©. nach ttage ber ^acbe uii-

ftatt^aft gewefen, entfpriebt bem töefebe. ($d ift ein and ber

Ratur ber &ad>e ’uft ergebenber unb anerfannter Wrunbfa$ im

(iiidipro^eg, bafj alb julaffige 3<»gt» nur britte, von beu

|)rojtf;parteieii oerfebiebene i>erfouen anjufefieii ftnb, unb ba§

ben vrojefjunfabigen Parteien bie gcieUHtbea Vertreter berjeiben

gleid^fte^en (vergl. Öntftff. bed R. Ö. in tSioilfacben ©b. 2

3. 400, ©b. 12 >3 . 188 unb ©b. 17 3 . 305, and; bei

t^rudiot ©b. 29 <S. 1080). '3tld 'Partei uiufj aber auib ber

Rcbeuiuterveuieut im ’natte bed § G6 ber & 'p. O. gelten, ba

berfelbe in tiefem Satle auduabindweife <£treitgenoffe ber unter*

*) Ra^brud ohne flitgabe ber OueQ« uerbot«.
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ftüßteii ^lauptpaitei wirb (vergl. ßntj$. be* 9i. ©. in (5i»il*

fachen Vb. SO 2. 393). Um eine Slebenintersenticn feiger

Art h&nbelt e« fich vorliegenb M ber Siebenintervention ber

©tabtgemeiube 91. Cenn bie Leiter« tft vom (SrMaffer 91.

fcbiziflarifch al« Vegatarin eingefcßt. Al* fchbe muß fit gemäß

§ 298 3f)l. I 5it. 12 be* $'r. A. V. 9i. bit im jeßigen 9iecbt*-

jtreite ;,mtfditit ben ^'uiiptpartfien ergehenbe (5ittj<hribüng über

ben Älageantyruch wiber fich gelten taffen. £iamit tft btt Vor-

audfeßung be* § 66 btr 15. f. C. gegeben (Vttgl. Vegrihtbung

bei Vunbe*rath«eutwurf* jur (5 . C. 2. 88; Urt^etl be*

91. CG. Mül 29 9ÜI) 1883 bei (Grucbot 25b. 27 2. 1068;

©Irietherft Archiv 25b. 12 2. 61). 2)it (Erhebung ber sieben-

interventien feiten* bet ©tabtgemeinbe 9t. war bereit* vor Ver-

nehmung ber beugen f. nnb 4'. erfolgt. Von Hefen 3*u3etl

ift ber erftere Vürgermeifter, ber leßtere .Kämmerer ber Sieben-

inlerveuientin. Al* fdd?e nnb beite nach § 29 ber ©täbte*

erbnung vom 30. S)lat 1853 SJlilglieter be* SNagiftrat*. 2>er

SJlagiftrat fjat nach § 56 Sir. 8 a. a. 0. bie 2tabtgemeinbe

nad; äugen \n vertreten. daraus ergiebt ncfi für ben veriiegenben

RaU, baß bie 3'ugen f>. unb V. im .frinbtief auf ifjre teigen-

fchaft al* SKitglieber ber ntr gefeßlichen Vertretung btr Sieben-

interoeuientin berufenen Velfcrbe mit Siecht al* ungulafftge

3eugen erachtet ftnb. 35enn al* üJlitglieber ber bejei^neten Vf-

l;erbe ftnb fie in ber fraglichen .£>iiifichl titelt anber* ju beurtbeilen,

al* wenn litten für »hre ^erjenen unmittelbar bie Vertretung

obläge. Auch bie UnteTftellung ber Sievifion, baß ber etwa in

ber Vernehmung ber 3*ugen liegenbe Verftcg burch iKügevetjicht

ooii ©eiten be* XL genüg § 267 ber 15. V. C. geheilt fein

würbe, erfrheint utigntrcffeiib. Cenn e* hat|Hlt fich h* er »in

Verleßuug einer bie red'tlid;en (Grmiblagcn be* (5iotl).'ro^effe*

betrefienbeu Vorfcbrift, unb beut gegenüber fffuuen bic 9ifl. fid?

auf § 267 a. a. C. nicht berufen. IV. te. 2. i. 2. Siichter

c. @riai| vom 20. Januar 1891, Sir. 282/90 IV.

2. 5)ie Wahrnehmung eine* vom 'i'rüzeßgeridjt veranlagten

auswärtigen Vewcietermine* feiten* eine* ’J.'adcivertretfr« muß

regelmäßig al* in ber jwetfentjpredjenben 9iect>t*verfolgung

liegenb erachtet werben, foweit nicht Xoftcn baburch entliehen,

welche burch Vcftelluug eine* am lermin*crte wohnhaften Ver-

treter* Ratten oermtebett werben fönuen. IV. (S. 2. i. 2.

Xirchengcmeinbe 2ei*ling-9ioebgen c.$i*fu« vom 26. Januar 1891,

B Str. 4/91 IV.

3. Wegen § 231 bet 0. $>. C. wrftößt ba* Urthcil

ber vorigeu Snftan.; nicht. 55a* 91. (G. h^t allerbing* bie §eft-

ftellung*flage nicht gugelaffen unter Uinftänben, wo ber XI. auf

Stiftung Hagen foniite, namentlich bann, wenn er in ber 2age

war, ben Slnfprucb auf eine bfr flehe nach tu beftimmenbe

Welbleiftung alflbalb tu verfolgen (weil e* nicht in feine Willfür

geftellt werben bürfe, ben Veft. ohne 9tofy in mehrere s
)>rojeffe

über benjelben Wegenftaub ;u venoicfeln; cfr. ($ntf($. in liivil-

facben Vb. 4 Sir. 130 2. 437 f.). dagegen ift e* nicht an-

erfannt worben, bag bie rte|t|tetlung*Flage grunbfagiicb überall

ba au*ge|chloffen fei, wo bie ftnfteflung einet ?eiftung*flage

möglich ift. 3m Wegentheile h*t ba* iK. W. wieberholt (vergl.

Sir. II 291/81, II 327/88) entichieben, felbft in feiern gatlen

feien Umftänbe benfbar, burch welche ein rechtliche* 3«tereffe an

ber al*balbigen ^eftftellung begrünbet werbe, hiervon gegen-

wärtig ah ;u gehen liegt fein Stnlaü vor. VI. (J. ©. i. 2. @t-

holuug*gefeUfd'aft ju flauen c. v. 2d;watje vom 19. oanuar

1891, Sir. 225/90 VI.

4.

Stach § 479 ber (5« V- £. «folgt bie (Einlegung ber

Verufung burch 3ufteQuug eine* Schriftfahe*, welcher ben in

Slbf. 2 borl beieichneteu befonberen Suhalt haben mug, auijer-

bem aber gemäg § 480 ben allgemeinen Veftimmuugen über

vorhereitenbe Schriftfäfce unterliegt, unb beuijufolge auch nach

§121 Sir. 6 bie llnterfd>rift be* Anwalt* ju enthalten hat.

(£* fragt nch, welche Vebeutuug biejem lebten ötforberniffe bei*

jumtffen ift. ©ährenb ber in § 479 bejeicbnetetc befonbere

3nhalt ber Verufung*fchrift unter ba* fofteingeuiäg (vergl. Ve-

grüubung ;um Sntvutf ber 15. f)* *3- 22, ©ntf«h- be*

9i. W. in l5l»Ufacben Vb. 5 2. 366) al* jwingenb gemeinte

ff
iiiug

4
geftellt ift, wirb ber in § 1 2 1 für 2d>riftiäbe im all-

gemeinen »orgeferteile 3nhalt mit bem regelmäßig nur inftruf

*

tioneQ gebrauchten (vergl. Vegrünbuug a. a. £5.) Au*brucfe

wfotleu
i>

eingefübrt. Slnlangenb fvejiell bie Unterfchrift be*

Anwälte*, ift biefelhe freilich im .fiinblicf auf ben Wruubja$

be* § 74 ber (L $\ C. in bem (Sinnt für wefentlid) ju er-

achten, bat; fie ba* äußere 3<><b'n bafür abgeben foll, baß ber

2chriftfah von einem jugelaffenen Anwalt aufigegaugen ift

(vergl. (Satty. *<* «- ®- in ßlvilfachen Vb. 1 2. 431, Vb. 3

2. 374 unb bei Wrucbot Vb. 26 2. 1146, 2ßa<h ^lanbbuch 1

2. 610, 612, |Mancf Lehrbuch 1 2. 423, ^eOmann Lehrbuch

2. 410, He .Kommentare von 2trucfiuann-Äoch Siote 5 ;u

§ 121, von Wiliuow*fi‘9evv Siote 6, Waurh Slotei, 2euffert

Siote 2 ju§74, AÖrfter Siote 2 § 121). 3mmerhin jeboch

ift anmnehuien, baß etwaige Sllängel bet Unterfchrift bem He

t5. f. £>, bfherrfcheubeu Wrunbfaße ber freien richterlichen

Wfirbigiujg (§ 259) unterfaflen (vergl. ^'eterfen Äomuieutar

Siote 115 ju § 121). Von biefeiu Wcficht*hunft au* erjeheint

bei bem hier jur Veurtheilung ftehenben 3cbriftfahe ba* Uuter-

fchriftderferberniß be* § 121 Sir. 6 ber (S. D. au*reichenb

gewahrt. 3mar enthalt bie bem Wcgner jngeftellte Ahfchrift ber

Veruf»utg*fchrift au ihrem 3nße .umachft nur bie Titulatur „Sufttg-

rath, Oherlanbeigericht**Anwalt- , währenb ber für ben Slawen

bestimmte 9laura bavor mit einem 2triche au*gefüHt ift. ADeiic e*

fchließt fich boran unmittelbar ber Veglauhigung*vermerf, unb biefer

trägt bie voOftönbigc Unterfchrift
ff
Sl. (Slanie) 3uftijrath, Cher-

lanbe*gericht*•Anwalt
,l

'. Angeftcht* beffen unterliegt e* feinem

Vebenfcn, burch leitete Unterfchrift jugleich bie Unterfchrift be*

2chriftfafce* felbft für gebeeft ju erachten. (§8 fommt h'u i
u

-

baß bereit* im 9lubruut be* ©chriftfaße* ber unterjctjriebene

3uftijrath Si. al* Vertreter ber Verufung*flägerin angegeben

war. Vei biefer 2achlage unb jumal im .£>inblicf auf bie Siegel

be* § 156 Abf. 1 ber C. fonnte e* auch bem Wegner

nicht zweifelhaft fein, baß ber ihm zugeftettte 2chriftfaß von beui

heim C. 2. <5^. zugelaffcnen 3uftizrath SL au«gegangen fei.

IV. G. 2. i. 2. 2maga c. ®aibcgif vom 12. 3auuar 1891,

Sir. 264/90 IV.

5.

3ur Vegrünbung ber 3ulüffigfett ber 9ievißon burch

(Glaubhaftmachung eine* ben Vetrag von 1 500 Vlarf über-

fteigenben ©erth* be* Vefchwerbegegenftanb* (§ 508 6. C.)

hat 9ifl. junächft geltenb gemacht, baß fie ben ganzen Äiage-

autrag aufrecht erhalte unb baß auch ba* vor (Erhebung ber

Äiage menbete fferb, weil ihr baffelbe ttu Urt^eil I. 3- ju*

gebrochen fei, für bie ©erth*bere<hnung in Vetracht fenune.
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©ieje AuficM »ft nicht begrünbet. ©urit? ben vor Aufteilung

ber ffiiterfpruchafiage eiugctreteueu Untergang be« einen ber

gepfänbeten $)ferbe hatte bie i'fänbuug beweiben ihren Wegen*

ftanb serloren unb war fomit auch bie auf Aufhebung ber

$)fänbung gerichtete Älage infoweit »ou Anfang an gegeuftanb«*

loa, we«ha!b ba« 5^. W. mit 9tecbt nur über bie Älage, joweit

fit eine noch htftebtnbc i'fänbung betrifft, erfannl bat. Öin

anberer Aniprucb au ber Stelle bei ursprünglich geitenb

gemachten war'” aber njemal« im streit. {Derjenige 3§eif ber

Älage bejiehungftoeife Berufung, welcher ftdj bunt» Untergang

be« Wegenftaub« fc^on vor bereu Wrbebung eriebigt ^atte
#

faun

bater nicht a(« ^efebwerbegegenftanb bei Einführung ber IKevificn

in betracht foinmen. 3« gweiter Steibe hat iKft. burch Vor-

lage einer Schäbung ber gepfänbeten Sagen burch Sagen*

bauer W. vom 0. ©egember 1890, nach welcher ber 5tarfauf«*

werth be« größeren Sagen« auf 800—850 Warf unb ber be«

fleineren auf 350— 400 Warf angegeben wirb, unb einer

Schäßung be« gepfänbeten f)fnbet oem 13. Januar i89i
r

welche« von Ibierargt E. auf 800 Warf gewerthet wirb, glaub*

baft gu machen geflickt, baß auch bie noch oorbanbenen $>fänbrr

einen bie gejeßiiehe Üteoifionbfumrae überfteigenben Serif* haben,

von bem pfanbenben Weri<ht«yoUgieber mithin gu niebrig an*

gefdjlagen worben feien. 5$on einem näheren Eingehen auf

biefe 53eweife fann jebech abgesehen werben, ba bie ftroifion

fc^on baran }ch«itert, baß bie ftorberung, für welche bie

gepfänbeten Wegenftanbe haften, ihrem Äapitalbetrage nach nur

1 474 Warf beträgt unb bie feftftebenbe S?rayi« be« erfennenben

Senat« wie anberer Senate be« 9t W. bei Siberfpruch«flagen

gemäß § 690 (5. 0. babin gebt, baß nicht ba« gur 53e«

grüubiiug ber Älage behauptete Eigentum an ben Wegenftänben

ber f)fänbung, beren Öefeitigung erftrebt wirb, ben Streitgegen*

ftanb biibe, jonbeni ba« gur 53efriebignng be« Wiäubiger«

erwirfte ftfanbrecht, bie Serth«bere«hnung ba^er nach § 6

(5. f>. O. gu erfolgen unb baß gemäß § 4 6. D. nur

ber $auptftamm ber igorberung in 53etracfjt fomme, nicht auch

bie
%
iin 5>ollftre(fung«titel ai« 9tebenforberungen etfcheinenben

3infen unb Aoften. Steigt. Entjch. be« 9t W. in (äioilfachen

53b. X S. 394, 53b. XXVI 3. 412. ©er Vertreter ber

JReuifion hat J®ar auf eine lfntjct?eibung be« IV. (5. 3. be«

9t W. i. 3. W. wiber Ä. oom 23. September 1889 (ÜRep. IV.

123/1889 bingfwiefou
,

in welker ein bie Jubtfalforberung

überfteigenber gepfänbeter Weibbetrag ai« für bie 53erechnung

ber Stntjtontfumme »tangebenb erachtet worben fei. Allein in

bem angeführten ftalle war bie oen bem 5>oflftrecfung«fihu(bner

erhobene Älage bal;ln gerichtet, bie Stefl. gu oerurtheilen an*

guerfennen, baß bie gepfänbeten 1 900 Warf nicht gut W.’fchen

9ta<hiaßmaffe gehören unb barin gu willigen, baß biefe bei ber

diegieritng gu W. hinterlegten 1 900 Warf an ben Aläger

gezahlt werben, unb mit Diücfficht barauf, baß hittnadj ber

ben ®erth be« 53efchwerbegegenftanbe« beftimraenbe Älageantrag

unmittelbar auf eine ben betrag von 1 500 Warf überftrigenbe

Summe gerichtet war, h°t ber IV. 6. 3. ungeachtet be«

geringeren 53etrag« ber Jubifatforberung bie 9teoifion«fumme al«

oorhanben angenommen, offenbar felbft oon ber Unflat au«*

gehenb, baß h^nntt so« ber oben erwähnten JRethtfprechung

nicht abgewichen fei, ba er aubernfaU« nach § b<« W. 5?. W.

(9t. Wef. uern 17. Wätj 1886) eine Wntfcheibung ber oer*

einigten (5iyilfenate eiugeholt l;aben würbe, hiernach liegt aber

auch für ben jeßt erfennenben Senat fein 5ln(aß vor, ba« 'Her*

fahren be« § 137 be« W. W. einjuleiten. Senn auf bie

bie 9tebenforberungeii be« § 4 & O. eiiijchlie^enbe 53erech*

uung be« Streitwerth« bei Än»echtung«flagen hingewiefen würbe,

jo nnbei bie« auf bie hier bloß einrebeweife erfolgte Anfechtung

feine Anweisung, ba burch biefe Winrete bet Wegenftanb be«

Streit« feine AmbernHg erlitten hat. 11. 1$. S. i. S. Öernauet

c. Waier oent 30. Januar 1891, 9tr. 270/90 II,

6. (?« fann ber fHeoiftcn jugegeben werben, bap bie Säße

bet jweitrichterlichen UrtheiKgrünbe bem 5>erbachte eine Stüße

bieten, al« habe ber II. 9t. bie Wrunbfäße, welche ba« gemeine

Stecht Hnücbtlich be« negotium claudicans aufftellt, nicht in«

Auge gefaxt. Allein felbft wenn tiefer t3erba<ht gerechtfertigt

wäre, fo würbe hoch auf 53erleßung biefer Säße bie Steotfion

nicht geftüßt werben fönnen, ba brr 11. 9t. ba« oorliegenbe

Wef^äft al« einen fu«peufb bebingten Äauf aufgefaßt, hierauf

oßue 9techt«irrthum ba« 53aoeriiche ^anbrecht angrweubet unb

anf Wrunb btefe« nicht revifibleu Stecbte« ben Vertrag wegen

Sticbteintritte« her 53ebingung al« für bie Ä. in feiner Seife

binbenb erflärt hat. Ob biefe Stecbtäanfuht im 53aqfrijfben

Stecht wirflich eine Stüße finbet, läßt fuh ^iercrtd nach §511
ber 6. %\ O- niefrt nachprüfen. VI. (S. S. i. 3.

c. Äüblbeef »om 22. Jauuar 1891, 9lr. 252/90 VL
7. Q« beruht auf Jrrtbuui, wenn ber ^Sefl. bie Wlaub*

haftmachung feine« Sigentbum« nicht für geitügenb halt, um
biefe« @igenthum mit Aneft ju belegen. 53ereit« tu einem

früheren Unheil biefe« Senat«, Urteil oom 14. ftebruar 1885

in Sachen OrfoUef wiber Spiegel unb Weuoffeu, Step. V
238/84, ift au«geführt worben, baß, wie bie ^fänbung nur ben

Wewahtfam be« Schulbner« an bet ju pfanbenben Sache (§ 712

(5. 9>. D.)» bejtehung«weife nur bie Wlaubhaftmachung be«

Wläubigerrecht« be« Schulbner« an ber 3U pfanbenben $orberung

t?orau«iehe, jo auch Arreftauleguug ein Wehrere« al« bie

Wlaubhaftmachung ber 3ugehörigfeit be« mit Arreft «u be*

legenben Wegenftanbe« jum 23eratögen be« Schulbner« nicht er*

forbete, intern über bie Sirffamfeit ber fifänbung, bc$i<hung«*

weife be« Arrefte« eintretenben gafl« im befonberen ^rojeß

(Sntfcheibuug $u treffen fei, nämlich wenn von einem Inter-

effirten ©ritten gegen bie $>jänbuug bejiehungÄweiie ben Arreft

Stberfpruch erhoben wirb, ©ie Werechtfame britter (?igen*

thümer ber gepfänbeten ober mit Arreft belegten Wegenftanbe

wahrotnehmen, ftctjt an unb für fich bem gepfänbeten Schulbner

nicht gu unb bafür ift auch sorliegeuben ^alle fein Anlaß

ua<hgewiefen. V. Cf. 3. i. 3. IRufch c. Stufcfc oom 7. Februar

1891, 91r. 250/90 V.

8. ©er 53. ÜK. bat jugegeben, baß bie in f$rage ftebenbe

arreftatorifche ^Verfügung ber Witbefl. gegenüber nicht al«

Arreft im eigentlichen Siutte aufrecht erhalten werben föune,

weil eö ber Äl. biefer WitbefL gegenüber an einem Weltanfprud?

fehlt; aber bem 53. 9t ift auch barin beigutreten, ba§ bie 5ler>

fügung gleichwohl auch 9f9en bie Witbefl. unb gwar al« ein ft*

wetlige Verfügung gerechtfertigt fei. (?« fommt nicht

barauf an, wie bie Verfügung oora anorbnenben Wericht be*

geichnet worben ift, fonbern wa« fie ihrem JnhaU nach

feilt« auch ba« anorbnenbe Wericht felbft bie« oerfanut haben,

»ergl. Urteil be« 91. W., V. 3. soui 20. September 1884 in
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Sachen 3orfe wiber Ehefrau ftriebrich, Step. V 66/84. Ob
vorltegenbeu gatlß baß ben ^Äntfjl" anorbnenbe 8. ©. glaubt

hat, baß <5 ft auch ber ffiittwe £. gegenüber um einen

eigentlichen Amft hantle, fatm auch beßbalh uuerfrtert bleiben,

weil eü jebenfadß audreic^t, baß ber ©. IN. bie fragliche An*

orbnung lebiglich ald einftweilige Verfügung aufrecht erhalten

hat. Daß fie auch ald folche ungerechtfertigt fei, l;at bie

tRevifion nicht barthun tonnen. Sie meint, eß h“tte ber SBittoc .£>.

gegenüber nur ber ihr gegenüber ju ficfcentbe 3ubivibua(anfpruch

im ©runbbuch vorgemerft ererben bürfen, ber Anfpruch nämlich,

ba§ jie bie 3wangßvoflftrecfung ber flägcrifchen©elbforberung gegen

ihren ($hemann nicht bnrth Veräußerung beß ©runbftücfß vereiteln

fcürfe *, wüfcreub fe^t ein Anfpruch auf 3tvangßvoH[ttetfuiig in baß

©runbftücf wegen ber gebauten ©elbforberung vergemerft fei.

Allein babei ift überfeheit, ba§ ber 53. ÜK. nicht bloß ben gall

einer Verwerfung auf ©runb ber §§ 9 unb 70 beß E. E.

alß gegeben anfieht, jonberu auch u,lb m*t iK«tt ben sali beß

§ 8 1 4 ber <5 . p. O., unb baß folchenfadß nach § 817 ber

(enteren baß (Bericht nach freiem Etiueffen ju beftiuimen

hat, welche Anorbnuugen jur Erreichung ber be$wecften Sicherung

beß bebrohteu Rechte erforberiieh fiitb. Vergl. Eutfch bei voriger

Kummer.

9. ©ewiß fann ein Schiebßvcrtrag mit rechtlicher 3Birf*

fanifeit auch in ®<jug auf einen eventuellen Streit Darüber

gejchloffeu werben, ob baß ©efchäft, baß Ansprüche erjeugenb

gewirft h^beu fett, in bet Dhat rechtßwirfiam ui Staube ge*

fvimnen. Adern für eine folche felbftftinbige 3tatur ber Schiebe*

vertragßflautel fpric^t im vorliegeuten Satte nicht*. Daß bie

Parteien in einer baueruben ©ejchäftßverbitibung geftanben

hatten, ift nicht erfnhtlich* 3» folcteui 5afle ließe [ich auß ber

fertgefebten ‘-Bezugnahme auf bie üblichen 8<hlußf<hehibebingungen

bie ÜEBidenßeiniguug (lerleiteu, baß fd>cu über bie rechtliche

SJivfung ber Verhanbluttgen über neue ©efchäfte gleicher Art

Lebiglich baß jchlu§j<hetngemä§ $u bilbeube S cbiebßgencht ent*

fcheiben foQe. XHuf fcld?er ©runblage beruhe»! Äußerungen,

welche in beui Urteil beß I. E. S. beß 9t. ©. vom

30. April 1890 in Sachen ©arthel wiber ©ehr. Sobernheiui

iNep. I 34/90 gemacht fmb. 3w »orliegenbeu gatte haubrlt eß

fid; lebiglich um bie rechtliche SBirfung ber Außhänbiguug von

vier Schlußfcheincn über beu Verlauf von Hafer, in benen eß

heißt: „nach allen in beu Schlußfeheinen ber ^Berliner Viafier

enthaltenen ©ebingungeii*. ü>er ©efl. behauptet nun, biefer

gange, fub nach feiner äußeren Erfchrimmg alß Vertragßfcbluß

barftelleube Hergang fei wegen beß 3«haltß beß babei ©efprochenen

unb ©etungenen rechtlich bebeutungetoß, enthalte in 'Wahrheit

fein rechtlich wirffameß ©ejehäit. 3ft bieß richtig, fo fann

man baß ©efchüft felbft nicht von ber Schicbßvertragßflaufel

trennen. 8e$tere bittet hier nur eiuen integrirenben unb

acceffcrifdpett ©eftaubtheil beß ©ruiibgefcbaftS. H*t M. über*

haupt nicht verfanft, fo h®t « ®u<h unter ben in ben

Scplußfcheinen ber berliner Vtafler enthaltenen ©ebingungeii

verfauft. I. E. S. i. S. Schuppan c. Dritter unb ©lumeufelb

vom 17. 3anuat 1891, ßlt. 311/90 L
10. SEKe 6. p. 0. orbuet baß ichiebßrichterliche Verfahren

unter außbrücflicher ©erüeffuhtigung von Einwenfeuugen, welche

fich gegen bie ©egrünbung eine* rechtßgültigeu Schiebßvertrageß

ober gegen beffeu 3ortbeftant ober feine '.Beziehung auf beu $u

entfeheibenben Streit ober gegen bie ©efugniß einer $ecfon jur

ilußübung ber fchiebßrichterlichen ^uuftionen beheben, §§ 863,

871. SDurch ben § 863 ift außbrücflich beftimmt, baß bie

Schiebßrichter ungeachtet ber ©eltenbuta^ung von Einwenbuugeit

nach biefer Dichtung baß Verfahren fortjeßen unb ben Schieb*

•

fpruch erlaffen fcnnen, waß nur beu Siuu haben fann, baß fie

auch über tiefe Vehelfe, wenn auch 0t?ne Staatßgeridt

binbenbe Entfcheibungßfraft, entfcheibeu bürfen. 9tach § 866
hat ber Schiebßfpruch unter ben Parteien bie Sirfung eiueß

rechtßfraftigen Urtheiiß. Sßenn baher auch na(h §§ 8^7 3* 1*

868 $(bf. 2 bie Unjuläffigfeit beß Verfahreuß vor beut Schiebß*

gerecht einen ©runb ber Aufhebung beß Schiebß'prud« unb ber

©efeitigung beß ?tnfpru<hl auf VcQftTecfMng beffeiben bilbet,

unb gemäß § 863 ber fftichtbeftanb eiueß rechtßgültigen

Schiebßvertrageß einen galt ber Unjuläffigfeit beß Verfahreuß

bilbet, fo liegt bo<h bie SCuffaffung nahe, baß bie Prüfung ber

3uläffigfeit beß Verfahrene Seiteuß beß Staatßgerichtß nur auf

©runb ber Unterlagen beß Schieb ßfpruchß erfolgen fann unb

baß babei nicht Ühatfachen berücfndiigt werben fünnen, welche

ber ©efl. jur (Sntfräftung ber burch fein eigeneß Verhalten be*

grünbeten Annahme, baß ein Schiebßvertrag ,iu Staube gr*

fommen, vor bem Schiebßgencbt ver^ubringen unterlaffeu bat.

Heber bie Stichtigfeit biefer Auffaffung wäre aber nur )u ent*

fcheiben geweien, wenn bet Vefl. fich vor bem Schiebßgericht

gar nicht eingetaffen, vielmehr von feinem ©efuhtßpunfte auß,

ba») eß beiu alß Vertrag angefprochenen Hergänge an jeber

iKechlßerheblicbfeit fehle, bie Vethätigung beß Schiebßgerichtß

gäitglich ignorlrt !Eer ©eft. hat ücfr aber auf baß jehiebß*

richterliche Verfahren eiugelaffen, bie ih ,lt »ow Schiebßgericht

gegebene ©elegenheit .jum rechtlichen ©eher benußt. Alßbanu

mußte er auch vor betnfelbeu ben Vichtbeftaub eiueß rechtßgültigen

Schiebßvertrageß unter Vorbringung ber Ihatfacben, weide ben

Schluß auf folgen ©eftanb auß ben Unterlagen ber bort vor*

gebrachten ätage entfräfteu feilten, geltenb machen. -t>at et

bieß nicht gethan, fo muß biefe Untrrlafiuug alß Verzicht auf

biefeß Vertheibigungßmittel gelten. Er fann fich ^gleich

eiiilaffeu uub Doch wiebenim auch nicht eiulaffen wollen unb

fanu feine Vertheibigung nicht nach ©elicben theilß in ber Ver*

hanblung vor bem Schiebßgericht führen uub ^um anberen 5 heil in

bie Verhanbiung vor bem Staatßgencht verlegen, ftußweißlich

ber ©rünbe beß Schiebßfpruchß bat aber ©efl. vor bem Schiebß*

geriet nur eiugewenbet, eß ha^e fid uur tim Aufträge au

Al., bie ^afergefchäfte fomtuiffionßweife für ihn abjuffließen,

gehanbelt, bie Al. nicht hÄ &e burch Eintritt alß Selbft*

fiuitrabeutin erlebigen bürfen, unb in ber ©erufuugßinjtan^ beß

jeßigen projeffeß hat ©efl. uur behauptet, er h®be in ber bei

bem Schiebßgericht eiugereichteit Alagebeantwortung hervor*

gehoben, ba§ eß fich nui ^if^ereujgefchäfte hatible, unb juvor

ber Al. auf bie Aufforberuug, eineu Schiebßrichter ,iu befteQeu,

erwibert, er erachte bie Schlußfcheine nicht für maßgebend

Danach ift vor beui Schiebßgericht webet ein flareß ©eftreiteu

ber 9ie<htßgültigfeit beß Schiebßvertrageß noch eine fubftantiirie

©ehaiiptung von ^^atfac^eu
,

weiche folcheui ©eftreiteu jur

©runblage bienen fonuteii, erfolgt. 3» ießterer irinfuht war

bie bloße Hervorhebung, eß hanble fuh um Differenjgefchäfte,

ohne ©elang, fofern nicht eine Vereinbarung neben ber Auß*

häiibiguug ber Schlußfcheine behauptet würbe, burch welche biefer
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Aultiänbigung fine anbere rötliche ©ebeutung al« He fiel» au«

ihr für fty allein ergebenbe zu 5^fU würbe. ©ergl. ©ntfeb.

l'ei voriger Stummer.

3ur Aeufutlorbnung.

11.

2Die Sorte be« § 23 9lr. 2 Ä. Ä. £>. „ieferne er

nicht beweift, baß ihm gut 3eit ber -üanblung web er bie

3ahluug«etnfte0ung unb ber (Stoffnung«antrag , noch eine

Abficht bed ©laubiger«, ißn vor beit übrigen ©laubigem zu

begünstigen, befannt war" fte^en begrifflich unb legifch zu beu

beiben Alternativen bed § 23 3iff*r 2 dt. in einem ver*

f(hiebeiten ©erhältniffe. .fcat jttr 3«t ber angefochtenen .ßanb*

hing ber Antrag auf Äcnfuileröffnung noch nicht Vorgelegen,

fo fann bem Aufe<htung«beflagten batnal« biefer Antrag nicht

befannt gewefen fein, glatte gu jener 3rit ber Scbulbner feine

3ahluitgen noch nicht eingeftellt, fo ift eine Aenntniß be« An*

feehtungflbeflagten von ber 3ahlung«rinfteflung bt« Sdjulbner«

unbenfbar. ©« fann aber offenbar bem ©efeßgeler nicht ju*

getraut werben, baß er einen unbenfbaren Öeweifi vom Anfech*

tung«beflagten verlangen, ober vielmehr ihn mit bem ©ewrife

von üXf^atfar(>eii befchweren wollte, bie an« ben ©efeßeit bee

teufen« von felbft [ich al« nothwenbig ergeben. £itrau«

folgt, baß ber Sewd« ber Siichtfenntniß ber 3ahhing«rinfteUuug

unb bc« ©rcffiiiing«antrage« ben Anfechtnng«beflagten blo« in

tem gaße ber erften Alternative be« § 23 3*ffer % cfo treffen

fann, wenn nämlich bie anfechtbare 9tccbt«hanblung nach ber

3ahlung«etnfteöung ober bem ©reffnung«antrage ftattgefunben

hat, unb baß ber ©ewri« ber 3afylung*ri»MteÜung unb be« (Sr-

öffnunglantrage« in jebem gafle bem Anfechtung«flager obliegt,

gäflt bie 3ah(ung«einftellung ober ber ©röffnungdantrag in bie

zehntägige frift nach bet angefochtenen 9lecht«hawblung
, fo

fann beit Anfechtung«beflagten nur ber ©ewrifi treffen, baß

ihm eine Abficht be« ©eincinidjulbncrfl, ihn vor ben übeigen

©laubigem zu begünftigen, nicht befannt gewefen fei. 2)aß

bieje Untericheibung bem § 23 a. a. £>. tu ©ruube liegt, ^at

ba« 3t. @. auch bereit« mehrfach au«gefprochen; vergl. 3t. ©.-

(jntfeh. ©b. III S. 398, Sb. IV 3. 436; vergl. auch

Sb. XXIII 3. 115. £er II.3t. hat nun nach ber Ötichtung,

ob ber SBefl. Jur 3rit ber angefochtenen BiechtflhanMung eine

Segün]tigung«abfi(ht be« ©einrinfchulbner« nicht befannt war,

bie ©erhanblungen überhaupt nicht geprüft, wcebalb ba« an*

getretene llrtbeil bet Aufhebung unterliegt. 5DIit SRucfftcbt

barauf, baß bei ^fänbungen, welche auf ©runb eine« emftlich

unb im conlrabictorifchen ©erfahren burebgeführten i'rogeffe«

unb erftrittenen Urtbeil« aufgebracht werben, fchon nach ber

Statur ber 3ache faum von einer Segünftigungfabjlcht be«

Sdmltnertf bie Siebe fein bürfte, vergL bie aßegirten Urteile,

fönnte bie frage entftehen, ob nicht fofert abänbemb

in ber ^wuptfacbe ju erfenuen. Smmerbin jeboch han^rit e«

lieh um bie Sürbigung eine« vom ©efeße nonnirteu unb von

ber SeFl. angebotenen ©eweife«, unb ba tiefe SSürbigung nicht

Sache be« 3tevificn«geri<ht« tft , fo muffte bie 3urüdvenveifung

in bie vorige 3nftonj, wie geilen, auigcfprochen werben.

VI. 3. t 3. Auerbach unb ©enaö c, 9)iünter Aon!. vom

SO. oauuar 1891, 9lr. 889/00 VI.

11. $n« ^aubclörecht.

12. ©« unterliegt feinem 3»cifel, baß rin .ftaitblung«*

bevollmächtigter im einzelnen Salle ein ©ef^äft unter Vor-

behalt ber ©enehmigmig feiner Simm in bem Sinne abfcfcließen

fann, welchen hier ba« ©. ©. gn ©runbe legt, unb baß, wenn

bie« ber gaß, bie Genehmigung burch ben .franblungöbevoß*

mächtigten aßein wirfung«leö ift. VI. ©. 3. i. 3. gor<h*

hetmer c. Aüblbwf vom 22. Januar 1891, 9lr. 252/90 VI.

13.

@« mag richtig fein, baß bie Au«f<hlußerflätmtg fein

frnnalaft tu bem Sinne ift, baß jebe Anfechtung beffelben

gmubfäßlicß au«gefchloffen wäre. Qenii, obwohl tad £. ©. ©.

eine« solchen Anfechtungsrecht« nicht aufbriicflich erwähnt, wirb

man beui ©igenthüiner ritte« 3nterim«fd>etn« ba« Siecht nicht

vertagen fönnen, fowohl gegen He Anbrohung bet Äu«f<hluß*

erflämng al« gegen bie letztere felbft ben richterlichen 3d>uß

anjurufen, wenn er ber Meinung ift, baß bie gefeßlich<n ©ot»

aii«jeßungen für He Anbrohung obtr für bie erfolgte Antfcßluß*

erflämng nicht voritegen, mithin ba« (Sine wie ba« Anbete

einen wibemchtlicheu ©ingriff in fein ©igeuthum barftefleii

würbe. Aflrin ba« ©. ©. üherfieht bahei, bat? ber ©rfolg einer

Aiifechtunglflage unter tlmftänben fcheitern fann au ben tn«

gwifchen hegrünbeteit Siechten gutgläubiger dritter. ?lad>

Art. 219 be« #. ©. ©. (in ber Saffuttg be« ©efe^c« vom

18. 3«li 1884) ftnben rütffuhtlich ber ©injahlung bet auf bie

Aftien gu leiftenben ©eträge bie Seftiinmuugen ber Art. 184

bi« 184c Anwerbung, darnach hängt e« gunächft von ben

juftänbigen ©efeßfehaftforganen ab, ob im Salle verzögerter

©injahlung ba« Aufifchluf?verfahren gegen bie fäumigen ©efeß*

fchafter eiiijulriten ift. 3ft ba« ©erfahren befchloffen unb ein*

geleitet, fo muß fi<h ba« weitere ©erfahren nach 5>orf<briften

be« ©efepe« (Art. 1 84a unb 1 84b) richten, ©in ©efeflfehafter,

bet ben ringeforberten ©etrag trop ber Auffotberung nicht ein*

Zahlt, ift feiner Anrechte au« ber 3richnung ber Aftie unb ber

getrifteten 'IbeiUaljliing gu ©unften ber ©efeßfehaft verluftig zu

erflären unb ift an Stelle ber bUljerigen Urfunbe eine neue

au«jugeben. IHefe neue Urfunbe wirb ben 9iecht«vorgängem

be« bt«her berechtigten jum 3»ecf ber ©inlöfung angeboten

unb eventuefl jum ©örfenprrife ober burch öffentliche ©etfteige*

rung verfauft. Unterfteßt man nun, eö hätte in einem gegebenen

Saß eine Aulfchlußcrflämng nicht erfolgen bürfen, weil bie

formellen ober materieflen ©orau«fe(jungen für eine fol<he nicht

Vorlagen, fo fragt e« üch, wie gehalten ftch bie Slechtlverhältniffe,

wenn nach ber thalfachlich erfolgten Aulfchlußerflärung eine

©eräufjtruitg be« in ber neuen Urfunbe verförperten Autbeil«*

re^t« an einen 9iecht«vorgänger bc« bi«her berechtigten ober

einen ^Dritten ftattgefunben hat, unb hinterher burch richterliche«

Urtheil feftgefteßt wirb, baß He gejrßlichen ©orau«fe&ungen für

eine Auljchlußerflämitg nicht Vorgelegen haben? Au«gefchl offen

muß zunächft bie Annahme etfeheinen, gu welcher He Äoufequenj

ber vom ©. ©. au«gefprothenen ©mnbfäße führen wÜTbe, baß

in Solge ber Ungültigfeit ber Au«fchlußerflärung nun bie in

ben £änben britter gutgläubiger ©nvetber befinHiche neue Ur*

funbe auch uugiltig fei. £Die« ©rgebniß würbe im 29iberfpruch

mit ben ©mnbfähcn fteben, welche brut ju 2age über ben

Schuß be« gutgläubigen ©rwerber« einer Sache, inebefonbere

auch im ©ebiete be« £anbel«red)t« (vergl. Art. 306 (t.) ©eltung

haben. 2Dtr gutgläubige dritte, ber im ©erträum auf eine

äußerlich bem ©efeß entipreebeube Auefchlußerflärung ben neuen

3nterim«fchrin erwirbt, muß unter aßen Umftänben gefiebert

fein. 2Die gegenthrilige Annabme würi>e auch ben Ärebit ber
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Afticngefcdfchafteu, wie feiner weiteren Ausführung bebaef, auf

ba# Schweifte fehäbigen. Au«gcfchl offen bleibt ferner auch hie

Annahme, bat beibe, brr neu angegebene unb brr $u Unrecht

für ungültig erflärte Jnterini#fchein, al# gültig angefehen werben.

(5# würbe babtircb eine (Sr^lnng be# ©runblapitalö eintreten,

welche gleich febr bem 0e!ep, wie bem ©efeflfcbaftlftahU wiber»

ftreiten, auch bie Uiccbte ber übrigen ©efeflfehafter verleben

würbe, ©ei biefer Sachlage bleibt uur bie letjte UJicglichfrit

übrig ttnb ben 311 Unrecht aulgefehloffeneu ©efellfchafter auf ben

©eg ber Scbabfnletfabflage ju »erwrifen, wenn eine ©ieber»

berfteflung bei früheren Juflanbt# in geige ber ©eräufserung

bei an bie «Stelle bei alten getretenen neuen Juterimlichetn«

nicht in eb r me glich ift (eergl. and? 'Hing, Aftiengefefe »cm

18. Juli 1884 <8 . 240). G# ift bie« Grgebnip auch «nfofern

nicht unbillig, all man »on bem Inhaber een JnterimÄfdjeinen

«erlangen barf, bap er een bem Inhalte ber in ben ©efelljchaft#»

blättern veröffentlichten ©efanntmachungen .Äeimtmg nimmt,

unb bann biejenigen Schritte eernimmt, welche geeignet finb,

bie ihm brcljenbe ®efahr ab^uweuben. ©ach ben »erftrhenbeu

Ausführungen muffen bie ©rünbe, aul welchen bal ©. 0. ben

Grlafj einer einftweiligen ©erfügung abgelehnt ^at
r für recht«»

irrtbümlich erachtet werben. Senn läuft bie £1., wie eben

bargelegt ift, im ftatl ber Graittining eine« neuen Interim«*

fchein« ©efah« burch Mt Slulfchlu^erflärung ihr Utecht ju «er*

lieren, fo ift bamit auch bie ©eraufifetjung be« § 814 ber

G. f. £. gegeben. Ste £t. erhält jwar, wenn bie tttnlfchlug-

erflärung ju Unrecht erfolgt ift, einen Anlpruch auf Schaben!»

erfap. Gl ift biel aber nur ein Surregat, auf welche« ftch bie

.<U. nicht retweifen *u (affen braucht, fo lange ihr fDiittel $u

©ebete ftehen, ihr fließt felbft jur ©eltung $u bringen. 3ur
Sicherung biefe« Utecht« bient aber bie einftweilige Verfügung.

£b ber 5tl. biefe« Ute^t juftefit unb eb bie ©crau#fcputigen

beweiben glaubhaft gemacht finb, barüber wirb gunächft ba«

©. 0. $u entfeheiben haben. III. G. S. i. S. Schweden ich«

©ecbfel» unb Gffeftenbanf c. ©ieöbabener ©abe*Gtabliffement

»om 16. Januar 1891, Ulr. 295/90 IQ.

14. Ser Art. 290 |j. ©. ©. fchrribt «er, bafj ein Hanf»

mann, welcher in Au#übung feine« .£>anbel«gewerbe« für einen

Sritten Sachen aufbewahrt, baffit tfagergelb forbern fann.

Sief* ©orfchrift ift ganj allgemein unb fefct nur »crau«,

ba& ber Sritte in einem feieren 9tecfat«verl;ältniffe ju ber Sache

fteht, baf} beren Aufbewahrung ihm gegenüber al« eine Sienft»

leiftung fich barfteflt. Auf bie Gtgenthum«frage feuimt e« babei

nicht entfehribenb an. Au« bem bejegenen llrtheile be« 9i.0.£.©.

©h. 23 ©. 95, welche« einen gang »erfchiebenen gall ,tura

©egenfianbe hat, ift eine Unterftüpung ber oberlanbelgerichtlicbfn

Auffaffung nicht ju entnehmen. II. ß. S. i. S. ©ifjener

©ergwerfe* unb Jütten-Alt.«©cf. c. Uteichwalb »om 23. Januar

1891, 9tr. 254/90 II.

15. Siegt Siftanjgefcpäft »er, fo entfpricht e«, wie ba«

9t. 0. bereit« in feinem Urtheil «cm 29. SIRän 1890 in Sachen

©iemfiewicj wiber ». JRaucbhaupt IRep. I. 25/90 au#gefprccheu

bat, ber Statut be« ©efebäft« unb netorifchem .ftanbellgebraucb,

baf? bie Äl. nicht bei ber Uebergabe, bie ftch» aOerbtng« in 2 .,

al« bem Crt ber {Ntnbellnieberlaffuttg unb bem GrfüRung« orte

ber ©eil., »elljog, Art. 324, 344, 345 be« £. 0. 2)., $u

fahlen hatte, fenbem erft nach bem Gintreffen ber ©aare am

©eftimmunglorte ober bech erft, »achtem bie Äl. über bie ©aare

'afl »erfügen unb fie ,tu unterfuchen in ber Sage war. Art. 342
Abf. 3 be« f>. ®. ©. Sap für bie ©eil. S. Grfünunglert

war, ift nicht entfebeibenb. Uiitr abweichettbe Abrebe über bie

Jahlung be« Äaufpreife« Tcnnte bie« änbent. Selche Abrebe

ift aber an« ber Äerrefvenben^ ber farteien nicht $u entnehmen,

«ietmehr ber »cn ber ©«fl. nicht wiberfprechenen Äonbition,

„netto Äaffe fefort nach Gmpfang ber ©aare" nur bie ber

Ulatur be« Wefchäft« unb bem .f>anbe(«gebrancb enlf^rethenbe

Aulleguug ,?u geben, »cn ber ber ©. Ui. aufgeht. I. G. S.
t. S. Scheffer unb Gemp. c ^legenbeimer unb UNeier »ein

31. Januar 1891, 9t r. 300/90 1.

16. Sfr ©egriff be« öffentlichen ©erlauft h®t, ba«

©. II. richtig annimmt, im Art. 473 biefelbe ©ebeutung wie

int Art. 34 3 &. ©. G« ift barunter 4a »frftfhen „nicht

jebt nach «orgängiger cfrentlicher ©ffanntmachung «orgenommene

öffentliche ©erfteigerung, fenbem nur ein folcher 2^<rfauf, welcher

im ©ege ber öffentlichen ©«rfteigerung burch bie jur Abhaltung

«cn ©erfteigerungen befugten ^trben ober 2f«amten ober

obrigfeitlich auteriftrten 9?«rionen in ben für berartige ©er»

fteigemngen gefefcli»h »orgefchriebfnen ober ortlüblich gebrauch»

liehen gönnen bewirft ift.
-

Gntfch- be« Ut. 0 . in Gioilfachen

©b. 5 S. 95. Sa« »on ber Streiften in biefer £infi<ht an-

geregte ©ebenfen wirb befeitigt burch bie Gtwägung, ba^ ber

©raub, au« welchem in ben gäflen be« Art. 343 bie 3ujiehung

eine« ju ©rrfteigerungrn befugten ©eamten ober eine« ^>anbfl«<

ntafler« gebeten erichrint: ben im ©erfaufltermin nicht an»

wefenben Jntereffenten burch bie Stofen be« ben ©erlauf

Seitenben eine C^arantie bafür $u gewahren, ba§ ein angemeffener

unb gerechter S>rri« erreicht unb ba« überhaupt lepal »erfahren

werbe, — bet bem ©erlauf be« einer UUjeberri gehörigen Schiffe«

in nicht minterem ©tap «erbanben ift wie im gafl be« Selbft«

bülfeoerfaute«. Auch au« bei Gntftehung«gef<hichte be« Art. 473

ergiebt ftch bie gleiche Auffaffung. Jn ben UJletioen ,tn ber

eittfprechcnben ©eftimmung be« SJreufjtjchen Gntwurffi (Art. 410)

ift barauf bingewiefen, bap nach bleherigem Ute^t bie Uieth»

wenbigfeit eine« öffentlichen ©erlauf« au« ber Stoupifcben Sub»

baftationlorbnung vom 4. ©tärj 1834 h«tvergehe, unb ebenfo

ift bie Hamburger Äenferenj bei Grerterung biefer ©eftimmung

eriichtlich «ou ber obigen ©ebeutung be« öffentlichen ©erlauf«

aulgegaugen (Stotcfclle S. 1558 ff.) Gilt Drtlgebrauch fann

bemnach nur in feweit in ©etracht Fetnmett, al« e« Heb um bie

Art ber ©efanntmochuiig oto hie fenftigen germen be« ©er»

lauf« banbeit; ber Seiten« be« ©eA. behauptete Stralfunber

Crtcgebranch, nach welchem bie 3ujiehung eine« ©eamten ober

eine« Sd?iff«ntafler« (f>reuptfche« G. 0. jutn £. 0. ©. Art. 9

§ 3) beljuf« Seitung ber ©erfteigerung entbehrlich fein feil,

würbe, wenn er beft&nbe, gemäp Art. 1 ©. ©. nicht be-

achtlich fein. I. G. S. i. ©. Jul?l c. Äipp «era 31. Januar

1891, Ulr. 302/90 I.

HI. Senftige 9letih«gefehe.

3u ben ©euoffenf chaft«gefeben 00m 4. Juli 1868.

17. Soweit e« fich uul hie auf § 63 be« 0en. ©ef.

«om 4. Juli 1868 gcftüfcte ‘©erfährung«rinrebe l;atibelt
#
war

§ 64 Abf. 2 biefe« ©efepe« mapgebenb, nach welchem bie ©et»

jährung, welche j\u ©unften bet bei ber Attflöfung ber ©enofien»

jehaft $u berfelben gehörigen 9Nitglieber läuft, burch Siecht«»
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hanblungen gegen bie Äonfurßmaffe unterbrochen wirb. hiernach

fann el nicht zweifelhaft fein, bafc burch bie Slnmelbung ber

Sorterung beß 31. iqi Sanimentßverfahren übet baß Vermögen

ber ©eneffenfcbaft ben einzelnen ©enefjenfcbaftern gegenüber

unterbrochen werben ift. (Vergf. auch § 3 bei (?. 0. .^ur

Ä. Ä. O.) Sa ber Sßcrfcf»rift be! § 64, wie fchen in ben

ÜRotiven bei ?>reuflifcbeii tRegienmgßentwurfß hervorgeheben

würbe, bie Äujfaffung ju ©ronb liegt, bap bie gegen bie

©enoffenjehaft mgtnommenen :Rftbtßbaubluiigett zugleich all

eine {Nechlßverfolgung gegen ben einzelnen ©enonenfehafter an«

3ufehen feien (vergl. |)ari»tu! ©cn. @ef. 0. 387 unb 388)

nnb ber ©laubiger, betten ftorberung im Sialltmentßverfahren

anerfannt werben ift, vor Vetnbigung beffelben Weber gegen bie

©ene»eufchaft noch gegen bie einzelnen ©enoffenftbafter Älage

ergeben fennte, bat baß V. ©. aber auch mit 3ie$t ange»

ncminen, bap bie Sirfung ber Unterbrechung biß jur Ve*

enbigung beß ftallimentßverfahrenß fortgebauert habe. Sie! ift

bezüglich ber auß ber ©enonenf^aft außgejefuebenen fDlitglieber

bereit! in einem llrthrile be! 9t. ©. vom 29. 3uni 1880

((Intjch. Vt. 11 0. 9 flg. be‘enberß 0. 13) aufgefprochen

werben, inup aber auch für feiere ©eneffenfebafter gelten, welche

bet ©enojjenfcbaft noch angeboren. Huch bie Vefl. leimten

rem AI. besiehunglweife von feinem 9iechtßv organger nach bem

hier jur ?lnwenbung fontmenben § 51 9lbf. 5 beß ©en. @tf.

vom Jahr 1868 «ft nach beß »ftaflimentlverfahrenß

wegen beß ftußfafleß an teilen '^orberung in Slnipnich genommen

werben. So lange eine berartigr Älage außgefch (offen war,

fennte aber tie Verjährung ihren Sauf nicht wieber beginnen,

bauerte vielmehr beten Unterbrechung fort. II. 15. 0. t. 0.
3lbclen u. ©en. c. ftallimeut be! Orebitvereinß )H (Sein vom

30. Januar 1891, 9tr. 260/90 II.

18. 9limmt inan mit bem V. ©. unb *u ©unften bei

AL an, tag er am 1 . Januar 1874 ber ©eneffenfehaft

gegenüber unb gegenüber bereu beseitigen unb fpäteren

Witgliebern aufgehört hatte, ©enefje ju fein, währenb er ben

©laubigem für bie biß baljin begrünbeten Schulten ber ©enoffen-

fchaft haftbar blieb, fo war er nach ber Annahme beß V.

©laubiger ber ©en offenjehaft unb ber folibarifih hafrtnben

©eneffenichafter geworben. 5>ad Verhältnifj ift bafjelbe wie bei

ber offenen .£>anbel!gejellfcbaft. 3lud? ber auß ber fortbeftehenbeu

©ejellfchaft außgefchiebene ©efelljchafier hat ben Slnjpruch taranf,

taft bie ©ejellfchaft nach Wapgabe ber Slußeinanberjefcung, wie

fie erfolgt ift ober von bem Äußgefcbiebenfu geörtert werben

fann, bie ©eieUfcbaftßfdmlbeu fo befahlt, bau ber Äußgefcbiebeue

nicht bafür haftbar gemacht werben fann. 3war berechtigt ben

3lußgeicbtebenen noch nicht bie ©TWägung, bap er mögltcberweife

füt beftehenbe unb fällig geworbene ©efellfchaftßfchnlben in

Wnjpruch genommen werben fann, zur Crrhebung ber 91egrrfcflage.

Schl aber ift ber ‘Regrep begtünbet, wenn ber 3lu!gef<hiefcene

von einem ©laubiger emgefapt unb biefem zur 3 ahlung #**•

urtbeilt wirb. Schon für ben iKegrep beß Vürgen gegen

pauptfebulbner (teilte baß gemeine SRecbt ben ?aH ber Ver-

urteilung bem ber 3ahlung gleich. L. 38 § 1 D. mandAii

(17. 1). L. 10 C. eod. (4. 35). cap. 5 X de fidejo&foribag

(3. 22). (Iß ift aber eine unoitreffenbe Sluffafjung beß V. 91.,

bah biejer ?(nipruch auf Befreiung von ber burch recbtßfraftige

Verurtheilnng feftgeftellten Schult ein anberer fei alß ber auf

(Irfah beßjcuigen, waß bet Vürge ober außgefchiebene ©efeO-

fchafter ober ©eneffe feinerfeitß an ben ©laubiger gezahlt bat.

Sap er baß nicht ift, geht fchlagenb barauß hervor, bap, wenn

ber fRegrepberechtigte auf Befreiung geflagt hat, unb im Saufe

beß ^rojefieß ben ©laubiger freiwillig ober gezwungen befriebigt,

er nicht eine neue Älage auf (frjap ftatt Befreiung
,31t erheben

braucht, fonbern er fept benfelbm ^ronep fort unb beantragt

nur, ber geänberten Sachlage entfprechenb, Verurtheilung jur

drftattung. ©beiifo ift baß rechtßfräftige Urtheil, welche! bie

Älagc auf Befreiung abweift, weil ber Vürge u. f. w. perfcnlith

hafte, ohne gegen ben ^auptfchulbncr einen 3lufpruch erbeben

311 hülfen, entfeheibenb für ben ÜRegrep auß einer bemnächft von

bem Vürgen geleifteten 3ahlung unb bie Vemrtheilung auf

Vefreiung uiapgebenb für ben 31nfpnich auf (Srftattung beffen,

waß bet ©ürge bemnächft gezahlt hat. ITer Slnfpruch ift bcrfelbe

feinem ©runbe nach unb im 3Beient!ichen berfelbe feinem ©egen«

(taube nach. Tenn ber außgefchiebene unb verurtheilte ©enoffe,

wie in gleidwm Salle ber außgefchiebene ©efeflfchaftec ober ber

Vürge bürfen vom 9tegreppflichtigen forbem, bap biefer bem

©laubiger, welcher 3ahlung forbert, bie Jahlung lei ft e,

welche Jener von bem Verurteilten beanfprucht unb batnr<h

ben IRegreimehmer befreit, währenb biefer nach feiner 3ahlw«fl

forbert, bap ihm bet Dtegreppflichtige bieirlhe 3 ah lung leifte.

9tach § 63 beß ©en. ©ef. ’-'ora 4. Juli 1868 verjähren bie

Alagen gegen einen ©enoffenfefcafter auß 3lnfprüchen gegen bie

©eneffenfehaft in jioei Jahren nach 3lnflö»ung ber ©euoffenfehaft

ober nach feinem 3tußfcheibeu. Sie Verjährung beginnt mit

bem ‘läge, an welchem bie 3luflöfnng ber ©enoffenj<h«ft in baß

©enofienfchaftßregifter eingetragen ift. fßirb bie Serberung «ft

nach biefem 3'itpuuft fällig, io beginnt bie Verjährung mit

bem 3eitpunft ber Säöigfeit. <j){e gerberung beß Äl. gegen bie

Veit, würbe fällig mit bem Slugenblicf, in welchem ber Äl. einen

gegrünbeten 2lnlap fie ju erheben hatte, unb in welchem fie er»

hoben werben fennte. Saß war aber ber Sali, alß gegen ben

Al. iiu Vorprc$ep baß ihn 311t 3ah(ung von 2 405,43 9)iarf

fammt 3*nfen vemrtheilenbe (Irfenntuiü rechtßfräftig würbe.

Samalß ftanb eß feft, bap bet ÄL tiefen Vertag jahleu

innpte. Qx hatte alfo allen Knlap, von bet Veü. bie Ve»

freinng von tiefer Schulb baturch hetheijuführen, bap fie bie

Schult berichtigte, unb ber Erhebung ber Alage ftanten bauialß

feine J£>inberniffe mehr tm äÖege. Sollte man bem V. U.

folgen, fo würbe ber 3wecf ber im § 63 beß ©en. ©ef. vom

4. Juli 1808 vorgefchriebenen Innen Verjährung vereitelt, ©ß

würbe von ber ^ufamineuwirfenbeu Itnthätigfeit beß ©enoffeu»

fchaftßglaubigerß nnb beß außgefchiebenen ©enoffen abhangeu,

bie 3eit, währenb weichet bie .Haftung ber übrigen ©enoffeu in

ber Schwebe bleibt, beliebig $u verlängern. Ser ©laubiger fcfl

ben Sauf ber Verjährung feine! 3tnfpruchß gegen bie von ihm

nicht verflagten ©enofjen nicht’ einmal taburch aufbalten fönnen,

bap er einen anberen ©enoffen belangt — § 04 beß ©efcfceß —

;

unb ber regrepberechtigte ©enoije hat eß, nachbem feine 3ahlu>ig$*

Pflicht feftfteht, in ber £anb, feinen rH egte p auf (Srfiuttung

bamit $u begrüuben, bap er gat^lt. 9)lan ift alfo nach all*

gemeinen ©runbfäpen 311 ber Schlupfolgernug berechtigt» hap

ber außgefchiebene ©enojfe ficf* nicht barauf berufen barf, bap er

lebiglich burch 4?iMhaltuug rtfuer 3ahl»»ag ^auf ber Ver-

jährung verbiubert l;at, unb bap bem ©laubiger nicht bie Wacht

Digitized by Google



136

gegeben wirb, auf einem Umwege bie Haftung ber übrigen ®e*

«offen für ba«jenige, wegen beffen er mir ben Aii«gefdncbeucn

belangt fyat, babunp in ba« Ungemeffene )u perpetuiren, baß et

bie ©injiehung be« 3ubifat« unterläßt, Von feltft aerftcljt e«

Reh aber, baß bie $ortbauer ber Haftung berjenigeu ©enoffen,

;u beren (fünften bereit« bie Verjährung tum Vagheit be«

©laubiger« fcCbft eingetreten ift, nicht bauen ab^angen barf,

baß ber bem ©laubiger jefct aerurthellte Au«gefchiebeue $ur 3*it

feine 9Rittel gur ©efriebigung be« ©laubiger« $at. Sie AnRcht

be« 33. 94. würbe ba&in führen, baß biefcr Au«gefchiebene noch

in fleh« ober iwanjig Sagten feinen IRegreß nehmen fcnnte,

wenn er banu Mittel jur ©efriebigung be« ©laubiger« erlangt

hat tutb nur von bemfelben rrquirt würbe. Solche Aonfequen.}en

Rnb mit bem 3wccfe ber furjen Verjährung nicht ju uereinigcn,

unb be«halb ift bie ©runblage, au« weither Re erwaehfen, eine

falfcfie. I. ß. S. i. S. Bel« c. ©ofebruch acm 28. 3anuar 1891,

9tr. 266/90 I.

IV. Sa« ©meine töerfjt.

19. Sie l(. begrünbet ifjreii Antrag, bem ©efl. bie Au«-

Übung be« Vießbraud?« an ihrer .fiofraithe ju unterlagen unb

ihm anfougeben, feine Bohnung außerhalb be« ftägcrifchen

hefte« tu nehmen, fowie ihm ba« betreten ber leptem bei Strafe

ju verbieten, burch <£>inweifung barauf, baß ihr ©bemann nicht

nur in I. 3- be« ©bebrueb« geftänbig gewefen, foubem auch

au«wei«lid; ber überreichten 3eugniife ein überau« roher, bein

Jrunfc ergebener Vlenfcb fei, ber fufc wieberholt gröblich

gegen Re aergangen habe, unb be«halb, wenn Re genötigt werte,

bie Bohnung mit ihm ju tlieilen, ©efahr für ihre ©efunbheit

unb ^eben beftehe. Senn nun auth biefe ©ebauplungen alfi

glaubhaft gematht anjufeben Rnb unb ben ©efchluß ber Vor-

inftauj rechtfertigen, jut Verhütung ber ©efäbrbung ber Al.

berfelhcn $u geflatten, bi« jur ©ccnbigung be« ©Lefcheibung«-

projeffe« ooit ihrem Alaune getrennt j|u leben, fo geht über

biefen berechtigten 3we<f hoch ihr Verlangen hi»au«, wenn Re

biefe Trennung baburCh h^beigeführt wiffen wiQ, baß nicht Re,

fenbern er bie gemeinfchaftlichc Bohnung aerläßt. Senn wenn

ba« ©etjeft auch ©igentbum bet Al. ift, fo ift gut 3eit beth

noch ber Vefl. fraft feine« ebemäunlichen Vießbrauch« ber jur

©enufcung unb ©ewebnung beffelben ©erechrigte, unb wenn

au<h bic ©ntjiebung biefer Rechte burch einftweilige Verfügung,

wie |1e bie Al. beantragt, baun nicht au«gefcbloffeu fein würbe,

wenn nur in tiefem Beg bie Sicherftellung ber frrau gegen

bie aon ihrem SDiatin brebenben eniftlicheu ©efahren i,u ermög-

lichen wäre, fo Fönnen hoch bie bafür geltenb gemachten Um*

flaute |<hon be«halb nicht in ©crücffichHgunfl fonuuen, weil Rc

tiicbt glaubhaft gemacht Rnb. ($6 mußte baber genügen, baß

burch bie Verftattung getrennten Beten« ber AL bie *Dicgli<hfeit

geboten war, bie gemeinichaftliche Dehnung unter Vejug aoit

Alimenten au aerlaffen. Dagegen lag felbftaerftänblich fein

©runb aor, ihr biejeö Verlaffen jur Pflicht «u machen, unb

mußte ber bahiti geheubc An«fprueb al« ungerechtfertigt au« ber

angefochtenen Verfügung befeitigt werben. 111. ß. S. i. S.

Schmibt c. Schmitt »om 30. 3anuar 1891, B Dir. 6/91 UI.

20. Vach ber ©ntwicfclung, welche ba« proteftantifebe ©be-

recht im Baufe ber 3cit genommen hat, giebt ein 3rrthunt über

folche perfönlichc ©igenjehaften eine« (Sfy«gatten
r

bie gewöhnlich

bei Schließung einer @b« aorauigefept ju werben pflegen, bem

anbern 3 heile regelmäßig bie ©efugniß jur Anfechtung ber @fw*

Vergl. V. ©. • ©ntfeh. Vb. 17 Vr. 58 S. 248 unb ©b. 25

Vr. 40 S. 192. Auch mag e« fein, baß R<h in ber Softritt

unb ^rayi« überwiegenb ber 9iecht«faß ha*»

baß bie ©eifte«franfheit eine« <5^egatten
f

bie acr @heQbfchluß

aoriibergehenb Reh geigte, al« @t>enic^tigfett#grun
,

b bann ange-

fehen werben fann, wenn folche währenb ber ©he Stumpf-

Rim, ©IcbRnn ober unheilbarem SEBahnRnn aufartet. 91iemal«

ift man aber fo weit gegangen, baß man eine aor ©ingehung

bet ©he aorhanben gewefene, bem anbern 3he^€ nnbefannt ge-

bliebene, » o rüb erg eben be ©elfte«- ober ®emüth«ftörung eine«

©begatten für f«h allein ober in Verbinbung mit fiteren, ähn-

lichen Störungen al« au«reichenb jur ©betrenuung erachtet ober

gar eine ©he für ungültig erfi&rt hatte, bei welcher ein ©Iw*

gatte mit ber Anlage g n r ©eifte«franfheit etbli4» be»

laftet war unb in golge befonberer Veranlaffungen aor unb

nach ©ingehung ber ©he *eitweife geifrig erfranfte. Vergl.

hierju: SKtchter-Sooe, Äirchenrecht 8. Aufl. S. 1060.

©artell, ©he unb Vetlöbniß S. 115. Siebefinb, pro*

teftantifche« ©heTecht § 35 unb ibi dt. Seuffert, Archia

Vb. 32 91r. 51, ©b. 43 91r. 195 unb bie bort angeführten Schrift-

ftetter unb gerichtlichen ©ntfebeibungen. Saß eine berartige Anlage

unb folche Störungen ba« Befen ber ©he nicht unmittelbar geführ-

ten, nicht immer ba« eheliche 3ufammenleben unb bie ÜJlögltch-

feit gegenfeitiger Unterftübung ber ©heÖatlc,, beeinträchtigen

vermögen, itigt gerate ber aorliegenbe $aQ. 91ach bem Sach*

verhalte ift bie ©efl. jwar von mittelmäßiger ©egabung unb e«

war bei ihr von jeher ein eigenartige« fcheue« Verhalten gu be-

obachten; gleichwohl hat Re aollftanbige ©enRcht über ihre Ver-

hält niffe, ihren 3uftanb unb ihre 9age al« ©attin unb Butter;

Re ift aon ben beiten Anfällen afuter ©eifte«ftörung jebefimal

nach einigen Soeben aöllig genefen unb war weber jur 3eit ber

©hefchließung noch ärjtlichen llnterfucbung, geifteöfranf. Unter

folchen Umftänbeu fann bem V. IR. nicht ber Vorwurf be«

fRechtäirrthum« gemacht werben, wenn er e« abgelehnt hat, auf

©runb bet angeblichen Unfenntniß be« AL mit ber geiftigen

©efcbaffenheit ber ©efl. bei ©heabRhluß bic llngültigfeit ber

jWifchen ben ftreitenben tS^eilen beitehenben ©h< au«^ufprechen.

©« ift aber auch an|uerfeunen, baß e« ber ©efl. obgelegen

habe, aor ©ingehung ber ©h« au« eigenem Antriebe bem ÄL
aon ihrer geiftigeu ©rfranfung bei beu* lobe ihrer Schweltet

fDiittheilung ;u machen, ^umal Al. feinerlei 3 hatfachen behauptet

l;at, welche bie Annahme eine« bolofen Vetfthweigen« begrünten

Fönitten. III. S, i. S. Ärafe c. Araß vorn 13. 3anaar

1891. 91r. 236/90 III.

21.

Vach fatbolifd'em ©herecht gilt al« gureichenber ©runb

jur immetwährenben Scheibung bet ©begatten aon 3ifch unb

©ett nur bie wirflich aoHjogene ehebretherifche flciRhlicht Vrr»

mifchung, mag Re nun in naturgemäßer Dehnung (copnla

naturalis) ober naturwibrig (copala sodomitica Tel bcatialia)

ftattgefunben haben. 3®ar fehlt e« nicht an älteren unb neueren

Schriftftellern, welche auf ©runb einiger Steden be« fanonifcben

IRecht«, in«befonbere can. 3. C. 32 qa. 2. am. 11. C. 32

ein. 4. can. 7. 11—15 C. 32. qu. 7 allgemein ben Saß
aufftetten, baß „unnatürliche ©efriebigung be« ©efcblechtdtrieb«

1'

ober auch w f5lelf<he«fünben
Ä unb „gleifchelaerbmhen" überhaupt

bie bauernbe Separation ber ©begatten nach fanouifchem

Digitized by Google
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9i<4ite ;u begrünten geeignet feien. 3*frg(. 5Ricf'el Airdenredt

b(T Aätbolifen unb ^.'roteftanten § 84 8. 374; @idh orn
*

Äirdjenrec^t 33b. II 8. 471 9lote 28; ©lücf, 3>anbeften

©b. 26 «2. 389. Mein jene ©efcgeßftelleu rebeu nur baoon,

bap bie bert bejeiefineten nnjüd;tigen .ftanblungen h^df* «n-

moralifd feien unb nod härtere Strafen oerbienten, all ber

eigentliche (Sbebrucb, laffen ficl> aber nicht für bie Mfi<ht rer*

Wertteil, tag unjiidjtiße .fSanblungen, and'' wenn fte nicht in

einer fteifhlic^en ©ermifdung bcfteljeu, bem t^ebrueb gleidgefteftt

werben müßten. Äuf feinem aall fiat jene milbere uffaffung

in ber 'prajrie ber fatholifdeu (Sfcegeridjtc (Eingang gefunbeu,

oiclmehr fjat tiefe, wenigftenß feit ber Witte beß 17ten 3ahr’

t>unbertß, in ftnfd(uj) an can. 2 Cons. 32 qn. 1 ftet« baran

feftgehalten, bap ber ©runb ber inunerwabreubeu S (Reibung

von $ifd unb 3?«tt in ber ©erle^ung ber anio caruis ;u

fuhen fei, beren ftdj ber fdulbigc begatte baburd? fdulbig

mache, baf; er im dWisio carnis in alium vel aliara cnm

copola perfecta tofljiehf. Sande;, tract-de matrim eacrara.

(1669) tom. 3 üb. 10 diop. 4; (JbetI, 6f)e((Reibung S. 20;

Äutfdfe, (Sprecht ber fat^olifdjen Aird* (1857) ©b. 5 S. 656

u. f.; S dcurl, bat gemeine beutfde (Sfierctfjt 8. 289 unb 319.

©ergl. auch Öntfd« 9i- ©• in Gi»Ufa<hen ©b, 9 fllt. 47

S. 189. Sa nun un oorliegenben Satte feilte fleifdlid« ©et»

mifdung, fenbern nur gewiffe anbere unjüdtige «franblungen in

grage fte^en, weide ber ©efl. in ber ftbftyt, feine ©ejdledt*'

luft ju erregen, an feiner Stief» unb pflegetodter oergenommen

hal, fo tfi bet Antrag bet Al. auf ftänbige Separation bejicljetit«

lid (f^efdeibung mit Sledt oon ben r erberen 3uftan$en guriief-

gewiefen worben. Cf;ne ®nmb behauptet ber Übertreter ber

8ML, baf; fid für bie fheoinj hannoeer eine »on Jenen ©runb»

fafcen abweidjenbe ehegeridtlid* 3>rajriß gebilbet habe. Selbft

wenn bieß in Knfehung beß preteftantifden (Jberedtß ber

Sali gernejen fein foDtr, — »ergl. bagegen Kartell, <$h* unb

'©erlofcnip S. 309 — fe würbe tiefe JHedtfpreduug bo<h ni^t

auf baß fatfiofifde ß^eretpt bezogen werben fönnen. ?ür

baß fettere ift enblid ber für baß (Jheredt ^roteftanten

unb ^ßraeliten geltenbe Sdribungßgrunb wegen langwieriger

entefyrenber S rei^eitßftraf e nicht anjuetfennen, — ÜN.©.»(8ntfd*

©b I Wr. 120 8. 324, ©b. 9 *Rr. 27 8. 189, 33b. 15

9lr. 46 ©. 196, 3?idter*Sooe, Airdenredt 8. Auflage 8. 1172,

mithin aud ber in tiefer Stiftung erbotene SHmfionßangriff

nicht begrünbet. III. (1 <8. i. 8. «ftcbelwann c. hobelwann

vom 13. 3anuar 1891, 9tr. 222/90 III.

22. S>er ©. IX. unterfteQt bet Al. einen fiou iiirer

fd>riftli(f)en (Stflärnng abweidenten Sitten unb überfielt hiebei,

bag, wenn ein fel^eß ütluieinanbergeljen reu Sitte unb (Srflärung

een ber einen ober anberen Partei geltenb gemalt werben will,

eö Satfie bedfenigen, welker biefe 9lbweid?ung Ü« feinen ©unften

oerttertben will, fein würbe, biefelbe nicht nur $u tefyauptenr

fonbern au<t ju beweifen. VI. 6, 8. i. 8. 'Mg. i’erf.‘©ef.

Victoria c. 33erg »cm 26. 3anuar 1891, 9ir. 254/90 VI.

23. ülie @utfdeibung Ifangt von ber 0rage ab, wen

bie üöeweißlaft in Mittung Oer Sauer beß oom .91.

behaupteten ©efettfihnftßocrhültniffeß trifft, ob ben £(., fcap

bie uTfprünglih im 3(1^ 1874 eingegangene unb im

3al)re 1884 erweiterte ©efettfe^aft noep nad bem 3 1887

fertbeftanben h<tB«, ober ben $3efl., ba^ bie ©efettfhaft

oorher aufgeleft worben feit 33et bet S3eurtfjeitung btefer

?rtage mu§ bie iJeit ooti 1885 biß 20. Wär< 1887 au^et

betracht bleiben, weil nach ber thatfä<hüd?en, mit ber Äeuifwn

ni^t anfedfbareu fieftftellung beß 33. @. bie üfnfprfithe beß

ÄL biß $u jenem Sog« bur$ baß Äuerfenntm| ber brooll*

madjtigten C^efrau beffclben erletigt fmb. ffür bie fpätere

3ett aber fommt in öetraht, bap ber ©eff. jugefhht, bap er

mit bem Äl. (aut Uebereinfunft vom 3nhrc itub 1884

in einem ©efeflfi^aftßoerhältniffe geftanben unb Äl. biß (Snte

beß 3nt«ß 1884 ÜKehnung über bie gemeinfhaft(id> geführten

©efhöfte gefteUt habe, ©c^auptet ber ©efL nun, ba^ er für

bie 3«hr< 1886 biß 1888 bem Af. baß ©efenfdnftß'oerbältniR

gefünbigt habe, fo uiup er ben ©ewriß biefer feiner oom

AL geiäugueteu ßinrebe um fo gewiffer übernehmen, afß bie

@eielffd?aft fetter nadj ber ©achbarftettung beibet 21jeile auf

unbeftiramte 3eit eingegangen war. @ß bleibt fi<h babei

gleich, »nnn baß ©efeÜidaftßoerhSltnip alß offene ^»anbetß.

gefettfefjaft ober alß ©elegenheitßgeieftfchaft ober enblich alß

gemeiiircdtlide Societät betrachtet. Senn auf jeben Aafl muf;

©eff. alß 2-heühaber ber ©efeflfehaft unb zugleich ulß ©efchäftß*

führet beß ÄI. auf ©runb ber ihm ron beffen @htftnn am

2. Cftober 1886 ertheiften SubftitutionßooUraacht, fall« ihm

nicht ber ©ewetß feiner @inrebe gelingt, über atte oon ihm

nach bem 20. 9Jlar$ 1887 für bie ©emeinfehaft gemachten

©efthätte unter ©erläge feiner ©ücher ?(ußfunft erteilen

be^iehungßweife förmliche fRednuug ftetten. Unb ebenfo ift eß

hiuüdtli^ ber ©eweißlaft unb bepehunglweife 9iednungß-

ftettung unerheblich, weiden 3>dalt im (finjclnen ber münblid

gefdloffene ©efeUfdaftßoertrag hatte, ob namentlich ber ©efl.,

wie er anführt, nur am ©ewinne, ober nad ber gefehliden

Siegel auch am ©erlufte Ihetl ju nehmen hatte. III. & 8 .

i. 8. ©ritt c. ©ritt oom 20. 3anuar 1891, 91t. 229/90 III.

24.

Sie 3nläfiigfeit ber (Jeffion einer fünftigen Sorberung,

alfo einer ^orberung, ju welcher nod fein ©runb oorhanben,

bereu Grutitehung oielraehr nur alß uiöglid ooraußgefebt wirb,

ift je(3t unbeftritten, ebenfo ber mit ber ßntftehung bet ^orberung

fid unmittelbar oolljiehenbe Uebergang berfelben auf ben

(Jeffionar; and befteht fein Streit, mtnbeftenß fein btarf't lieber

Streit barüber, bap ber CJebent nad «^ten t5effion bie

©efugnip ;u einer weiteren (^effion nidt mehr hat unb bap,

wenn gletdwoh 1 e ^n< fpätere (Jeffion erfolgt fein feilte,

ber erfte Cfefftonar ber 3nh«fc*r ber ^orberung ift, wenn leptcre

,jur ©riftenj griangt. 3ft aber bie erfte Geffion für beu

(Jebcntrn binbenb mib für baß fR«dt beß Seffiouarß entfdribenb,

fo ift eß unerfinblid, wie eine fpätere ’pfänbung ber gufünftigen

iforberung baß JHedt beß Uefgenarß foflte beeinflitffcn fönnen.

.f)at ber möglid* ©laubiger über bie jufünftige $orberung fd^n

fo oerfügt, ba§ fi<h im ^lugenbltcfe ihrer (Sntftehung ihr lieber»

gang auf einen Sritten unmittelbar oofl^teht, fo ift eine fpätere

$fänbung biefer fjorbnung wirfungßloß; mit ihrer ßntftehung

fdeibet bie ^orberung auß bem ©ennögen beß gebeuten auß;

fte fann alfo bem ©laubiger webet jur (Jiniiebung nod aa

3ahlungßftatt ^um Slcnnwerthe uberwiefen werben. Safi in ber

Üitteratur einer auf ©raub btr ö. O. erfolgten ^fänbnng

einer fünftigen ^otbening aud gegen eine friihere (Jeffion biefer

^oibemng Sirfung brigemeffen woiden fei, ift nidt befannt.

Sollte gleidwohl ©efi. bie Legitimation beß (Sejfionarß wegen
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ber fpnteren 9>fänbungtn begwelfelt paben, fc pat fie betp burtp

fetten 3w«ifel nic^t berechtigt werben fönnen
, fiep burtp

Tepofitien ber 0tpulbfuntme ton iprer BeTpflitptung gu be*

freien, (*# panbclt fiep in rorliegenber 0a<pe bei liquiben

üpatfatpen aßein um bte 9iecpt#frage, ob bem JKed'te be#

tfefficnar# einer gufunftigm Sorberung naep b^fc^afftcr

Tenungiation burch eine fpätere ^fänbung tiefer gufünftigen

Sortierung Hbbrutp geftpepen fann ober ob bie frühere 6efjtcn

ber fpäieren f’fätctung unbebingt »ergebt. Tie Sitnapme, bag

ber 0<pulbner bei liquiben Spatjacpen einer SJleprpett t>cn

^rätenbenten gegenüber jebe Prüfung ber 3iecbt#frage ablcpnen

unb ftpon »egen jener SReprpeit ton ^rätenbeitten bie 0<pulb»

fumme mit befreienber ©irfung beponiren bürfe, fann Weber

auf bie Cueßen noch auf ein gemeinrecptlicpe# ©ewepnpeii#*

recht noch auch nur auf eine im ©efentlicben übereinftiuimenbe

gemetnrecptlitpe ^rari# geftüpt werben. Ter 0thulbner pat

mit ber SWöglitpfeit ber Slbtretung ber Sorberung tu regnen

unb wie er beim Auftreten eine# einzelnen (^cfücnarft bie

(*efjicn#fafte auf feine ©efapr tu prüfen fiat, fo mufj er autb

beim Auftreten mehrerer ^ratenbenten, von welken jeber an

ftdb (egitimirt erjeheint, bie 9iecbt#frage prüfen uter sit creditor.

Ergeben fiep bei biefer Prüfung begrünbete ober auch nur erpeb*

Ittpe Bweifel übet ba# beffere Öiecpt be# einen ober anberen

^rätenbenten, fo erfepeint e# gerechtfertigt, entjpricpt auch einer

weit rerbmteten i'rari#, einen folgen Saß ber retptliepen Un*

ftcperhcil bem §aße einer tpatgtcplicben Ungewippeit be# (Gläubiger«

gleich gu achten unb ber Tepofitien befreienbe ©irfung gnguet*

fennen. Tagegen ift e# nic^t gcreeptfertigt
,

bem Scpulbner

ftpon wegen jebe# rechtlich netp fo unbegrünbeteu Sweifelö bic

Tepofitien mit befreienber ©irfung gu geftatten; auf bie

Cueßeit ift ber Sap nitpt gu begrünben, bajj ftpon jebe# fub»

jeftire Bebenfcn über bie t'erfen b e# Berecbtigteu bem 0cpulbu«r

bie Befugnifj gewähre, fiep burtb Tepofitien ron feiner Ber*

pßieptung tu befreien unb ebenfewenig ift eine fonftante gemein*

rechtliche ’Prayi« für einen fcltpen 0ap naebguweifen. ijebe tu

grofte 91a<pficht gegen ben 0cpulbner ift gugleicp eine -härte

gegen ben an fiep legitimiden öläubiger, weither burtb 3u«

laffnng ber Tepcjiticii mit befreienber ©irfung gu einem ffieept#*

ftreite gegen ben anbeten ^rätenbenten gmötbigt wirb. Ta#

B. ©. lägt bapingefteflt, ob ftpon bie nachträglich« Tfänbung

einer bereit# cebirten Sorterung ben 0<puibner tut Tepefiticn

bereeptigt ober ob fiep nicht ber 0cpulbncr fagen mute, bap eine

burep Refften au# bem Vermögen bc# bi#perigen (gläubiger#

au#gefcpiebene Scrterung burtb eine fpätere ^ffänbung nicht mehr

bcrüprt werten fann; e# will aber im mliegenben Säße bei

bem 3ufammen treffen ber früheren Reiften uitb ber fpäteren

9>fänbung einer gufünftigen Sorberung einen nur Tepofitiou

bereeptigenben 3weifel anrrfennen. 3u jenem Süße fennte nun

feinenfad# ein etwaiger 3tteifel be# Stbulbnerfi Berücffitptigung

Huben, würbe anftpeinenb autb nicht rem B. ©. berütf*itptigt

werben, Qi# fepU aber an einem gurcicpenben ©runbe, ben

^weiten Saß anber# tu bepanbeln, jumal 5?efl. felbft natb ber

iterpanblung ein ©ebenfen au# bem oom ®. bereorgehotenen

©efitpt#punfte überall nitpt erpobeu pat; fie pat fitp in erfter

tinie auf § 750 6. £). berufen unb in jweiter ?inie nur

aßgemein bie llngewigpeit be# (gläubiger# wegen Sufammen*

treffen# ron Gefficn unb ^fänbung geltcnb gemacht, cpne auep

nur anjubeuten, baf? fie burtp bie ßigenftbaft ber S^rtftuug

al« einer iufünftigen ju 3»eifeln über ba# Sietbt be# (feffionar#

reranlagt worben fei. III. 6. ©. i. 0. fßlatbie# c. 9lft. 3»tfir*

fabrif SKctpeu »om 20. Januar 1891, 91r. 231/90 III.

25. 1!^# ift in llebereinftimmung mit ber (Sntftpeibung be#

». ?om 22. Tesember 1800 »ep. VI. 244/90 ba»oit au#.

Sugepen, tag bie ©cigerung eine# Verlegten bic jur ©ieber*

perfteßung ober ^efferung feiner Wefunbbeit edorberlicpe Operation

;u bulben, unter Umftänben fept wobl bie (£intebe ber Xrglift

gegen feinen flnfprutp auf 0tpaben#erfap begrünben fann, in#»

befonbere bann, wenn bie nötpige Operation natb ben Siegeln

ber ärflilicpen ©iffenftpa^t gang gefaprlc# ift unb bei reget-

«tägigem Verlauf ber Tinge entfpreebenbe $lu#fitpt auf Grfolg

bietet. 111. (5. 0. i. 0. .penhtpei u. 0cpn c. h^lgfueipt oom
30. 3auuar 1891, 91r. 247/90 III.

26. Tie auf L. 23 D. de R. C. (XII. 1) unb L. ult. D.

neg. gc«t- (III. 5) geftüpte ‘i?erudpeilung be# 25efl. au# bem

lRetpt#grunfc ber Bereicherung ift gerechtfertigt. Ter Befl.

haftet unter ber ihm gfinfügfttn Bcrau#fepung, bag er fuh bei

bem Berfauf be# 06iifc# naep 0tpweben in gutem (Glauben

befunbea bat, ben föiitrpebent, iufoweit er burtp ben Berfauf

mit ihrem 0<paben bereicbed worben ift. 311# Betrag ber Be*

reieperung ift gemäg ben angeführten Oueßenfteßen ber beu

0tpiff#paden ber einzelnen fKitrpeber entfpreepenbe Kntpeil an

bem erhielten Äaufprei#, abzüglich ber 0cbiff#jcpulb, gu bdraepten.

(fine# befonberen Slacpweife#, bag Bell, um biefen Betrag be*

rrieped worben, beburfte e# gur Begrüitbung ber Älagc nicht;

ein (finwanb in ber Siichtuug, bag eine Bereicherung in biejer

•höpe nicht entftanben fei, ift vom Beft. nitpt etpeben worben.

3u einer (Sröderung »on 9mt#»egen, ob unb welcpe ©egen*

lorberungcn Bell, fenft neep in Kecpnung fteflen Venne, lag

fdne Beranlaffitng vor, unb ebenfo wenig war ber Bereicherung#*

anfpruep abhängig gu machen von einer »orgängigen u#-

einanberfepung be# Befl. mit feinen -SUlitrpebern. I. (5. 0,

i. 0. $wpl c. Äipp »cm 31. Sanuar 1891, 9Jr. 302/90 I.

V, Ta# Breupifcpe 9IQgrmeine Sanbrecpt.

27. Ter Befl. hat bem ÄL burtp ba# 0 cpreiben »cm

23. Slpril 1888 ba# Betrden ber Sabrifraume rom 24. flpril

ab unterlagt, dfr hat bem Ätl. baburep biejenige (Erfüllung

feiner Berpflichtungen unmöglich gemacht, von ber naep bem

Bertrage fein Änfpmtfc auf ben ©ewinnantheil be# ©eftpäft#*

japre# oom 1. Ofteber 1887 bi# 1. Oftober 1888 abbing. (*t

ftüpt feine Berechtigung baju auf bie Behauptung, bag ber Al.

bi# guin 23. 9lpril feinen Bcrpflicptungeu nicht genügt habe,

t^r leitet barau# gugleitp feilte Befreiung von ber BerpfÜchtung

ab, bem äl. bie oedrag#mägige Bergütung für feine 3pätigfeii

gu gaplen. Ter B. 9i. geht be#halb gang richtig baren au#,

baw nach ben §§ 408 ff. 2it. 5 2|f. I be# 31. V. JK. ber Bell,

benfßacpwei# gu füprrn babe, bag brr AI. feinen Brrpßicptungen

nicht genügt habe. Ter Al. forbed nicht »ertragßmagige ©egen*

leiftung für bie 3eit vom 1. Ofteber 1887 bi# 23. 3(pnl 1888,

fonbern für ba# gange Japr, für welche# fie in bem Bedragc

ftipulid ift, weil ber Befl. ipm bie Erfüllung feiner t'flid>ten

für bie# gange 3«pr unmöglich gemacht pat. tfintn Bewci#

für bie tpeilweije Bedrag#rrfüßnng feinerfeit# hat ber AI. nitpt

gn führen, weil fie nicht Älagegrunb ift, ionbem bie unftreitige

3patf«cpe ber Berpinberung ber Bedragoerfüßung burtp ben

/vö l
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Veil. 1. E. S. i. 0. Stagd c. Äothgießer vom 4. gebruar

1891, 91r. 309/90 I.

28. Tie bloße Erfüllung von ^flicfctfn, bie bem Eigen-

tümer obliegen, fanii ber SRegcl nach nicht ate Vefifchanblung

gelten, gumal fie an fuh bem wirtlichen Eigentümer feinen

Knlaf; wm 29ibetfprticb flieht. V. 0. S. i. S. «Iaht Snflerburg

c. fti«fu* rem 24. Januar 1891, 91r. 231/90 V.

29. «Wad? § 65 Sit. 8 5 hl. I tc« 9t. ?. 91. ift jeher

Eigentümer feinen 0nmb unb 6den mit ©ebäubeu s;u he«

ie$en wohl befuflt. Er muß [ich bahei aber henjeniflen Ein»

ichränfnitgen unterwerfen, welche bie Serge für bie atlgemeiue

S^oßlfahrt (9lbwenbung von Serben unb Gefahr) unb äftetiflhe

JKücfficfiten erforberlicb machen. (Teftjalb hebarf jeher Vau in

Stabten (ober ftabtähnlichen Crtfchaften) ber ©enehmigung ber

^olijeibetjerbe {§§ 66, 67 Sit. 8 3^1. 1 be* 9t. 2. 3t.). Ve-

jehränfungen ,
weiche innerhalb her burch § 66 gegebenen

©rennen bem Vauenben auferlegt werben, begrünben feinen Ent-

fehäbigungflanfprueb, ba fte auf bie gefehlte Veflhränfung be*

Eigentum« aurätf|ufübrett finb. E* lägt fü^ nun nicht rer«

fennen, baß auch bie hier in Siebe ftebenbe Vefchränfung ber

Vejlebung ;tt bem § 66 nicht ermangelt, ba biefetbe ben» XU.

mft 3tücfficbt auf bie fünflige ©eftaltung ber Strafe, an welcher

gebaut werben feilte, auferlegt werben ift. ®ot}l a^r tonnte

ber 33. 9t. einen burch § 66 a. a. O. nicht gebeeften Eingriff

barin finben, baj$ ber Äl. genötigt werbe, entweber fein Vau-

prejeft auf ungewiffe 3eit |U vertagen, eher aber in eiuem

Stiveau $u hauen, welche* beut gegenwärtigen Stiveau ber Strafte

nicht entspricht, baß ein fünftiger 3uftanb bet Strafte anticipirt

werben ift, beffen (Eintreten wentgften* ber 3eit nach ungewiß

ift, Äl. alfo fich einem fhtviferium unterwerfen mußte, welche*

— angeblich — mit ÜRehrfoften für ihn verfnüpft war unb btn

Stußungöwert feine* Raufet beeinträchtigt, 28enn uuu auch ber

ÄL al* Vetter eine* unbebauten ©runbftücfe« an ber SRach-

nower Strafte fein JRecfit hatte, einet Erniebrigung be* Straßen-

niveau* ju wlberfprecben ober au* einer felcben einen Entfd?ä-

bigung*anfpruch herjnleiten, fo würbe hoch batau* nur felgen,

baft ÄL nicht bie abfoluten SRehrfeften ber tieferen ftunbamen-

tining erfebt verlangen fanu; e* folgt aber batau* nicht, baß

bie Slötljigung, in einem beut gegenwärtigen 3uftanbe ber Strafte

nicht enllprecbenben Niveau ju bauen, ober auf bie Vebauung

gur 3eit überhaupt tu verjidjten, nicht al* eine Entgiebung ber

bem ÄL au* bem gegenwärtigen 3uftanbe ber Straße für bie

I'auer beffelben erwachfeuben Vorteile, unb be*balb al* ein

Angriff in ba* Eigentum be* ÄL angefehen werben fann.

9tnlangeitb bie Srage ber f'affivlegitimatton, fc bat ber V. 9t.

ben VefL für erfabpflichtig erachtet, weil bie fdjäbigenbe Ver-

fügung von Seiten be* besagten Eifenbahnft*fu* veranlaßt

unb in beffen ÜJntereffe erlaffen worben fei. 3n ber (enteren

geftfteflung liegt ber entfeheibenbe ©runb. £Die burch § 75 ber

Einleitung unb § 31 Sit. 8 Sßl- 1 be* 91. ?. 9t. begrünbete

Entf(häbigung*vcrpfUchung fefct nicht voran*, baß ba« (Gemein-

wefen, bie 3lnfta!t, gu bereu ©unften Jeaianb j„ ^ner Ver-

mögenlaufOpferung gezwungen worben ift, burch ihre Organe

ben jehäbigenben 91ft ber Staatsgewalt felbft veranlaßt bat.

E« genügt, baß berfelbe gttin ®oble unb im Sntereffe ber be-

günftigten ©emrinbe ober 9lnftalt — h*fT ber im Eigentum

be* $i«fu« fleheuben Eifenbahn — ergangen ift. (Vergl. Entfch-

be« 91. 0. Vb. 26 0. 268, 269. V. ß. ©. i. 0. giefu*

c- ÜRiefterfelb vom 4. Februar 1891, 9h. 208/90 V.

30. 3« ber 9lnwenbung ber §§ 933, 9381 11 9t. <R. läßt

fteß ein fRechtlinlbum nicht erfennen. SDaß ber vom 17. 9lpril 1880

baiirte Vortrag al* ein 38erfverbiugu»g*vfrtrag im Sinne be*

§ 925 be* 9L if. 9i. Sfjl. I Sit. 11 angujchen ift, unterliegt

nach ber Darlegung be* V. ©. feinem Vebenfen unb wirb auch

von bem VefL nicht bezweifelt. £a nun im § 6 biefe« Ver-

trage* aulbrücflich eine beftimmte 3eit für bie VoDenbung unb

9ibliefmmg be* IBerFe* feftgefeßt unb biefe 3elt — ber 1. Oftober

1880 — längft abgelaufen ift, muß ter Stücftritt be* ÄL vom
Vertrage für gerechtfertigt erachtet werben, wenn bie Sticht*

Ablieferung burch bie Scßulb be* VefL ober bunh einen in

beffen $erfon fich ereigneuben 3ufall ßerbeigeführt werben.

2)iefe Vorauftfe^ung be* fRücftritt* aber war ni^t von bem ÄL
gu beweifen, vielmehr lag bem VefL, welcher feine fontraftüche

Verpflichtung nicht erfüllt hat, ber Siachwet* ob, baß er an ber

Erfüllung burch einen von ihm nicht ju vertretenben 3ufaU

ober burch ein Verfchulben be* Äl. geßinbert worben fei. (Vergl.

0ruchot, Veilräge Vb. 25 0. 986, Entfch. be* 3t. O. £. 0.

Vb. 21 0.1, Entfch. be« Ohertribunal* Vb. 74 0. 153.)

VL E. 0. i. 0. Älägeman* c. Stande vom 26. Januar 1891,

9lr. 180/90 VI.

31. IT1*« O. ff. 0. geht von bem rechtlichen Stanbpunft

au«, baß au« bem ber Älage ju 0mnbe liegenben SRitgifl-

verfprechen be* VefL, brflen 3nßalt ber 0egenftanb ber vom

V. 0. bem ÄL auferlegten Eibe«lriftung bilbet, bem Äl., nachbrm

tiefer bie Ehe mit ber Sechter be* VefL vollzogen, ein nag-

barer 9lnfpruch auf Seiftung ber SRitgift eiwachfen fei. 2)iefe

9(uflaffung fleht im Einflange mit ber neueren Stechtfprechung

be* iR. 0. (vergl. Entfch- *n Eivtlfachen Vb. 17 0. 252).

Tie Ärviflcu l^t lehtere nach mehrfachen ^Richtungen h‘n in

befämpfeu unternommen. !Ote geltenb gemachten 0efi(ht«punfie

finb inbeß hei ber früheren iKeehtfprechung bereit* gewürbigt,

unb e« liegt gegenwärtig fein 9(nlaß vor, bie beflehenbe 'J'rajri*

auftugeben. IV. E. 0. i. 0. Seitge c. ÜRerten* vom

2. Februar 1891, 9tr. 261/90 IV.

32. 2?a* 91. ?. 3t. enthält für ba* Vermächtnis einet

beftiinmten 0ache bie Vorfchrift (Shl- l Sit. 12 §§ 323, 324),

baß, wenn ber Erblaffer bie vermachte Sache bem Legatar feben

felbft übergeben, le^terer be*balb an ben 9tad?laß weiter feinen

9tnfpruch hat »
jeboch, wenn ber Erblaffer bie Sache bem

Legatar burch e*nen luftigen Vertrag ^geeignet unb bemfelben

bie 0egenleiftung ganj ober jum Sheil bi« an feinen Sob

nachgefchen bat, ein folget 3tücfftanb, wenn nicht eine entgegen-

gefeßte Söiflenlmeinung be* Seftator* flar erhellet, vermöge be*

Vegat« für erlaffen erachtet wirb. SMefe Vorfchrift läßt jwar

eine unmittelbare 9(nwenbnng auf 0elbvermäihtniffe nicht t«-

lOagegen fleht, wie ba* 9t. 0. bereit* in bem Urteile vom

30. September 1886 (Entfch- be* 3t. 0. in Eivilfachen

Vb. 16 S. 237) au«gefprc<hen hat, nicht* entgegen, ben für

jene Verfcbriften unb für ben § 433 a. a. O., wonach ba*

Schulbvermäcbtniß wirfungelo« wirb, wenn ber Erblaffer bie

vermachte Scfmlb nach errichtetem Vermächtnis befahlt hat,

beftimmenb gewefenen 0e6cht*punft einer Verau*grwät}nnig be*

©egenftanbe* be« Vermäcbtniffe* auch bei ©elbvermächtniffen

al« maßgebenb aujitfehen unb alfo auch bet einem 0elb-
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yermäthtuiffe in ber ©otaulgewährung bei ©egenftanbel beffeiben

nicht fowoljt ©rfültotig all vielmehr einen tt^atfä<t7(icfic>t ©iberruf

bei SJermächtniffel ju erblicfen. IV. ©. ©. i. S. üJlüller

c. SRtejef vom 22. $anmx 1891, 9tr. 247/90 IV.

33. ©er § 520 I Sit. 12 bei Sl. 9. 3t. befaßt, baß

im zweifelhaften Aatle bie Hullcgung ;um Itortbeile bei ein*

gefcßten ©rben gemacht werben muffe, ©icfe Horfcbrift finbet

febcd; nur bann Slnwenbung, wenn ber Söitlc bei Seftatorl

nicht auf anberttn juuerlfiffigen $8ege fejtgefteflt werben fand.

IV. <5. S. i. ©. SKunbt c. Schaffert yom 15. 3anuar 1891,

9tr. 222/90 IV.

34. ©er II. 9t. meint, ber ©rgriff, „öffentlich erflärt",

in § 197 I 13. H. 2. 3t. muffe nicht in bem Sinne einer

öffentlichen $efaitntma<hung burch Hitlbaug ober 3ritungl-

infertion, fcnbem babin serftanben werben, baß bie „an bie

£>effentlic^feit tretraben* 2>cihaltunglmaßregeln bei Stbulbnerß

gegenüber feinen (Gläubigern eö all gewiß erfdjeinen laffen, baß

eine 3nfol»enj be$w. bie Unmöglichfrit eingetreteu ift, fämmt-

liehe (Gläubiger ;u befriebigen. ©iel fei ber %aXL, wenn 3cmanb

„öffentlich* feinen (Gläubigem Slfforbyorfchläge unterbreitet, fei

el auch nur münblich ober burch Stofchreiben, fei cl petfönlty

ober burch Änbere. — ©I erfc^eiitt all eine offeubare petitio

principii, wenn ber II. 8t., Halbem er bie gewöhnlichen Mittel

jur 33etretung bei Segel ber Öffentlichfeit all unnöthig utruif-

gewiefen, hoch von „an bie Oeffentlichfeit tretenben Unter«

halhmglmaßregeln" bei Schulbnerl gegenüber ben ©laubigem

unb oon „öffentlich" feinen ©laubigem unterbreiteten Slffotb-

»orfplagen fpricbt, ohne fi<h irgenbwie barüber jii äußern,

worin htafci bie JDeffentlichfrit gefunben würbe unb worin

ihr Unterfchieb oon einer lebiglich prioaten 9)tittfieilung an bie

©laubiger beftehen foQ. Senn ber II. 3t. ber Meinung war,

baß jebe SMittheilung bei Schulbnerl an feine ©laubiger ober

jum SÖtinbeften feber benfelben unterbreitete Slfforbyorfchlag ohne

Seiterel all „öffentliche ©rflärung* im Sinne bei § 197 1. a
anjufehen fei, wie el ben Stofehein bat, weil er jebe fchrlftliehe

ober tnünbliche, unmittelbare ober mittelbare 9)liithrilung her

heictchnricn Slrt all genügenb anfieht unb ,$um Schluffe nur

fonftatirt, er habe bie Ueberjeugung gewonnen, baß ber Ät. fich

im 3uftanbe bet 3ahlunglunfähigfeit befunben unb biel „feinen

©laubigem htnbgegebm, alfo öffentlich angejeigt* habe, fo ift

biel rechtlirrig unb fte^t jebenfaHl im Stberfpruche mit bem Sinne

ber regelmäßig mit ber Bezeichnung „öffentliche ©rflärung"

oerfnnpft wirb. — 3m SWgerorinen wirb für bie Oeffentlichfeit

einer Äunbgebung ooraulgefeßl, baß biefelbe bem ^'ublifum

ober hoch einer nach 3ahl unb Snbiöibualftät unbeftimmten

Mehrheit von $>erfcnen befannt wirb ober nach ber Befcbaffen«

heit ber Aunbgebung befannt werben muß, nicht aber auf eineu

juni Bcrattl begrenjten Ärril beftimmter 9>erfonen eingefchränft

fein feil. — ©ine th«ill münbli^e, theill fchriftlich« ©rflärung

ber 3ufolren$ an eine 5Wehrjahl »on ©laubigem, oerbunben mit

ber in gleicher Seife bewerfftetligten Unterbrritiing son Slffccb«

oorfchlägm genügt baßer nicht, um ben begriff einer öffent-

lichen ©rflärung im Sinne bei § 197 ShI- I 5tt. 13 Sl. 2.0t.

$it erfdjöpfen. — VI. ©. S. i. S. Steumann c. 2oewe uom

22. 3anuar 1891, 9tr. 272/90 VI.

35. Hui ben §§ 258 flg. 5$L I Sit. 14 bei Sl. 2. flt.

ift ber ©ruttbfaß ,ju entnehmen, baß in Slnfehung bei Umfang«

ber Berbinblicpfeit bei Bürgen „worauf bie Berbinblichfeit bei

Bürgen (ich erftiecft" im Zweifel eine einfehränfenbe Hullegung

ju ©unften bei Bürgen ju greifen habe, in Slnfehung

ber $rage aber, unter welchen SBorauflfeßungen nach ben ge-

troffenen Sfbteben bie Haftung bei Jürgen cintreten fotte, ift

eine berartige Slullegunglregel nicht yorgefchrieben. I. ©. S.

i. S. Sarnfe c. Schnitter »om 28. 3auuar 1891, 3tr. 297/90 I.

36. Sie bal 9t. ©. wieherf/elt auögefprocheit hat, (oergl.

unter anbereu bal in ©ruchot’l Beiträgen, SBb. 29 S. 917

oeröffentlichte Urteil vom 22. September 1884), fann bie oon

einem ©begatten bem auberen ertheilte örlaubniß jum ©hc *

bmche recbtlich nicht all Star^eihung im Siune bei § 720
II 1 St. 2. 9t. in betracht fommen; benn bie in biefet ©efeßel«

oorfchrift gebuchte ^erieibung fft begrifflich nur auf erlittenel,

nicht auf fünftig ju crfeibcnbel Unrecht $u belieben, ©er

§ 7 1 9 a. a. £. feßt aber, woson bet H. 3i. jutrejfenb aul«

gegangen ift, jn feiner Slnwenbung »oraul, baß bal unfittliche

betragen bei flagenben SbiÜ* mit bem ©h^^Tflriien bei anberen

Sbrill im urfäihlich”1 Sufammmhange fteht, unb baß el an beiu

iJorbanbcnfeiu tiefer Üloraulfeßung fehlt, h<ri chne

erfennbare Oiechtlnormoerießung aulgeführt. IV. & S. i. S.
3teimerl c. SHeimetß »om 26. 3anuar 1891, 9ir. 251/90. IV.

37. Uuwfrffain gegenüber tem einmal begrüicbelen ©igentljum

bei ®efl. ift bie Snanfpruchnahnie bei ftrettigen |)laßel all eiuel

öffentlichen, ©ie oon bem ehemaligen 3weiten .fiülfifenat bei

9t ©. in einem Urteil oom 23. §ebruar 1882 (9tr. 309/81) auf*

gefteKten Säße: „©benfo wie #eet- unb 2anbftraßen im gemeinen

©igenthum bei Staatl, fo ftehen bie innerhalb einer Stabt

liegenben öffentlichen fHäße unb Straßen im gemeinen ©igen-

thuui ber Stabt, fo jetoch, baß bie S?enußung jebem juftebt,

fmb fonach fog. res publicae.* „Sin einer folgen res publica

fann aber überhaupt nicht ©igentljum erworben werten" würbm

allerbingl für ben flagerifchcn Stofpmch iu oerwerthen fein, ©ie-

felben fernten inbeß in btefer aügemeinrn Raffung nicht für

richtig erachtet wetben. i'ielmehr fann el nach ftaeußifchetn

Siecht feinem 3weifel unterliegen, baß bie bem gemeinen (Ge-

brauch gemibmeten — fog. öffentlichen — Soeben unbefchabet

btefer ihrer 33eftiinmung ©egenftanb bei ©igeuthuiul nicht

bloß bei Staatei ober ber ©emrinbe, fonbern auch »on S^riyat-

perfoiien fein fönnen. 22enn biefer Saß im Sl. 2. 3t. auch

nicht aulbrücflich aulgefprochen ift, fo finbet er boeß befotiberl

in ben §§ 22 mtb 41 Zit. 15 Xhl* U fow«« »»

einzelnen neueren ©efeßeit feine Stnerfennung. 22Übrcnb nach

bem angejogeuen § 41 burch bie Schiffbarmachung einel

i'riyatfluffel bie ©igenthnmlrechte
,

foweit biefelbcn mit bet

nunmehrigen S.Vftiramung bei Sluffcl beftehen fönnen, noch

nicht yerlctCH gehen, fchreibt § 22 yor, baß Segetemin,

welcbel bei brr Umwanbluitg gewöhnlicher 2anbftraßen in

©hnnffeen erfpart wirb, bem ©igenthüiuer, bem el mißbräuchlich

entgegen war, oorbehalten bleibt. Stach ^ fn jeßt burch bal

©nteignunglgcfeß yom 11. 3nni 1874 erfeßten 16—19

bei ©ifeubabngefeßel yom 3. 3toyember 1838 fteht bem ©igen-

tl: ümer eine! burch ^fbyerfauf jum 3wetf bei ©ifenbahnbaue!

yerfleinerten ©runbftücfl rin Slnfpruch auf ffiietxrfauf unb

'Jiorfauf ju, fall! bie Hnlage bet ©ifenbahn aufgegeben ober

bal aboerfaufte ©runbftücf §u ihren 3wecfen entbehrlich mirb.

Huch bal ©runbfteuergcfeß yom 21. 9Jtai 1861 geht oon



btt gortbauer beß ^rivateigenthumß au ben jog. öffent-

lieben Sachen auß, wenn <ß iu § 4d unter ben von bet CSruiib-

fttuer befreiten CSruubftücfen, Vrücfen, Kunftftragen, Schienen-

wege ber (Eijenbahnen unb jehiffbare Kanäle aufführt, welche

von i'rivatperfonen ober ’Äftiengefeßichafteii gutu öffentlichen

Gebrauch cmgelegt finb. Xic WcgiicijFeit beß S)rivateigenth»imß

unb auberet biiiglicher Strebte au feg. öffentlichen Sachen ift

benu auch fowohl in ber Ste^tfpre^ung ber ^öc^ften ©trifte,

vcrgl. 0ntf$- beß Cber*3ribunalß 33b. 74 S. 192, Striethorft

«r<hiv 33b. 86 S. 193, 33b. 95 S. 63, (Sntfch- beß <&£>.$. 0*.

33b. 9 S. 399, <8ntf$. beß 9i. OS. in (iivilfachen 33b. XXV
S. 327, fottie baß Urtljeil beß V. (5. S. beß ?X. 03. vom

16. gebruar 1887 (Sir. 324/86) alß auch in ber

beß i'reugtfchen Sted'tß aiierfannt. Vergl. görfter-ßccluß 33b. I

S. 110, Xernburg Vb. I S. 147. V. 15. €, i. 3. Stabt

3nfterhurg c. gißfuß vom 24. 3anttat 1891, Sir. 231/90 y.

VI. GonfHge $ren§ifche üftubeßgefe^e.

3u ben Stetupelgejegen.

38. X>ur<h bie geftfteUung, bag ber tthfchlug eine« Kauf-

vertraget von ben 3ntmjfeuten nicht gewollt fei, wirb bie

(Entfettung nicht getragen, gut bie Stei«pelpflid>t einer

Urfuube ift eß unerheblich, ob bie 3«t«reffetiten ftd> ber recht-

lichen JQualififation bet heurtunbeten OMdjäftt bewufit gewefen

ftnb, vielmehr entfeheibenb, ob bei obfeftiver 33eurtheilung bet

3nbaltß ber Urfunbe iu beifelben alle effeutieHen SJierfiuale einet

ber Stempelsteuer uuteiliegenbeu OSefäftß jtußbruef gefuuben

haben, labertjewenig wirb bie (Entfettung burch bie fernere

geftfteßuug gehalten, batj ein Kaufvertrag in bem fraglichen

Slfte nicht gur Vetitfunbuug gelaugt fei. Xcnu bie §cft-

ftellitug beruht nicht auf ber Slußlegung bet Vertragßinhaltß,

alfo auf thatfach lieber (Erwägung, fonberu ift auf eine nicht

gutreffenbe Jüiffaffnng ber Xragweite bet von ben vereinigten

(Eivilfenaten bet 9t. 03. aufgeftellten iKechtßfajjeß gttrücfguführen.

Xurch bat in 35egug genouimeue Urtheii ber vereinigten (Eivil-

fenate ift autgefprochen, ba§, wenn bei ber (Errichtung einer

Vlttieiigefellfcbaft von einem Stftionär auf bat OSrunbfapital eiue

nicht in OSelb beftebenbe Einlage gu einem feftgcjegteu Berthe

gemacht wirb unb bem Slftionär für ben Serif; flftien gewährt

werben, biefet OScfäft ftch nicht alt ein vorn OSejeflfaftß*

vertrage verfetteten et Siechtßgefchäft — Kauf ober Eingabe au

3ahlungtftatt (Kabinettorbre) vom 13. Stouember 1828, OJefep-

fauimlung 1829 S. 21) — gualifigire unb barum auch nft
mit bem Kaufftempel gu belegen fei. Xem Slußfpnfe liegt bie

Zunahme gu OSruitbe, tag unter ber gegebenen 2>orautfebuug

bie gewährtet! Äftien nicht bie Statur einet greifet haben, ber

alt Qntgelb für bie Einlage entrichtet werbe, fonberti ben Um-

fang ber 33etheiligung bet (Einbringenben bet ber OStfeUfaft

barftellen. Sarnacb ift aber bie Sluwenbung bet autgcfprocheneii

Sapet eine begrenzte unb auf ben galt befläuft, bap ber feft*

gefegte Seeth ber Einlage ber von bem (Eiitbringeubeu über-

nomnteneu 2liigah( Slftieu entfpricht, ber Serth ber (Einlage unb

ber 33etrag ber übernommenen Hftieii ftch beefen unb jebenfallß

ber Serth ber Einlage ben Unteren 33etrag nicht überftrigt.

Denn ber Umfang bet flntheil treckt bet einzelnen OSefellfafterß

beftimmt (ich allein nach bem 33etrage ber überuommeueu Mint
unb nur bie in ihrem Sertfje burch (Bewährung von Slftien

beglichene (Einlage [teilt fich alt OSefeßfaftßcialage iut recht-

lichen Sinne bar. (St hüben habet bie Vereinbarungen, welche

auf bie geftftettung tiefer Vtrljältuiffe — bei Umfangt bet

Äntheiltrechit ber OSefeßfafter, bet Serthß ihrer OSefeflfaftß-

einlageti — gerichtet finb, einen integrireiibcn 2 heil bet OSefeU-

fihafttvertrage«. Senn bagegen biefe OSrengen überfchritten

werben, ein .OSefellfafter einen Verniögenßgegeuftanb ber $e-

fellfchaft überiagt, beffeu vereinbarter Serth ben 33etrag ber

ihm gewährten Sfticu überfteigt, fo fommt er, foweit et fid>

um bte Ueberlaffung bet burch bie Äftien niiht gebellten Xh«^*
bei fraglichen OSegenftanbct hanbeit, ber Gfefettfchaft gegenüber

nicht alt Odefelljchaftcr iu Vetracht, fonberu er fteht infeweit

ber QJefeHfchaft alt Xrittcr — Stich tgefeßfehafter — gegenüber.

&ie betreffenbeit Vereinbarungen bewegen ficb außerhalb bet

tHahnieut bet Q^efeQf^afttvertraget unb ftellen neben biefem ein

felbftftänbiget Stechttgefchäft gwifeben bet OSefeßfchaft unb ber

Werfen einet öefettfehaftert bar, wobei et uneihebltch ift, bag

bie beiben Stechttgefchäfte iut itiuereu 3ufammenhange

flehen ,
bag eine von bem auberett abhängig ift , fte

auch äugerlich von eiuanber nicht gefonbert finb unb infofeni

alt ein einheitlichet OSefchäft in bie (Erfcheiuung treten. Xag
feiier Steihttfa^, wie er in bent veröffentlichten Urtbeile vom

8. 3«U 1800 — iu Sachen SJteufer unb Öenoffen wiber

gitfut, II. 61/79 — aufgefteflt ift, nur in bem vorftehenb

eutwiefetten begrenzten Sinne aufgitfa^en ift, hat in einem

anberen Urtbeile ber vereinigten 6. S. von bemfelbeu 'Jage

— in bem Stechttftreite bet VeuSberg • (^labbacher Vergwerft-

uttb .öüttenaftiengefeüfchaft „Vergelint” wiber gitfut, 11.56/79—
befonbercti Slutbnuf gefunben. 3n bem bortigen Siechttfaße waren

mehrere 03rünber wegen ber ber ^efeUfchaft übertragenen Ver-

mögentebfefte theilweiie burch Vaatjahlung abgegolten-, bie ver-

einigten 15.. S. haben angenommen, bag, foweit bie 33aar-

gahlutig reicht, eine 33etheiligung ber 03rüuber an ber 03efeßfchaft

nicht ftattgefunbeu hat, fonberu ein wirtlicher Kaufvertrag vor-

liegt unb baher infeweit ber Kaufftempel ju erheben ift. Von

betreiben SCuffaffung ift baß 9i. OS. feitbem iu gahlreicheu

Urtheilen aufgegangett
, fo u. 31. ber IV. (£. S. in beu

Urtbeile« vom 23./30. SJlai 1881 in Sachen gißtuß wiber

'Vormbaum, IV. 652/81, vom 13. Xegetnber 1883 in Sachen

gißfuß wiber Stroußberg, IV. 349/83, vom 27. SJlirj 1884

in Sachen gißluS wiber OSrunbreiitengefellfchaft gu Verlitt,

IV. 529/83, ferner in ben Urtheilen vom 31. Januar 1884

unb 18. SJtärg 1886 (3uftig-Viiiiifterial-Vlatt 1884 S. 67;

1886 3. 285), ber III. (S. S. in bem Urteile vom 21. Sep-

tember 1883 (3ttftfs*SMnifterial*3)latt 1883 S. 356). «uch im

gegenwärtige« §aße ift an berfelben Sluffaffung feftjuhalten.

Xer Slrt. 209b beß OS. 35. in ber gaffung beß OSefe^eß vom

18. 3uli 1884, auf welchen ft<h bie 3nftangrichter vornehmlich

ftüpen, fteht nicht entgegen. Xeun wenn bortfelbft verorbnet ift,

bag, fobalb auf baß OSrunbfapital von 9(Ftioaäreu (Einlagen,

welche nicht burch 35aarga(;lung gu (elften finb, gemacht ober

Seiteuß ber gu errichtenben OSefellfchaft vorhanbene ober h^‘

guftelleubt Anlagen ober fonftige 'Vemtögenßftücle übernommen

werben, bie Starfou beß Slltionärß ober beß Kontrahenten, ber

OSegenftanb ber (Einlage ober ber Uebtrnahuie unb ber Vetrag

ber für bie (Einlage gu gewührenbett Slttien ober Me für ben

übernommenen OSegenftanb gu gewährenbe 'Vergütung in bem

OSejellfchaftßüerlrage feftgefept werben müffen, uub ferner
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beftiinmt ift, baf; jebed Abfommen über bie uwbejei^nften

öegenjtanbe, welche* nicht bie vorgefchriebene geftfetnng in bem

©MeUichaftflvertrage gefüllten bat, ber ©efefljchaft gegenüber

unwirfjaui ift, fo ift and Hefen Vorfchriften nicht gu folgern,

bag auch bie Vereinbarungen wegen Uebenialnne von Ver»

niögendftücfeu gegen Vergütung um bedwillen, weil fie,

ebenfo wie bie Ableben begügltch bet (Sinlagen bet ©efeDf(f*after

unb bet für biefe gu gewaljtenben Aftien, in bem ©kfcUjehaftt»

vertrage Aufnahme finben foflen, einen integrirenben I^eil bed

leiteten all folgen bilbeit ; vielmehr begweefen jene Ü>erfc^rtften

nur, fcu tdj Offenlegung ber Sachlage iui ©ejeUfchaftdvertrage

eine Vertunfelung bed t^atficbli^en Vorgänge* bei Errichtung

ber <$cfcflf$aft gu »et^üten unb unlauteren, im Verborgenen

geübten Manipulationen verjubeugen. Vergl. bie Motive gu

bem Entwürfe bed Wefefced vom 18. 3uli 1884, Aftrnftücf

9ir. 21 S. 51 ber JHeichdtagdyeThanblungen
, V. 2egidlatut*

periebt, 4. Sefiion 1884? v. Völberuborff, bad fteichdgefefc

vom 18. 3uli 1884 8. 317 ff. 322. IV. (S. 8. i. 8. «idfud

c. v. Sidi*Sint(a vom 19. 0ebntar 1890, 'Jlr. 241/90 IV.

3um Allgemeinen Verggefefc.

39. Sie ÜKnifion behauptet, bag bie angefodjtene ©nt»

ftbeibuug auf Verlegung blefed ©Defefced infofern beruhe, ald

ber V. di. recbtdirrtfiümlid> bie Voraußfepungen beffelben ben

Voraudjepungen bed § 150 bed Allgemeinen Verggefeped gleich*

geftellt babe. Siefe jRüge ift ohne Wroub. Sie Vcraud*

fepungen ber bfiben Paragraphen in Aujehuug ber Voraud*

fehbarfeit ber ben gu errieptenben Anlagen burd? ben Vergbau

breljenben (Gefahr jtnb wefentlich bie gleichen. Cb bie (Gefahr

bei Anwenbung gewöhnlicher Aufmerffamfelt (§ 150 bed AU*

gemeinen Verggefeped) ober — wie fiep ber § 116 b Sit. 16

2hl- H bed A. 2. 9i. audbrueft, vernünftiger SBeife voraus-

gu*ehen war, begrüubet feinen Unterfchieb. Veibe Paragraphen

fe$en eine Aahriäfjtgfrit, ein Verfehen bedjenigen vorauf, ber

bie erfeunbare @efahr unbeachtet laßt, unb mit ber Verneinung

eine« folchcn Verfettend wirb bie Anwenbung fowobl bed einen

wie bed anberen Okfeped audgefchloffen. IV. ©. 8. i. 8. Verg*

werf ftriebrich ®ilhelm c. Eii'enbabnfidfn* vom 28. 3anuar 1891,

9lr. 282/90 V.

3u bem Veamtenpenjicndgefep vom 27. Mürg
1872.

40. Ser AI. war beim Abfchlug bed Staatdvrrtragd vom

30. Mai 1868 peniioiidfäbiger lyeffifd?rr Veainter. Sad ihm

bamit erworbene eventueOe penftetidrecht ging buttfi feinen

Hebertritt in ben preugifchen Staatdbienft niept verloren, ba ed

burth § 3 bed genannten Staatdvertragd Vorbehalten würbe.

VSenn ed fich buhet jept, nachbem ber AI. 21 3«hw lang

preugifchen Sienfte funftionirt hat, um beffeu penfionirung

hanbelt, jo folgt auf jenem bur<h ben Staat*vertrag gefchaffenen

Verbaltniffe gunadjift, bag bie 3eit, in welcher ber ÄL ald

penfiondberechtigter Veamter im hefnfepen Sienfte geftanben,

nicht ald eine im Audlanb verbrachte Sienftgeit augefeben

werben barf, bie barum feinenfatld gu berücffuptigen fei, weil

nach § 14 bed preugij<h*u penfiondgefebed vom 27. ölärg

1872 einem preugifchen (Beamten nur biejenige außerhalb

Preugend angebrachte 3eit in Anrechnung gefegt werben hülfe,

in Wetter et im Sienfte bed norbbeutfehen Vunbed ober bed

beutjehen Weiche« fiep befunben bat. ©rfcheint ed banach nicht

audgeichloffen, bag bem Al. auch f«i« Sienftgett gut-

gefchrieben werben fann, fo ift nur bie '«rage, wie bie« An*

geftcht« unb In Antvenbung bed § 36 Abf. 2 bed Oöefefce« vom

27. Viarj 1872 gu gcfchetjen hat. ®enn aber hör vor*

gefchrieben ift, bag auf bie burdi 8taatdverträge gefieberten

Veamten bad preuüifche penfiondgefeb infowect Anwenbung

gu iinben Ij^be, ald ed für biefe Staunten güuftiger ift, fo

folgt ohne Sßeitered, baf; binnd'tlich bed Vegiiind ber

flagerifcheu Sienftjeit ber § 13 bed ($efe$ed in Äraft tritt,

ba tiefer bem Al. ungweifelhaft güuftiger ift, ald ed bie bojnfc^eii

penfiondbeftimmungen waren, welche nid?t vom Sage ber Ab-

leitung bed Sienfteibed, bem 1. V2ai 1847, fonbern erft von

ber am 10. 8eptember 1861 erfolgten befretmagigen Abteilung

an bie flagerifche Sienftj-0 feftfepen würben. Sie (Sinwenbung

be« .'Hfl., baf; bie« eine unftatlhafte Acmbination jweier ver»

jehiebeuer Penfioiidfvfteine enthalte, tag vielmehr nur entweber

ba« veile preugtfehe ober bad voQe befnfehe (^efe$ Anwenbung

finben bürfe, fann nicht ald begrüntet erachtet werben. Senn ber

§ 32 1 c. fteM einer (eichen Aombination nicht nur nicht im SSege,

jenbern erfennt fie audbrücflich baburch an, bag er bie Vor*

febriften be« öefepe«, infoweit fie für ben betreffenben Veamten

güuftiger jinb, angewanbt wifjen will, wahren* er, injoweit

bie« nicht ber §a(l, bie freuiblänbifcheu peniion«beftimuiungen

beftehen lagt. Samit ift flar audgefprochen, bag nicht bie

Anwenbung be« einen penfiCH«fpftem« btejenige bed anberen

voüftänbig andfchliqjt, fonbern bat; gleichzeitig bad preu§ifche

unb bad audwartige 8pttem gur (Geltung gelangen fönnen,

wofern nämlich eingelne 8äpe bed preugif^en Penfiondgejeped

günftiger für ben Staunten finb ald bad audwartige öefep.

Auch bie weiteren Audführungen ber SRevijion finb verfehlt.

Sie mügten folgerichtig bahin führen, bag beui Al. nicht blöd

bie 3eit von 1847 bi« 1854, fonbern auch **e weiteren Sienft*

jabre von 1861 hid 1868, nämlich hid gu feinem ©intritt in

ben preugifchen Staatdbienft nicht angerechnet werben bürften.

Ser Hd bahin vom Af. getriftete heff'l <he Sienft ift Weber

,'Xeichd* noch Vunbedbienft, ec bürfte alfo, wenn man fi^ au«-

fehlt eg lieh auf ben 8tanbpunft be« preugifchen pennend*

geieged ja ftelleii hätte, bei Vereinung ber flagerifchcn Sienft»

jeit butchweg nicht hnan9ej°9(n teerten. Sied aber würbe

bem § 3 bed 8taat«vertragd von 1868 wiberfprechen, ba hierin

gang augentcheinlich eine Verlegung bed bem Al. beim lieber*

tritt in preugifche Sienfte bereit« erworbenen eventuellen

penfiendrethted enthalten wäre, bie ber fragliche 8taatdvertrag

unmöglich gewollt haben fann. III. ©. 8. i. S. 0idtud

c. (Jöetharb vom 23. 3amrar 1891, 9tr, 235/90 III.

3u ben Cdrunbbuchgefepen.

41.

Sad V. <$. nimmt an, burch bie ©intragung ber

Orunbjchulb auf bad £audgrmibftücf fei auch bie ftreitige

SSMefe, obwohl in bem auf bad 8teuerbuch noch *H<h* jurücf*

geführten 09mubbuchblatte neben bem ^audgnmbftücfe nicht

befouberd erwähnt, in bie pfanbhaft rinbegogen, weil biefelbe

von Alterd her mit bem lefcteren vetbunben unb bei ©intragung

ber ($ninbfchutb von bem ®runbbu«hblatte bejfelben nicht ab*

geschrieben gewefen fei. Saffelbe fa^t nämlich *en erften 8ap
im § 30 bed Gr. ©. ©., wonach Öonje ©runbftücf mit

allen feinen gut 3eit ber Eintragung nicht abgetriebenen

S heilen (pargeQen, Sreimftücfen) hfl fiet, bahin auf, ba§ berfelbe

Digitized by Google



143

auch alle uic^t burch Natur verbunbeite aber restlich ju einem

eingetragenen ESrunbftücfe vereinigten 2^eile ber Erboberflächf

umfaßt, sofern fie nur liiert auf eineiu anbern Eörunbbuchblatt

otrr Artifel eingetragen finb, uub besiegt bie im § 30 Abf. 6
alß baftenb bezeichnten „zugcichriebeiien unbeweglichen Jubeljör-

ftücfe ($ertinenzen)* nur auf bie nach ber Eintragung alß 3u*
be^ör jugefätiebenen ©tücfe. Saß 33. (#. führt bann weiter

auß, baij bie f^faiibhaft ber 3Öiefe für bie ESrunbfcbulb beß

33«fl. u»eber baburch aufgehoben fei, bap bie 38iefe mit '.Be-

willigung beß Öefl. im 3wang«verfahren nicht mitverfteigert

werben, noch baburch, bap ber Nldster ebne ÄJibevfpruch beß

33efl. auf bem Oöninbfchulbbrief verwerft habe, baß Dieal-

recht fei erloschen, noch entlieh baburch, baij bie ESruitfcfchulb tut

ESrunbbuche gelöfcht iei. -Tie Äl. rügt Verlegung beß § 30
beß E. E. ES. ©ie ift mit bem 1. ?K. ber Ansicht, unbeweg-

lieh« Jubefccrftücfe haften für bie eingetragene ^wpethef ober

ESrunbfcbulb nur bann, wenn fie bem ESrunbftücfe im ESninb-

liiere ^ugefchrielfn feien. Sen Äußerungen beß 33. Cö. ift

im SBJefentiicben beizutreten. Eingehent begriinbet. V. E. ©.
i. 0. Äonfurß ber Nitterfchaftlichen 9Srivatbau! in Hemmern
c. *poramerf<hen 4'rovmzialverbanb vom 21. Januar 1891,

Nr. 227/90 V.

VII. Saß granzöfifcfjc Nedjt (33akifd|e Kanbredjt).

42. Sag bie Erftärung: 'JMft Ermächtigung nteineß mit*

Unterzeichneten E^cmatineß 3. g. übernehme icti, X. 8-, geh.

beffen Ehefrau, gegenüber ber ESewetbebanf 33., eingetragene

E$en offenjehaft ,
bie ©ammtverbinblichfeit für ade ntjnigai

©ummen, welche mein Ehemann an gebachte ESewetbebanf

auß bem ifmi gewährten Äontoforrent • Äretit fcbulbig wirb.

39. bcu . . . . 9. %. eine ungulöffige altgemeine ehemaunliche

Ermächtigung fei, ift nicht rechtßirrig. ©ie fleht im Eiitflang

mit ber, in bem bereits non bem O. X. ES. angeführten Urtheil

beß N. ®. vom 25. .Cftober 1889 (Entfch. beß SN. ES. in Cioil-

iachen 33b. 24 0. 340 flg.) jum Außbrutf gefommeuen (Äefepeß-

außlegung, neu welcher abzugehen bet CöerichtßhoT fuh* iM<h* »er*

aulapt gefefien h*t. II. E. 0. i. 0. Nlartin c. Rugier vom
6. gebruar 1891, 9h. 258/90 II.

43. Ser ühatbeftanb ift bahiu alß feftgejtedi zu erachten,

baß vor Außbruch beß Äottfurfeß übet baß 3>ermcgeu beß 3>.

bie 33efl., welche auf ESruub iljreß $rtvilegiuuiß alß '.Berpäehter

bie grüchte beß ©djulbncrß Ratten pfänben taffen, burch Sec*

mittelung beß ESerichtevoHmherß mit tiefem einen Vertrag

ichloffen, wonach bie grüchte für Nedjnung ber 33efl. ju

beren t hei(weifen 33eftiebtgung unter ber ftanb verlauft, ber

Äaafprriß alfe Sofort mit bem 3>erfaufe ben 33efL gehören

feilte, baf? barauf bet Verlauf ber grüchte ftattgefunben hat

uub erft nunmehr, alß ber Äaufpreiß noch außftanb, ber Äonfurß
außgtferechen unb ber Äaufpreiß von beit Äänfern an ben ESe*

richtßvoUjiehtT unb jwar alß bevollmächtigten ber $3efl.

bejaht worben ift, Sem £?. 9. Eö. mup barin beigepflichtet

werben, bap nach bem feftgeftellten 3hatbeftanbe bie Äonfurß-

maffe feinen rechtlichen ?lnfpruch auf beu Äaufpreiß bat, unb

bau ite verpflichtet ift, benfelben an bie befl. heTauösu
*

Zahlen. Jroar fann bie lebiglich auß Ärt. 137G 33. ES. 33.

geschöpfte 33egrunbung bieiet Verpflichtung nicht für jutreffenb

erachtet werben, weil nicht bie 33efl. an ben ÄonfurßVerwalter,
foubern bie Ääufer ber grüchte an ben öerichtßooUsieher unb
zwar alß bevollmächtigten ber 33eft. jetbft gezahlt liabeu unb
erft ber Öerichtfivollzieher baß ESelb an ben Äonfurßverwalter

ahgeführt hat- 3nbeffen würben bie 33efl. immerhin auß bem
3luftragßverhältniffe einen tlufpruch auf Erftattung beß 33etrageß

gegen beu ü$erichtßvcll$ieheT liabeu unb auf Efrrunb beß 9lrt. 1100
83. ES. 33. finb fte berechtigt, ben bem ESerichtßvcUjieher gegen

bie Äonfurßmaffe zuftebenben Änfpruch auf Erftattung gegen

tiefe geltenb zu machen. Siefer Ulnfpruch ift auch nicht etwa

atß Äoufurßfortencug zu t?o^an.belu, vielmehr ha,,^clt CÄ fl£h
auf ©eiteu ber Äonfurßmaffe, ba eine rechtloie 33ereicheniug

berfeiben in grage [teilt, um eine »Idaijejchülb iui 0inne beß

§ 52 9lt. 3 Ä. Ä. O. II. E^ 0. i. 0. 33iceut Äonf. vom
6. gebruar 1891, 3lr. 277/90 II.

44. Dime iRechtßirrtlium wirb von bem 33. 91. an-

genommen, bap bie Abfuhr bet fdjiübUcben Abfälle zum otbnungß*

müpigen öetriebe ber gabrif gehöre. Sieß führt nach bem
ESrunbiape, bap ein jeber ftch bet 33ef<hübigung Anbeter ju

ent ballen habe, zu ber golgerung, bap bem 33etrt(bßunteruehmer

bie pofitive iHe^tSpflich't obliegt, Oie 33efeitigung ber Ab-

fälle in einer f&eife »orzunehmen, bap batauß, foweit fuh bei

Anwenbung ber erforberlicheu ©ergfait voraußfehen lägt, ein

©chabe für 9mtere nicht entstehen fann. Auf bie 9lothwenbig-

feit, ber Abfuhr »djäblicber gabrifriicfftäube befonbere ©orgfalt

Zu verweuben unb in tiefer Beziehung bie geeigneten 3toriid?tß-

maßregeln anzuorbnen, werben bie ESewerbtreibenben in ber vom
'Preußischen •paubelßuiiuifterium erlaufenen technischen Anleitung

vom 14. April 1875 (^iiitifterialblatt für iunere Verwaltung

©. 105) na^brücftich bingewiefen. Sie Nichterfüllung tiefer

3'erbintlichfeit [teilt baljer, wie ter 33. ?K. mit jKed?t angenommen

hat, ein turch Unteriajfnng begangeneß 3>erfchulben bar, welcheß

nach Art. 1383 beß 3S. 33. eine 3>erpflichtuug zum ©djabenß-

erfape erzeugt. JDb im Eiuzelfalle ber ESewerbtreibenbe baß

volle ÜHaf; ber ihm otliegenben ©orgfalt aufgewenbet habe,

ift wesentlich Wegenftanb thatfächlicher ’ivürbi^ung. Sie 33efl.

beruft [ich auf ihren mit bem Unternehmer 0. abgefd?loffenen

Vertrag, burch welchen fie bemfelhen unter Ablehnung jeber

eigenen sUerantwortlichfeit bie 'llerpflichtung auferlegte, »ich ber

©chäbigung von i'erfonen ober ©achen zu enthalten, unb glaubt

hiermit ihrer 3>erl'inblichfeit vollftänbig genügt zu haben. Eß
ift aber nicht rechtßirrtbümlich, wenn ber 33. 9t. biefe 3^et-

theibigung für uujurei^enb erflärt unb baß !öeweißerbieten ab-

lehnt, inbent er außführt, bie 33efl. habe auch bie Erfüllung

beß 3?rrtrageß überwachen müffen. Sa bie 33efl. gugirbt, baß

fie ftch um bie Äußerung beß 3'ertrageß nicht befümmert habe,

unb bie thatfächlichen 3>eraußfepungen ber Entfchäbigungßpfticht

im Ueb ri gen feftgefteUt finb, fonnte bie Nevifion feinen Erfolg

haben. II. E. '-Je. t. ©. gartenfabrilen vormalß Söeper unb

Eouip. c. S3omß vom 23. 3anuar 1891, 9tr. 255/90 II.

45. Sie Behauptung ber 9tfl., Art. 1099 beß ©. 6Ö. 33.

fei vom 33. &. verlept worben, fcheitert fd>on baran, bap bie

3'oraußfepungen gur Anwenbung tiefer 3>crfd?rift — eine

Streitige gotberung unb ein geringerer Eeffionßprciß alß ber

33etrag ber cefcirten gorberung — nicht feftgeftellt futb. Saß
Ö. 9. ES. hat aber auch in zutreffenber 3ßetie außgeführt, bas)

Art. 1699 bem ©chulbner nicht baß Dtecht gebe, bie gorberung

beß E3täubigerß tat ESanzen ju beftreiten, fonbern ihm nur bie

ÜJlöglithffit gewähre, beu Gläubiger burch ©ezahlun8
Eeffionßpreifeß abtufinbeu, woju fich bie Ibefl. niemalß erboten

batten. II. E. S. i. 0. Abelen u. ESen. c. galliment Neuer
3^ürger-3ierein vom 30. 3anuar 1891, Nr. 260/90 II.

46. Saß 33. U. verfennt nicht, baß eß gälle geben fann,

wobei auch ^(T außführeube Unternehmer für bie VJlängel beß

von einem Anbereu angefertigten 'JMancö haftbar zu machen ift,

eß hält aber bie grage, ob ein folget gall vorliege, für eine

rein thatfädiliche unb befiubet fi<h infoweit in vollftäubiger lieber-

eiiiftimmung mit bem ESefepe. II. E. ©. t. 0. 33ermann c. 39inpev

vom 23. 3anuar 1891, Nr. 252/90 II.

47. Auß ber Urfunbe jelbft unb auß beren Vergleichung

mit ben Äatafteraußzügen wirb bie geftftellung entnommen, bap

fich bie Subhaftation auf baß ftreitige ESruntftücf erftreefte,

unb biefe 3lußlegung läßt webet einen Necfitßirrthum noch beu

Niangel genügenber 33egrünbung ernennen. £>b ber Üitel ein

flarer fri, ift unerheblich, Art. 2265 beß 33. Ö. 33. erfotbert

nur ciueu rechtmäßigen (juste) litel. 3öemi bie Urfunbe

bie ftreitige ’parjeUe a iz mitverfteigert bezeichnet, fo liegt ein

wahrer unb rechtmäßiger, nicht aber ein bloßer "Putativtitel vor.

Eß ift juzugeben, bap ein folcher zum E-igentbumßerwcibe burch

Erfipuug nicht genügt (vergl. 9aurent 33b. 32 Nr. 399 ff.) Sie

Siffenjchaft unb Nechtjpredmng verftebt aber barunter einen

Sitel, welcher in ©irflithfeit nicht z« iHcc^t hefteht, beffen 33e-

fteheu jcboch ber 3'efiper auß gerechtem ESrunbe, wenn auch

inthümlidj unterstellt. II. Es ©. i. 0. -£>außmann c. gifchbach

vom 30. Januar 1891, 91r. 245/90 II.
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46. Ouu' ©efep «erlangt feineflwcal, ba§ ter UfufapionÄ«

fceftfe umutttelbar nach Grlanguug bei titele» beginne, jonfceru

nur baff bcrfelfce auf GJrtmb beß Süelß auögenbt werbe. 3#
ber Annahme, baff bie ©efl. im Augeublicfe bei Gncerbeß tut

gute» CMlaukn gewefen feien, war ter iHichter gemäff Art. 2266
um jo mehr berahtigt, alt Äl. benfelbett uiemalt beft ritten

jyatt«. JDIs ber iiu AngenHirf bed Grwerbeß ycrtwnfceiK ^ute

glaube noch sorijanben war, alß mit SSegfall bet •piuberoiffcö

iui 3ab« 1877 bie (Stjtytiug begonnen würbe, tft nad> Art. 2269
uuerlyeHid). ©«gl. öutjeheibung bei ooriger Kummer.

49. 3)ie ©crfchrift beß Art, 2271 finbet ua(b feftftelyeufcrr

unb wdylbegrünbeter ffieehtjprecbung auf jol$e ferfonen, welche

alt Unternehmer im Sinne btt Art. 1799 bei) S. Ö. ©.

airjnfelyfii fiub, fein« Anwentuug. II. 6. <S. i. S-. Abelen

u. t^e», c. gailiment Steuer ©ürgervereinveut 30. 3*nuar 1891,

Kl. 960/80 U. M.

Suche 3um 1. bejw. 15. 9Här$ er. eiucn mit ben AunsiUS* unb

Notariate •Gtefcbaftcn voflftönbig ««trauten, jjewaubten ^(MtRtfit.
deugniffe nub <r:b,utfanjpriiAe fiub brigufugen.

leceger,
fHecpteanwalt unb 'Jlotar, 9iotbfranfen,

Gin 0ted)t4anw*«tt ttitb 9totnr, feit 3 SäV«« «w Amte>

gerieft thdtig, Gteinelnrabtler, nickte ji<h mit einem Mdlcgcu aut

Panba«rkbt affojiiren, Dacheirbteu unter ». 100 an bie Grpetitieu

ber 3rituug erbeten.

QSrtn AteehNkniwalf, weither feit flehen 3abreu mit Erfolg bei

einem tfanbgeridyt tbätig ift, wirafe^t naib ©rrlin uberjuflebeln nub

»idy mit einem bejebaftigten bortigeu Äcflcge« p verbiiibcu. Offerten

ifflle%jSfriffT< b*. J. 1t an bi« Grpebition biefea ©iottet.

Gin SHerfytdaiiwalt — in Berlin — beffeu 4'tajri« eiueu

guten Anfang gruemmen, fließt einen Afftei«. Offerten unter

**3 P. P. an $«afe«fteii & »oglir X Gl. ©evlia S W .

Giu mit bem Äofteuwelen vollitänbig vertrauter
mit guter j^autfe^ritt unb geeignet jur ©ueb»

fnbrung im Anwaltefady fiubet fefort ober per i. refp.
15. War.} Stellung, (Schalt 12« Wart pro Dtonat. Offerten
an Dr. gSertfotb, Hamburg, ©itfcfrftr. 14.

Gin t.iuliouiJf abiger, perfetter

£5üreau<ficf,
mit guter -Oaubfcbrift, für eiu Aecbteanwaltbureau geiuebt.

GJefl. Off. «ob <1- *»!• Uentr. Annone. ©iir, SSlffiam hinten»,
.pambnrg. _ _

3uocr(. ^ureauvorft. für Berlin per April gef. Offerten

it. G)e(yaU*anjpr. u. 3<ugniffabfcbr. an 38after*borf , iBrebiau,

SWufnmyl. 2.

Büreau-^orßeßer
feit 9 J, noch »n Stell, b. eiu «. fcemf. hervorr, viel befdy. Anwalt
u. Dlctar, be<hf* jnverl., mit beftem 3eugn. event Auefuuft

#. f. Sam. In öerlin 'SteU. x'. 1. April ob. 1. Wai er.

feüefl. Off, »ob „ggectwii" i. b. ^roeb. b. $>1.

^iii feit 12 Jahren beim dietbteauw. n. Stctar t^ätiger

iA h r e a n -l» v v ü e U e v

gegenw. in eEteifnug, miufdjt fi(6 »um 1. April er. ju veranberu.

Off. i«b A. ». itHW bef. b. b. 3tg.

t5in pvertäffiaer, gewanbter iööreaupon'te&er für died^tl*

amuaftfdiaft unb Notariat, ber iudy aUen JKidMungeti felbftftSnbig

arWiten fann, frn^t ^teflung am liebften nad) ©erlitt ftin unb erbittet

Offerten mit Angabe bed <&ebaU» unb ber 3fit Ce« gewünfdyten

Autri tt« u nter P. H an bie gypbb. b«. ©1.

Gin tüchtiger iBUreausltorftelirir, 26 3*Vf f«^t~pfr
1. 9MSn ober 1. April tx. anbnweite Stellung in einer i'rcx'ingiai*

ftabt. Offerten unter Ä. *5 an bie Gfpeb. ü. Beituiifl.

Gin getfaubter, an^erft nüchterner unb ftrebfamet ©ureau*

vorfte^er, polnif^ fpredyenfc uub im Notariat ringearbeitet, fudfyt juui

fofortigen event. fpateren Autritt aubenneft Steßung.

Öef. Offerten unter Chtffr« J. J. *0 an bie GflJfb. btefer

3dtung.

3m Kotar., i. ber (^ebnr.*%erchg. uub Siegiftr. gnoanbtep
^üreauvortteber m. g. -Obfc^r., fuc^t p. 15. ‘JOlarj, fpat. 1. April

auben*. Steßung. Äatbol. Öegenb bewerj! 05eu. Off. it. M. V. IOO
an bie G|fpeb. erb.

©ew. ~tujti\am»ätt«v, 24 3. alt, ev., etwal poln. fprechenb,

Stenograph, ftufet Stellung bei einem .*Kedbt#anwalt.

9uh. Abetna«.

£>61f4(icbeiterfteUung Im^t fr. Sfedtteanwaft unb fMotar.

G5ef. Off- «ob Ii. A. Z. 14 t. Grp. b. 3tg.

ÜmU Han0e, ©uch^aubl. unb Antiquariat, IfeiVMd
offerirt in gut gehaltenen unb gebunbenen Gremplaitn:

tfutfdeib. befl »ci^DberhanbeldReriihtb ©b. 1 -24 u. 2 dt.©,

f. 95 9R. ierotefenb'd (^efepfammlung 1806—67 f. 46 9H.

Glefepcobe?:, 9 ©be. (66 St.) f. 42 2W. f|ocTfter. Geeint,
4,'rivatretet 4. Auff. (66 W.) f. 20 fDt. IDaffelhe. (3. Aufl.) f- io 'Df.

ÜBiliuowßfi & fieup, Gbilproje^orbnung 4. Au». (30 DM f- 10 DJ.

Strntfutaun & Äom, Givilprojeftcrbunng 3. Anfl. (24 Dt.) f.
5 Dt.

Wutadyten siuO b. Auwaltftanbe über b. Gntw. eiiifü bnrgerl. Gkfeb*

buehe (30 Dl.) f. 18 Dl. ©Mubfdietb, fanbeften 1. Aufl. 2 ©be.

4 Dl. Öolge, i'rairie t« 9iei#egmihtd ©b. 1—9 (63 Dl.) f.
60 Dl.

Ortloff, geriehtliepe Siebetunft (15 Dt.) f, 10 Dt.uub <9eleflcitl>eit*frtiif, mumu
@utf4eit>ungen it«

^Setiftö-cbßerlianbfrööeri^iö
hetanegegeben von beit ^Kathen beJ G)ecid>te(yofei.

©oßftäntige tKeihe 1871—79. 25 ©ante unb 4 Otegifterbbe.

Statt 175 Diart nur HO Diarf. 3« 29 fleineubbe. geh.

nur 100 Diarf

liefert bie ©uchhanbluug von

® n flau / odi, fripjig.

grji^dat mtmtfl* poti g.it. j»; 3nSrrl-UmSd«M^r bk Bfuelrla«

prri# »UilrtjJieliip * ÄL ylf c-l« t4tm itauir. Jn p|,

«nb 3Utm=pfrfui)rrung

im Dentfiprn §ripe.

^«itfciyrift für bie Ttardjfübrung, 5brberung unb tDetfer*

bilbung ber (ßefe^ebung auf bem (ßebiete ber

uub 21ltersfürforge.

Sammlung amtlidyer IHaterialieu unb Quellen ber Beidys-

unb Bunbe5)taat5.(ßefeögebung. i

Unter Dlitwirtung von ')>rivatbojeut Dr. ©ornbal*©erlid, fKeepti»

anwalt Dr. Sulb'Dtain.j, Tiicftor ©ebh^r^'^bed, ©orfipenbev ber

£*mfrat. ©erfidierung^anftalt, Amtsrichter Äu tem aniMÖraunfchweig,

i'rof. v. Äirchenheiin-.ilieibelberg^ Obcrbergrath Ära|, ©orfipenber

ber ©erfi^erungbanftalt für Schienen in ©reßlan, Oberlmrgermetfter

OhlP'^armftabt, 9iegierung?rath Dfeifler*^pei?er, Drivatbownt

Dr. 4'ilotp'^urjburg, Vaubgericbterath Steugleln-Dtühlbaufen,

Dtof. ffreiberr v. Stenael-t^ürjbnrg uub anieTer hervoragenba

^iedytÄlehrer, ©erwaltuHgebeauiteu unb Öitdjt«.

VcrauSgegeben von Dtinifterialferretav pep unb ^egieniugdrath

Dr. 3eller gu ^annftabt,

©eitelluugen »ruf bieje 3eitfdirift nehmen bi« Grpebition iu Dia inj

(Vnbwigftrapc 10), fämmtl.^oftamtcr ('Poft$fihmg«preiolifteDr.3072),

fowie jebe ©uchhaubiuug entgegeu.

Soeben ift erfdyieuctt •.

Uns licidjsgtfth, bclr. ötc 3nunlibitäts- unJ

3Ukr6»fr|iiiif'ru«g »om 22. 3»ni 1889. «tbfi
Anhang, enth- bie neuejte» AnSfichningfverorbnimgen te. Tegt«

auSflube mit Anmerfungen unb Sadbregifter jnin praftifepen

5Tebrauth von gteuglciu, ^antgericht^rath* 1891. (£art.

Verfaß von ^rnnj 9a$f<« ln ISeiria.

W., Dlohrenftrahe 13/14.

ffne bie SiebaTtion veraiitw.; Di. Acmpnir. ©erlag: f8. Diocfci ^ofbrnphanblnug. ^nid: ID. Dioefer ^ofbuchbrucferei ln ©er Iiu.



SV? 17 unb 18. Ptrii«, 6. Wba- 1891.

3uvi)H('d)e Dodicnl'dirift.
§crau4gegtb«i ton

M- Stnqinti,

Ctt<ht«anuNilt beim gaubgrri^t L In Berlin.

<*9

Organ bco brntfebrn 2ln»oalt;21ereiii8.

9>rei« für ben Satyrgang 20 Warf. — 3nferate bi« 3«’*« 40

I nfttlt.

Hülfßfaffe für bcutfcfie Rdbttanttalte. S. 145. — ©ent-

halt Hertmann. S. 145. — vom SRcid‘figeri<ht. S. 146.

Jöütfsfia(Tf für 6f«ttfd)r 2i«fitsumuiift<. *
Ser 3*itpunft her Gin jie^ung ber 3nh re*heiträg*

für ba« öefchäft« jal;r 1890/91 rta^t ^trw. ©ithcrbefl

ichon bei ©erfentung be« neuften Witgl-UieA

»erseiebniffe« auf ben h°h tu ©ebarf f>ingewiefen,

welchen ber Unterftügungßfonb beaitf peucht. Ser
©orftanb vermag fief» iiut jehwer baju e titf d?ltej?en

,

eine <$th*h un S ber 3«fete«beitr5ge 311 beantragen

nnb fo bem Unterftüßung«fcnb einen Mehrbetrag

sujufü^reu. Slnbrerfeit« hefteten ©ebenfeu, bie

3infen be« Kapitalgrunbftocf« zeitweilig bein

Unterftüßuugßfonb ,u überweifen. Seebalb haben

u>ir fcfion früher an bie beffer geteilten Kollegen bie

©itte gerietet, ben Unterftüßungßfonb burd) frei-

willige ©eiträge ju fräftigen. 3 « unferer <#cnug-

t^uung ift nufer ©unfeh nicht unerhört geblieben.

Sie »on einzelnen .Kollegen gefanbten ©efebenfe be-

tragen bi« jefct etwa 1000 Warf. ©ir banfeit ben

(Gebern, inftbeionbere ben Kollegen in ©erlin, ©rom-
berg, Sandig, granffurt am Matn unb Stuttgart,

welche mit gutem ©eijpiele sorangegangen finb.

Sie ©eiträge ber Ulnwaltdfamme rn belaufen fl$

bi« jegt auf 13450 Warf. ©ir tyoffen, fei a aud? ber

Kreiß biefer ©eitragßleiftungen für ba« (aufenbe

O&efchäftßjaht noch nicht abgef chloffen fein werbe.

Sie Herren ©orftaitbßmitglieber ber Anwalt«-
fammern unb bie Herren ©ertrauenßmäntier, welchen

allen bie » 0 11 un« über bie einzelnen Unterftüguug«»

fälle erftatteten genauen Berichte »erliegen, werben

bringenb gebeten, unter oertraulicher Sartegung be«

Snhalte« jener Berichte bie Kräftigung be« Unter-

ftü hu ngßfont« na chbrücfli chft ,311 förbern.

Beiträge für ben 11 nterftügungßfonb muffen al«

folche befonber« bejeichnet fein.

tieipjig, im Februar 1891.

flfllfshaflt für brutfdjr HfrijtsauajiUtf.

Werfe.

Schriftführer-

— öefteflungen übernimmt jebe Öuchhanblung unb Poftanftalt.

Sernljnrb finrCmfliti!.

5. Februar 1891 verfehlet ju Nürnberg ber 9ied?t«*

anwalt ©enH^S^TStartmann', mit ihm würbe ein heroorragenber

a^irift. ein allgemein geachteter Wann von grünblichem ©iffen

unb reinem Gestrafter, eine 3ierbe be« ftnwaltßftanbe« ju

if^rabc getrageru

V Geboren 3U ©ürjburg am 22. Sejember 1839 manbte er

fich nach ©ollenbung feiner Stubien unb ber oorgefchriebenen

2'Oibereitungßthätigfeit ber 3ltoofatur 311 unb war al« 3i«ht«-

ccndpicnt gun&hft in ber Kau;!« be« Refrath« Streit 311

©ürgburg, bann bei feinem $veunb nnb Schwager, beui un-

vergeßlichen ©elf ftranfenburger thätig unb wußte fehott al«

Geiu.^ent bie allgemeine Hochachtung burch fein ©iffen unb

feine rebnerifche Begabung 3n erwerben. 3m 3a^R 1873

würbe er 3UU1 Königlichen Ulbvofaten in Nürnberg ernannt unb

er oerftanb e« trog ber ftrengen tlnforberungen ,
bie eine ftet«

wachfenbe herverragenbe ¥*rap« au feine ftrbeitßfraft ftellte, auch

ber ©iffenfehaft weiter 311 bienen. So fanb er halb ben ©eg 3a

felbftftänbigeui fchriflftellerifchen Schaffen auf bem (Gebiete ber

tKechtdwiifenfchaft, bem bann auch dngeheube ^orfchungeu unb

Gingeliebriften au« beut Bereiche befonber« ber Oulturgefebichte

feiner frättfifchen Hdmath folgten.

©on feinen juriftifchen Schriften fei ty** ber Gommentar

3uut feaverifth'n 3u>ang«enteiguung«gefeg {©ürgburg, Stüber

1879), ber Gcmmentar jur ©echfelorbnung (©eriin, Hegmatui

1882) unb vor allem fein vieltenugter Gomuietitar 311111 XUn-

fcchtungßgefeg (©erlin, Garl Hermann« ©erlag) genannt, welch

legtere« ©u<h bereit« in 4. Auflage »ergriffen ift unb beffen

5. Auflage er noch hi« in feine legten läge auf bem Sicchbette

arheiteub vorjubereiten unb 3« förbern juchte.

©om beutfehen Änwaltverein in ben Slußjchuy für ©egut-

achtung be« Entwurf« eine« bürgerlichen öefegbuch« gewählt,

hat er biefeiu allen iinfereu Veferit befannteu Unternehmen feine

tegfte ll^tigfeit gewibmet unb felbft iu«befonbere bete

IV. ftbjchnttt be« Siechte« ber Schulbved;5ltni ffe unb ba«

Ginfühmng«gefetJ in eheufo fcharfftnniger al« maßvoller ©eife

fritifdb begutachtet.

Huch al« i^olitifer war H^dmanit in hfroorTaü*n^<t

©eife thätig; er war SJlitglieb be« ftinbctaulfihuffc« ber

beuljchen frelftiiuigen Partei in ©aoern. Unvergeßlich wirb jebem

Hörer bie h^itiich« fonuvoQcitbde Siebe fein, mit ber er, felbft
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jcben ben Jtrfm lewerer, tücfifch« ErfranFung in ftch tragenb,

am 18. OFtober 1889 vor einer jahflofen geftoerfammlung ba#

ÄnbenFen ber ©olFerfchlacht bei ^eip.)tg unb Äaifer griebrich#

feierte.

Leiber wufjte ade bieje unermübltdje JhätigFeit, bie rafttofe

©ethätigung fchaffenfreutiger 2eben#Fraft bonutt fc$on wetcr

feine gamilie unb greunbe, noch iljn felbft barüber $u tauften,

bafj i^m ba« buuFle 2oo# geworfen fei. 2)a#felbe tücfifche unb

aOer drjtli^en ftunft enirüefte Slierenleiben
,
ba# feinen greunb

nttb Schwager granFenbutg« vor l 1

/» fahren ba^in gerafft

hatte, ergriff auch ihn trop forgfamfter i'flege ,ju langem

fc^merjbaften <3te4>t^inu.

Slm 5. gebruar entfdjiUinimerte er fanft unb würbe Jag#

barauf unter aup«orbeittlich zahlreich« 5öetbeiligung jur lebten

SRu^e beftattet. ^uftigrat^ Sofephthal legte an feinem ©rabe

im Aufträge ber ©crftaiibjcbaft be# bentfe^en Slnwaltverein# ben

wo^l»erbienten tforbeetfranj nieber unb gebaute be# ©eft^iebenen,

felbft ,ju Jtyrdnen gerührt, mit rü^renben ©orten, al# einer

Sterbe unb eine# l'e^rer# be# Slnwaltftanbe« (
wd^renb Eoüega

©eef unb Slnbere ben ^olitifer unb ben SRetfftdfreunt' in warmen

ftnipracben feierten. Möge er in griebeu ruhen!

SBom SHcidjSgeritfit.*)

©ir berieten über bie in ber S«t vom 19.—28. gebruar

1891 au»gefertigten ErFenntniffe.

I. 2>ie 9ieidf*jttftt$gefelfc.

3ur Eivilprojefjorbnung. „ *
1. üDie vereinigten 6. iS. be# tH. ©. ^aben in ber

Sifcung vom 9. gebruar 1891 befdjloffen, ba§ eine jucceffive

geftjeßung ber ju erftattenbeu f3cozejjFoften burd) bie S. S>. £3.

nicht auegefdjloffen fei. V. E. 3. i. 3. ÄafperflFi c. Äafperflfl

vom 18. gebruar 1891, B Sir. 145/90 V.

2. Slach Siuöwci# be# bei ben Elften beRnbltchett

£>rigiiial# ber 3uftellungßurFunbe ift ber Äeftenfeftjefcung#-

bejehluß be# 2. ©. vom 1. 2)ejeinber 1890 bern Anwalt

ber ©eFl. am 5. Xejember pgeftellt. 23a# £3. 2. ©. an

fich ift befugt unb verpflichtet, bie erft am 20. 23<jembet, mit»

bin bei 3ugruube(egung be# 5. 23e,jember al» 3u1^üung#tag#

um einen Jag ju fpät eingegangene ©erwerbe af# unjuläffig

Au verwerfen. Stach ber Anlage ber gegenwärtig erhobenen

©e|d?werbe ift aber in ber bern Anwalt ber ©eFl. jugeftellten

SCbfchrift ber 3ujteffung»urFunbe ber 6. 23ezember al# Jag ber

3ufteKung angegeben, ©ei biefet Sachlage muß bie beim £3 . 2 . ©.

eingegangene ©erwerbe al# rechtzeitig erhoben augekben werben.

Sin unb für fich ift freilich bern Original ber ©orjug vor ber

9(bj<hrift ju geben, ©enn aber bie bem Anwalt zugeftelUe

Slfcfchrift ber 3nfte(lung#urfuube von bem Original abweicht

unb er baburch ju einer ©erjäumniß verleitet wirb, fo mujj,

wie bie# bereit# früher vom 9i. ©. au«gefprochen ift (Entjdj.

©b. 4 3. 434) unb auch in ben Motiven jnr E. S>. O.

(^a^n, Materialien ©b. I 3. 231) ^en>orge^oben wirb, bie

Slbfcprift entkbeibenb fein, ba bieje für ben Empfänger ba#

Original bittet, ©ie bie von bi« au# eitigejogene Erflärung

*) *Jta$bru<f ob«< Angabe ber CucQc verboten.

be# ©erichtöveilzieber# St. ergiebt
,

beruht bie Angabe im

Original ber 3u[teUung«urfuitbe, baf) ber Äoftenfejifefcung#*

bef^lufe auch bem Anwalt ber ©efl. am 5. 5><jembft jn*

geftellt fei, toa^renb in ©irFlitfffeit bie 3ufteHung an tiefen

am 6. 23eiember erfolgt ift, auf einem ©erfe^en be# genannten

©eri<$t#voltyetyer#. 23a bie# ©erfe^en al# ein grobe# an.iufe^en

irt, fo erfipeint e# naep § 97 (*. 0. gerechtfertigt, bie baburch

entftanbenen Äofteu, b. h* bunf) bie ©erwerbe an ba#

9t. ©. entftanbenen tfoften bem ©ericht»vo((Aither St. au^uerlegen.

III. 6» 3. t. 3. granefe c. 3icbtau vom 4. gebruar 1891, B
Str. 2/91 III.

3.

®a# bie grage betrifft, ob ber Umftanb, bag bie

fe$t abgeurtheilteu Sinfprüche ftch al# eine nach §240 3iffer 2

ber (5. S?- 0- Jttldffige Erweiterung be« Älagantrag« bar-

fteHen, baju führt, bag bejüglicb tiefer 9lufprüd;e bie 55erj&hrunB

al# unterbrochen ju erachten fei, fo ift auch bem

O. 2. ©. mit Utecht oerneint werben. 2>ie ©erneinung ergiebt

ftch allgemeinen Erwägungen, theil« au# au#brütf-

liehen ©eftimmungen ber E. O. 3n erft er er ^Richtung

fommt golgenbe# iu ©etraebt. ©ach 8an#en Statur ber

•3a«he ift bie grage, ob bie l'rojefjorbnuug Seraanben bie

rechtliche ©efugnijj gewährt, einen Änfpruch, welch« in ber

ftiage (bejiehung«weife mit Erhebung ber &(agf) noch nicht

geltenb gemacht worben, gleichwohl in bem nämlichtn Otccbt#*

ftreit unter bem ©efichtöpunft einer Älagerweiterung #um Slu#*

trag bringen taffen, burebau# »erf «hieben oon jener, ob,

nachbem oon biefer ©efugnig ©ebraueb gemacht worben ift,

biefem Umftanb ^et Unterbrechung ber ©er-

jährung für ben erft mit ber Älagerweiterung geltenb ge»

machten Slnfpruch bie ©irfuug guFommt, wie wenn biefer Sln<

fpruch fchoit in b« Alage (bejiehungftweife mit Erhebung ber

£lage) geltenb gemacht worben wäre; in bem erfteren gälte

hantelt e« [ich um Regelung projefjualijcher ©efugnijfe, in beut

Aweiten um geftftettung ber golgen eine# ©organg# für ba#

materielle ©echt. 6# Faun baber fchon be»halb nicht au« ber

©egelung ber erfteren rin ^«hlu§ auf bie ©eantworiung ber

jweiten gejogen w«ben. gerner Faun nicht be,jügli«b ber Unter-

brechung ber ©erjäbrung in fielt »er ©eije einem Umftanbe,

welcher fich nicht iu einer gewiffen 3rit in ein« gewiffeit

äußeren gorm ereignet hat r
eine rechtliche ©ebeutung ju«

Fommen, wie wenn er ftch bereit# iu ein« gewiffen früheren

3eit in einer gewiffen äußeren gonu ereignet hätte. 2)ie Unter-

brechung bet ©erjäbrung Faun nur bur<h einen äug erlich in

bie Erf Meinung tretenben ©organg unb oon ba an

erfolgen. 2iegt biefer ©organg int ©ebiet ber Älagerhebutig,

fo muß er baber beut 9lnfpruch«oerpf[i<hteten ben ©illen be#

Sütjpru<h«beTecbtigten äußerlich erFennbar machen, wa# an

ihn verlangt wirb unb nur b'nf^tlich be« ©erlangten Faun

butcb ben bezüglichen ©organg eine Unterbrechung ber ©«•

jährung eintreten; für ba#, wa# mit ber ftlagerhebung nicht

verlangt wirb, fehlt e# an bem äu§eriich in bie Erlernung

tretenbeu Äft, att« welchem ein Sluforberung#wiUen für ben

Slnfpruch«oerpfli(hteten erfennbar wäre. 2Rtt biefen aUgeutelnen

Erwägungen ftimmen bie einzelnen pofttioe« ©eftimmungen ber

E. $3- £3- überein, welche ba# ©egen theil b« giction ber

Wücfwirfung bet Älagerweiterung bezüglich ber Unterbrechung

bet ©erjäfiwng auf beu Seitpuntt ber Erhebung ber Älage er*
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geben. £ie 6 . $>. 0. l;at mit § 239 nic^t blöd bezüglich

bei 3ettpunfti, von welkem an bie ©trfuugen ber 9ie<hti-

hängigfeit eintteten, fenbern amb bejügtic^ bei 3eitpi*iifte®»

ton Keinem „alle ©irfuugen, toeldje burch bie ©oifchrifteu bei

bürgerlichen 94ecbt« an bie Slnfteflung, ©littheiluug ober ge*

ri^jtU^e ftimtclbung bet Älage, an bie Labung obet @iutaffung

bei ©efl. gefnüpft werben,- eintreteu, einheitlich'* Siecht ge»

fcpaffen, unb zwar biefen 3etip»nft für beibe — jeboch nach

§ 239 unbefchabet ber ©orfchrift bei § 190 bet (5. V- O. —
mit bew iiätu liehen STfte eintteten (affen, ‘^itr bie Siegel

ift tiefer 3«tpunft, bejiehungiweife Slft, nach §§ 235 unb

239 bet 0 . %\ C. bie (ft^ebung ber Älage (ionach gemäß

§ 230 bet 0 . ©., bie 3ufteflung bei in § 230 näher

bejeichneteu <2 chriftfa(je§). gut bie ftäfle „eiuei erft int Saufe

bei ^rojeffei erhobenen Slufpruchi
-

ift burd> § 254 bet 0. $). £>.

biefer 3eitpunft befonberi normirt (wobei vermöge bei bereiti

in § 239 ber 0. $>. 0. zum Sluibrucf gefoutmenen OSruitb*

faßei ber Slbhäugigmacbung bet ©irfungeu bet Siechtibängigreit

unb ber anbeten in § 239 bejeichneten Sirfungeu wen ganz

bern nämlichen Slfte ei nur ber (hwähnung bet „{Rechti*

hängigfeit" beburfte) unb zwar bahiu, baß ali feiger ber 3eit-

punft bezeichnet würbe, in welchem bet Slnfpruch in ber münb-

liehen ©erhanblung geltenb gemacht würbe. 3>ie ©eftimniung

bei § 254 bet 0. f'. £>. umfaßt aber auch einett feichen erft

im Saufe bei $rojejfe4 erhobenen Slnfpruch, welket ftch ali

eine nach § 240 3<ffet 2 bet 0. f>. £). juläffige 0rweitening

bei Älagantragi barftellt. II. 0. 3. L 3. £irfehler c. ©ab.

Siifui vom 30 . Sanuat 1891
,

91t. 269/90 II.

4. Üia§ bet {Richter bet fchwurpftichtigen Partei ben (fib

in ber liehetjeugungiform auch 4k* f
^td:e oon ihr behauptete

'Ihatfvichen auferlegen fann, welche ihre eigenen ^anblungen

betreffen, Ija* bai 9i. ©. bereiti wieberhoit auigefprochen.

I. 0. 3. i. 3. 2>ie<fmann c. ©mmettch vom 11. Jebruat

1891, 9lr. 314/90 I.

5. ühcrch bai Urtheil vom 14. 3uli 1890 ift „Unter

3utü<fwei»uug brr Berufung im Uebtigen -
bie 91orm bei vom

V. OS. auferlegten (Sibei vervoflftänbigt worben burch -ftervor*

hebung ber 0rnftli<hfeit bei 4)auifaufei, burch Beifügung ber

£C'he bei @inbringeni unb burch ftufjählung her hier mfgltthen

©eftaubtheite beffelben. Obgleich bie 0ibeifolgeit unveränbert

geblieben ftnb, liegt barnach gleichwohl ein vom ©. OS. er-

laffe nei hebingtei Urtheil vor; benn ber ©intritt biefer

folgen ift von wetteren Ihaliacheit abhängig gemacht, wie benn

auch, wenn etwa Anträge gemäß § 431 0. 9>. D. geftellt

würben, bie ©ntfeheibung barüber fachgemäß nur von bemjenf»

gen Berichte erfolgen fönute, trelchei bie ©ibeiuerm enbgültig

feftgefteflt h fflt« H. 0. S. i. 3. CSolbenberg c. (Solbenberg

vom 13. ftebniat 1891, B 9tr. 21/90 II.

6 . Streitig ift bet ber Berechnung ber {Revifionifumme, ob ber

erfte ©aß bei § 4 0. f>. O. wortgeutäfj obet nur etttfprecbenb

anjuwettben, ob namentlich auch h’** ber 3eitpunft ©rlwbung

ber Älage ober eilt anberer entfpre^enber 3*itpunft entfeheibenb

ifL darüber aber ^<crfcf>t allfettigei 0inverftänbni§, ba^ iu

©emäßh^t bei zweiten Safcei bei § 4 3infen, welche ali Sieben-

forberungen geltenb gewagt ftnb unb auch noch in ber JRcvi-

ftoniinftanj ali folche geltenb gemalt werben, bei ter Berechnung

ber Sleviftonifumme ebenfo unberücfftchtigt bleiben muffen wie

bei ber Sertbiherechmmg für bie 3uftänOigfeit. (Bergl. Sutfch-

bei 9i. in 01vilfacheu ©b. 1 3. 228, Öb. 7 3. 326,

©b. 9, 3. 410 u. f. u>.). VI 0h 3. i. S. öJab c. 01p vom

12. Februar 1891, 9lr. 14/91 VI.

7. $ie ©ntfeheibung bei ©. Ö. beruht auf einer

von ber lanbgerithtlichen abweicbenbeit ftuileguug bei jwifchen

Cfin Wrofiherjcgtbuiti ©abett unb Cent vormaligen ^5nig-

reich Arcmfreich gefchloiteueit QJrenzvertrag« vom 5. Kpril 1840

(©ab. {Reg. ©I. 91r. XIX), inibefoubm bei «rt. 5 biefei

©ertragi, welcher »Ith ali ©olljugivertrag jn § 5 bei Strt. 3

bei i>arifer Jrriebeui vom 30. SRai 1814 unb bei § 2 bei

Slrt. 1 bei ’Parifer 55riebeni vom 20. Slovember 1815, bie fiel;

auf bie .ftoheitigren^e jwifchen Ataufreich unb ©aben unb auf

bie «eftftenung ber Sigeuthumiverhältniffe ber ?Rbeininieln he*

ziehen, barftellt. Derfellv ift an bie Stelle eitiei ähnlichen

früheren ©ertragi (vom 30. Januar 1827) getreten unb in tut*

heftrittener (Geltung gehlieben, ttachbem bai Deutle {Reid; burch

bie 0inver(eibuug bei ©renzlanbi Ölfaß'l'othriugen in bie {Rechte

von Srattfreich eingetreteu ift. 0r enthält eine {Reibe von

{Redjtinorntrn, namentlich auch in bein noch näher jtt hehatt-

belnben 9lrt. 5, welche für bai ©ehiet bet fontrahirenben Staaten

hejiehunglweife für bai Gebiet bei Wroßhetiogthumi ©aben

unb bei Steichilanbi 0lfafj*£ethringen Öeltung h^hen, womit

bie ©orauifehung bei § 511 ber 0. &• gegeben ift. Sin

ber {Reviftbilität biefer Stetbtiuormeu fattn mit {Rücfficht auf § 1

ber äaiferlicheu ©erorbituug von» 28. September 1879 uicbt

etwa aui bem C^ruubr ge;weifelt werben, weil bie ©oraitifepiiug

ihrer Oieltung „für ben gaumen Umfang minbefteni zweier

Demüher ©unbeiftaaten ober zweier ^rovinzeit 9)ren§eni ober

einer 4'reußifchen ^rovittj unb elitei auberen ©uubeiftaati" iu*

fofem nicht vorliege, ali 0lfaß*9othringeu nach ftaatirecbtlicheu

C^ruttbfäpen nicht ali fDeutfcper ©unbeiftaat gu betrachten fei.

3m Sinne ber angeführten Äaiferlicheit ©ererbnung gilt auch

bai {Reichilanb ali ©unbeiftaat. „3*bet Ceulfche Staat", be-

sagen bie ©lotive, „erfcheint ali ein ielhftftänbigei Sledjtigebiet.

3nfofent eine Slechtinorm aufjerhalb bei Staati, in beffen

ganzem Umfang fte (Geltung bat, in bem ganzen Umfang etnei

anberen Staatei ober einer ganzen iHeußijtheit ^>ro»inz in

(Geltung getreten ift, wirb anzuerfennen fein, baf; bie Slcrm

mehr allgemeinen ali partifulären 0harafteri unb beihalb “ad?

bem Oürunbgebanfen ber rrichigefeglichen ©orfchrift ber ©eur-

theilung bei IR. OS. nicht }u entziehen ift.
-

II. 0. 3. i. 3.

Sch&pcnberger c. Schallet vom 6. föebruat 1891, 9lr. 273/80 II.

8. 3n beit allgemeinen ©erfttherungibebingungen, welche

bie GSrunblage bei ©ertragiverhaltniffei jwifchen ben Parteien

— lex contrarius — Hlben, e® unter § 15 Äbf. 1:

„Än bem Drte, wo bie ©erftcherungiurfunbe auigefteflt ift, wirb

bie bem ©erficherten ju gewährenbe @ntfchäbigungifumme binnen

fDlenatifrift, nachbem ihr gefammter ©etrag unb bie ©erbinb*

lichfeit ber ©an( z«c 3oh^un0 berfelben bur^ Stnerfenntnii;

beiber U^cICe, ©crgleich ober rechtifräftigei Urtheil feftgeftellt

ift, baar gezahlt. 3ur ©ergütung von 3inf<n auf bie

0ntfchäbigungifumine ift bie ©auf erft von ben»

2age an verbunben, an welchem fie fich nach Ab-

lauf jenei SJlouati im ©erzuge ber 3ah^ u,l 9

finben würbe.- Der II. 9t. erachtet, baß biefer fPcnra'

graph bem ©erlangen von 'prozefjjinfen nicht im ©ege flehe,
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ba er baljin außgulegen, er fotte nickte anbereß beftiuimen,

als baß bie Vemcherungßgefellfchaft währenb ber bezüglichen

Stift nicht gwangßwrife jur 3ahlu>ig augehalten werben föitne.

Durch bicfe Au«legung ftitb progefjuale unb materielle tHechtß*

normen verlebt, Offenbar nämlich fann fi<h We Auslegung nur

auf ben erften, nicht auf ben zweiten ©ap jeneß Abjapeß be-

uchen; unb wäre leptere« gleichwohl i“ ber Abficht beß 93. di.

gelegen, fo würbe eß hierfür gänglich an Wrünben gebrechen.

Sie Außlegung beß V. Di. ift aber eine, bei bew Tiaren ©ort-

laute jene« jweiten ©apeß völlig unmögliche; benu uiijweibeutiger

fann bic Vertragßbeftimmung nid^t gefugt fein, bag bie 93er»

r«^erungßgefeÜf^iaft »er Ablauf eine* dttenateß nach fteftftettung

ber 6utj<häbigungßpflidt unb -©unuue mit bereu 3ahlung nicht

in Verzug fi4> befinbe unb baljer früher ju irgenb welcher 3lnß»

Vergütung nicht verpflichtet fei. Diefe Tiare Vertragßbeftimmung

entzieht [ich halber jeher, bem ©erttaute wiberfpre^ieuben, Auß-

legung unb umfapt gegenüber bem Umftanbe, bag prcjegginfen

gleichfattß Vergugßginfeu fmb, auch bie sPrc^e^$tnfen. (Ss fdunte

fid baljer mir fragen, ob eine fol<he Vertragßbeftiminung ben

guten ©itten ober betn Wefepe juwiberlaufe. 21ber auch liefe

Srage ift zu verneinen, wie fd>on vom 9i. £>. .£). W. — »ergl.

93b. VI ©. 412 ff.
— unb von verfdiebetteit ©euateu be«

9t. W. mehrmals au ßgefproben worben ift VergL Di. W. (Sntfch.

93b. VI ©. 198 ff. 93b. VIII ©.170, bann Urteil III. ©eil-

fenat« vom 10. gebruar 1888 in ber ©acht fRep. dir. III. 365/87.

(Eß genügt, auf bie bortigen Ausführungen Vcuig ju nehmen.

VI. & ©. f. ©. fBeftbeutf$e Vergeh. A. ÜBanf c. dtapr vom

19. 3onuar 1891, dir. 255/90 VI.

9. Die 93efl. flub burch rccfjtßfräftigeß (Srfenntnlü ver*

urteilt, na di ihm ©aljl bie oben angegebene ©umme gu

jalilen, ober baß fragliche Wruiibftücf bem ÄL aufjulaffen.

Wegen ben vom ÄL gemäß § 773 ber (?. p. C. geftellten

Antrag lägt jid; zunächst nicht eiuwenben, baß eß ber Vornahme

einer •öanbluug burch einen dritten uidt bebürfe, fonbern bag

bie Aufiajjuiigfterflärung ber 93efl. burch baß Urteil erfept

werbe, unb bag mithin § 779 ber 6. p. ß. Anwenbung finbe.

Denn leptere« Wejep trifft nur ju, wenn ber Verpflichtung beß

Verurteilten burch bi« Abgabe bet ©iUenßerflärung allein

genügt werben faun, unb baß nubet ^ier nicht ftatl, ba ben

©chulbneru bie ©apl jwi]'ch«n mehreren Vleiftungeu zufteht, unb

eß glfo von ihrem ©itten abhäugt, burch welche ber beiben

Stiftungen fie bem Urteil genügen wollen. Da« 91. W. bat

ferner angenommen, bag ber burch baß mhtßfräftige Urteil

gefchaffene voUftrecfbare Xitel bem ÄL bie Vefugnig gewahrt,

eine jebe ber in ber Urthrilßformel enthaltenen Alternativen jur

VoUftrecfuug gu bringen. (Vgl. (»«iu«, Preugifcheß privat-

recht § 65 diote 31, 5. Auflage 93b. I ©. 387). Auß liefern

Wnmbjap folgt jeboep nicht, bag baß Wahlrecht beß ©chulbner«

burch jrinen Vorzug ober burch bie Voll ftreefbarfeit beß Urtheilß

auf ben Wläubiger übergeht. Der ©chulbner fann vielmehr

auch uach ber tRechtßfraft beß Urtheilß unb jebeufallß — waß

hier allein in $wgt fteht, vor bem Anträge beß Wläubigerß

auf 3wangßvoUftTC(fung von feinem Wahlrecht Webrauch machen,

©eine Sage h*l f’4' ,,a(h tem ötiag beß UrtheÜß nur infofern

geänbert, Alß er burch bie Wrflärung allein, welche ber mehreren

Alternativen er wählen welle, feiner jubifatmägigeu Pflicht, 0*

wählen unb 5U leiften, noch nicht genügt. (Sr fann vielmehr

burch bie SBabl ber einen Alternative bie auf bte anbere gerichtete

Jwangßvollftmfuug beß Wläubigerß nur abwenben, wenn er ber

getroffenen äBahl gemäß leiftet. ^m vorliegeuben Salle be*

haupten bie Vefl.
,

lag ftc vor bem Anträge be« Äl.

an baß projeggeiicpt auf Wrtheilung ber Vodftmfuugßfiaufel

behufe Aufladung be« Wrunbftücfß bie Zahlung ber jubifat»

mägigen Schulb gewählt unb erfüllt ^abeii. Wß unterliegt

feinem 3weifel, bag bieier Winwanb an fiep julaffig unb erheb*

lieh ift, unb lag ber Anfpruchbeß ÄL auf Auflaffuug wegfällt, wenn

bie Vehauptnng ber 93efl. richtig ift. (*ß fragt fich nur, iu

welcher ©eife bie 93efl. ihre l^lurete projeffualifch geltenb

machen muffen. (Sine außbrücfliche Öeftimmung ber & p. O.

für liefen Satt fehlt. Weht mau bavon auß, ba§ ber Wläubiger

btt alternativer Verurtheiluug beß ©chulbner« jebe Selftung

unter VoUftrecfungßjwang [teilen fann, fo braucht er vor bem

Anträge auf Vottftrccfung ber einen Alternative nicht erft bie

im § 667 bet Q. p. 0. gegebene Älage auf (xrtbeilung ber

VoUftrerfungßflaufel anjufteUen. Öbenfo wenig lägt ji<h § 664

ber (S. p. £>. anweuben, weil bie Vollftrecfbarfeit beß Urthrilß

nach feinem 3nh ftl * «i<hf tf0n fceni *«»«!* weiterer Xhatfachen

abhängt. Auch brr § 664 ber (S. p. p., welcher von ber

Vollftrecfbarfeit beß Urtheilß gegen 91echt«nachfolger banbeit,

trifft h‘*r nicht ju. (5ß bleibt beßhalb nur übrig, bei bet Vott-

ftrccfung von Urteilen auf eine vom ©chulbiier ;u wählenbc

Alternative bicielben Vorschriften £ur Anweubung ,ju bringen,

welche § 686 ber p. D. für (ünwenbungeii beftimmt,

welche ben bur<h baß Urlheil feftgeftellten Anspruch felbft be-

treffen, b. h- hc« ©chulbuer mit feiner ßinrebe, er habe gewählt,

unb ber ©ahl gemäg gelelftct, jur Älage gu verweijen. V. Q. ©.

I. ©. (5,gienfowßft c. Clef<h vom 4. Sebruar 1891, B dir. 143/90 V.

10 . Wegenüber ber auf bie ©iberflage ergangenen Wnt*

fcheibung wirft bie dlevifion bem Vorberrichter vor, im ©tber-

iprud? mit § 259 ß. p. D. niept erwogen ju hat'««, tag

feilte Abweisung ber Älage inhaltlich nur eine folche gut 3««t

fei unb ben Wrunb beß Anjprucheß nicht berühre, unb weiterhin

nicht erwogen 3u haben, ob burch eine feiere CSntfcheibung bie

Votaußfefcungeu beß- § 814 (S. p. O. überhaupt berührt wür-

ben, ober biß gur (Erlangung eineß voflftrecfbaren üitel« unb

ber bemnächftigen Sefinitiventfcheibung fortbeftanben. iDiefer

Vorwurf erweift fidj inbeffeu alß »ättig ungerechtfertigt. 2)tnn

ber ÄL hat f*i* W^fucp um (Srlag einer einftweiiigen Ver-

fügung lebigltch auf feinen Älagevortrag geftüpt unb in ben

Vorinftangen nicht geltenb gemacht, bag bie gufolge jene« We>

fucheß eriaffene Anorbnung auch ben Sali ber Abweifung

ber jept erhobenen Älage au« irgenb welchen fonftigeu Wrünben

aufrecht gu erhalten fein möchte. Gr hat vielmehr bei ber 93e*

rufung«verhanblung feinen Antrag auf Abweisung ber ©iber-

flage außweißlicb be« Ihatbeftanbe« bamit gu begrünben ver*

fucht, bafj baß erwirfte Veräugerungßverbot ein Annejr ber Älage

fei, ff
ba« mit rechtßfräftiger Abweifung berfelben von felbft weg-

falle,
M

vorher aber nur burch ©iberfpruch gu beseitigen fei.

Danach hatte ber Vorberrichter feinen Alllag, iu bie von ber

dtaujion vermißten (Erwägungen eingutreten. Dag aber bte

Verfchrift be« § 80 7 Qi. p. O. ht« Anwenbung finbe, be-

zweifelt bie Btevifion ohne Wrunb. ©olde Anwenbung ift nach

§815 bafelbft nur infoweit auftgefchloffen, alß bie uachfolgen*

ben Paragraphen abnmdjenbe Vorfdriften enthalten, ©enn nun
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ber § 818 verachtet ,
tag bie Httfßtbung einer einzeiligen

Verfügung gegen Sifterßeftöleiftung mir unter befonbeten Um»

ftänbcn gcftattet werben fann, fo wirb ßierburft aderbing« auft

bie Hntoenbbarfeit be« § 807 auf einzeilige Verfügungen in

gemiffer Vegieljung ringefftränft. Der Saß aber, auf welfteu

c« ^icr allein anfommt, baß uämlift naft ber Veftätigung be«

Hrreftc« wegen »eränberter Umftänbe, inöbefcnbere wegen ©r*

lebigung be« Hmftgrunbe«, bie Hufßcbung brt Hrrefa« bean-

tragt werben fann, finbet in veilem Umfange auf bie Hufße*

bung een einftweiligeu Verfügungen entfpreftenbe Hnwenbung.

VI. Q. 3. i. 3. ©thnann c. ©gfelce vom 2. ftebruat 1891,

Ölr. 194/90 VI.

3»r Aonfur«orbnung unb bem Hnfeft tung«gefeß.

11. Der § 23 Ölt. 1 St. St. D. feßt naft feinem '-Wortlaute

vorau«, baß bie Äonfurtglaul'iger „burft bie ©ingeßung"

ber aiigufefttcnben Ölefttögefftafa benafttßeiligt werben finb.

©6 genügt baßer Hießt, wenn bie ©enafttßeiligung bet Aonfür«•

gläubiger erft naft ©ingeßung be« ©efftäft« burft bie fpäteren

0fticffale ber ©egenleiftung, infibefenbere burft bie Verfügungen

be« ©emeiitjftultiietfl über felbige erfolgt ift. Die ölifttigfett

biefer au« bem Sertlaut ftft ergebenben Huölegnng be« § 23

Ölr. 1 dt. wirb burft bie ©ntfaßungögefftiftte betätigt. Die

öRetive gn bem bem {Reistage vorgelegten Entwürfe führten

an«, baf; man bei Hbfftaffnng ber entfpreftenben Veftiuimung

be« Entwurf« von bem foebeu angegebenan ©ebanfen über bie

Vebcutung ber Vorfftrift auftgegaitgen fei, unb in ber Öleift«*

juftigfommiffion ift gerabe, um biefe« unjweibeutig juin Hu«*

bruef gu bringen, tein § 23 9tr. 1 cit. bie gegenwärtige

Raffung gegeben. (VergL Vaßn, ÜRaterialien 0. 121 unb 534.)

Diefe Hnfiftt ift auft überwiegenb in ber Literatur vertreten

(vergl. v. Völbembcrff, Ä. Ä. £X I, 0. 322, 8arwep, St. Ä. D.

0. 155, Stiegliß, Ä. St. 0. 0. 133, |>eterfen unb Aleinretter,

Ä. Ä. £>. 0. 114, 115, v. SBKmotolti, fl. St. D. Ölote 3 gu

§ 23). Damaft fann ber Umftanb allein, baß bie ©egen*

leiftung für eine von bem ©emeinfftulbner nach ber Ha^lungfein*

faflung veräußerte 0afte niftt an bieflonfurSmaffe gelangt ift, nicht

genügen, uui eine Vcnafttßeiltgimg ber flonfittögläubiger im 0inne

be« § 23 ölr. 1 ft. ft. £>. bargutßun, unb tut Uebrigen ift bie

faftfallung be« V. ©., baf? bie flcnfurflglänbiger burft ben

fragliften Vertrag niftt benafttßeiligt feien, von ber Ölevifion

nicht nngefoftten unb, feweit erfifttlift, niftt refttöirrtßümlift.

Die ölevifion beruft fift auf bie in Vb. 18 3. 122 ff. ber

0ammlung abgebrnefte ©ntfft- beö 5. ©. 3. beö Öl. ©. Diefe

©ntfftribung betrifft aber bie Hnwenbung be« § 24 Ölr. 2

ft. ft. £>. @« brauet baßer ßiet niftt erörtert werben, ob bie

Hu«füßruugeu in tiefer ©ntffteibnng in allen fünften mit ben

obigen in Uebereinftimmung faßen. VI. ©, 0. i. 0. ölutß*

mann Aonfurfi c. Ximute vom 5. Februar 1891, Ölr. 260/90 VI.

12. Hflgemein muß naft § 52 H. 31. Xßl. I Xit. 4

eine Siflenflerflärung, woran« Öleftte unb VeTbinbliftfeiten ent*

faßen fallen, ernftlift fein, unb Tünnen naft § 70 21)1. 1 Xit. 11

©efftäfte, bei weiften ein Äaufprei« nur jum 0ftein feftgefeßt

worben, naft ben Siegeln be« ftaufe« nicht beurfteilt werben.

HUfin feine biefer beibeu Vorfftriften trifft eine ©ntffteibung

ber «rage, von wem unb unter weiften Vorau«{t$ungen ein

gwtfften a nt ereu $)erfonen vereinbarte« 3fteingefftäft angefod>*

ten werben fann. Daß folfte Hnfefttung niftt jebem, jonbern

nur bemjenigen geftattet fein fann, weiftet ein eigene« wirf*

lifte« ^ntereffe bat, ift in bem angegogenen Öleiftögerifttöurfteii

auöbrütflift betont. w3öenn aber jemanb," ^eißt e« fobaun

wörtlift in biejem Urtßeil, „gegen einen Hnberen, unb gwar

gegen eine ira 3uZnbe ber Vermägenöungulängiiftfeit ober

3<ft(ung«unfä^igfrit 9^ befinbenbe i'erfon, eine ^orberung

refttöfraftig erftritten ffat, fo fyat er auft ein ftm regel-

mäßig niftt gu beftreitenbe« Dleftt, au« bem Vermögen be«

0ftu1bner« feine Vefriebigung gu verlangen. Diefe« Öleft

t

genügt, Ölefttö^anblungen augugreiien, vermittelt weiftet ber

0ftulbner, ohne bie Hbfiftl Veräußerung, Vermögenöobfefte

an einen Dritten nur fftrinbar veräußert, um fte benHngriffen

einer ©laubiger gu entgie^cn.“ Danaft maftt ba« llrtbeil,

ebenfo wie bet Vorbeniftter, ba« JJleftt be« ©laubiger« gut

Hnfefttnng be« Sfteingefftäfte« von ber vorherigen ©riangung

eine« vollftrecfbareii Ittel« gegenül*er bem 0ftulbner in un*

gweibeutiger Seife abhängig, unb wenn bort fpäter bemerft ift,

e« muffe # jcbem ©laubiger freiftehen*. bie Simulation gu be*

weifen unb bie guiu Sftein veräußerte 0afte fitt niftt au«

be« Sftulbnerö ©tgenftunt berauögetreten
,

foubem alö fort»

währenb tu beffen ©igenlhum«beft$e verblieben guui Verlauf

gu bringen," fo fann fein 3wdfel barüber befaßen, baß auft

ßier uur biefenigen ©laubiger gemeint futb, bei weiften bie

vorßer begeiftueten Vorauöfeßungen gutreffen, weifte alfo bereit«

einen vollftretfbaren Xitel gegenüber bem 0ftulbner erlangt

ßaben. ©egen bie Ölifttigfeit ber gebaftten ©ntffteibung be«

Öl. ©. ünb In ber Literatur vielfaft Vebenfen trßoben worben,

biefelben bewegen fuß jeboft burftweg niftt in ber vom ÖlfL

vertretenen, fonbem in ber entgegengefeßten Ölifttung, inbem

geltenb gemaftt wirb, baß auft biejenigen ©laubiger, weiften

ein voÜftrecfbaret Xitel gut Seite fteßt, ein Öleftt auf Vefrie*

bigung au« eingelnen Verniögenögegeuftänben be« 0ftu(bner«

noft niftt erlangt ßaben unb beößalb gut Hnfefttuug von

Sfteinveräußeruugen niftt fraft eigenen Öleftt«, fonbem nur

auf ©raub ein« ^fänbnng ber bem Sftulbner in §olge ber

Simulation gufaßenben Hnfprüfte legitiuiirt feien. Huf biefe

Vebenfen brauftt ßiec niftt näßer eiugegangen gu werben; beim

feinelfatl« liegt rin Hnlaß vor, bie Hnfefttungflbefugniß über bie

in bem meßrerwäßnteu llrtßeil gegogeneit Sftranfen aulgubeßnen

unb auft folften ©laubigem beigitlegen, weifte einen votlftrecf-

baren Xitel unb bauiit ein .Öleftt auf 3wang«vollftredfung in

bie bem Sftulbner geßörigen ©egenftänbe noft niftt erlangt

ßaben. VI. <5. 0. i. 0. ©rbmann c. ©pfeläe vom 2. Februar

1891, »r. 194/90 VI.

II. Do« Seftfelreftt.

13.

Der Äl. ift berechtigt, von ben Vefl. bie 3lu«ant*

wortung be« auf fa gegogenen unb ißneu gur Hnuaßmc über*

fftieften Seftfel« gn verlangen. Die VefL bagegen fmb niftt

befugt, bie Verausgabe beößalb gn verweigern, weil ße vor bet

Ölücffenbnng be« Seftfel« von Umftänben Aeuntniß crßieltcn,

weifte ißneu rälbltft erffteiuen ließen, bie erfolgte Hnnaßme

be« Seftfel« gu wibemtfeu. Slaft Hrt. 2 1 Hbf. 4 ber 90. ©.

ift bie ben Vegogenen verpflifttenbe Va,tfcIund
—

Öl. ©. wieberßott entfftieben ßat — mit ber Ölieterfftrift beö

Hnnaßuievermerl« beenbet, ber Vegegene alfo auft ffton bann

gebunben, wenn er ben Seftfel noft beftßt. 0o ben Hbf. 4

gn verfaßen, obwoßl barin uur beftimuit ift: „Die einmal
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erfolgte Annahme Fann nicht toieber jurücfgencnimen werten",

bacu fü^rt junacfc|t Me (Entflehung«gefchichte be« Cöefeße«.

Ta« Pr. 2. 9t., welche« ben 9>orfc^rlftert be« Art 31 ftu

®ronbe Hegt, erfaunte ben obigen {Retbtffab unuuiwunben an.

9iarf? § 9!» 7 5$L II 3it. 8 fonnte „bet ©eigene bie einmal

gesehene AcceptaHon nicht wiebet jurücfnehraen, noch auf bem

©ecbfel au«|treiben* (wa« bod? regelmäßig nur möglich war,

jo lange er noch ben Stahfel innehatte) unb nach § 998 1. c.

„blieb er au« beT Acceptation »erhaftet, auch wenn er ba«

i'cfctere getrau* ^atte. Auf biefe Paragraphen nehmen bie

9Roti»c be« (Entwurf« ber 28. O. pt Slrt. 21 ©ejug, um bie

Unjuläffigfett ber 3»rücfnahme einer einmal gejubenen

Aaeptatien barjulegen. Offenbar feilte alje bat frühere au«*

trücfliche Verbot bee Aufjtrricbenfl ber Annahme aufrecht er*

halten bleiben. 24? ©ieberaufnabme be« ©erbot« fennte auch

für entbehrlich gelten, wenn bem Aufbrucfc „Annahme* tm

Abf. 4 be« 21. Art. ber 29. O. bie ©ebcutung ber hiebet*

jehrift be« Attnabmemmerf« beigelegt wirb, unb ber Abf. 2

bei § 21 be« (Entwurf« lautete genau fo, wie ber 4. Abf. be«

Art. 21. ©et ber ©erathuug ber 3B. 0. äußerte aOerMng«

ber Referent, er fönne bann etwa« Unbefugte« nicht finben,

baß ber ©exogene, noch eh? er ben SBethfel jurüefgegeben h«be,

einem bereit« gcfchriebeneu Accepte abänbernbe ober einfehränfenbe

3ujäfee beifüge. Tiefe ©emerfung Würbe auch »tyt beftritten,

ebenfewenig aber gebilligt. Sie fiat barurn für bie An«legung

feinen ©ertlj. Außerbent fpriebt ber ©ortlaut be« Art 21

für bie engere Au«legung. 91n<h Abf. 2 unb 3 „gilt" jebe

auf ben Atahfd gefchriebene unb »on bem ©ejegenen unter*

fchriebene (frflärung, fofern bann niept« ©egentheilige« au«*

gefproeben ift, ebenfo bie bloße Flamen«* ober Rirmenplchnnng

be« ©exogenen auf bet ©erbetfeifc be« ©echfel« „für eine un-

befebranfte Annahme*, Hier bebentet fomit ba« ffiort „An*

nähme" nicht« weiter, al« bie ©ieberjehrift be« Accepte«.

Taffelbe SBort mühte fonach in bem nnmittelbar barauf folgen*

ben Abfaße in einem weiteren Siune gebraucht fein, wenn

barunter bie £inau«gabe be« angenommenen 29«hfcl« mit »er*

ftanben werben feilte, unb Seßterc« ift an fi<h aufcerft un*

wahrfcheinltch. (Enblich forbert e« Me Sicherheit be« fitahfel*

»erfehr«, baß ba« Arcept mit ber 9lieberf<hrift al«balb wirffam

werbe. 2Bie örawein, bie Perfeftion be« Atcepte« S. 54 f.

gejeigt h«t, würbe ber ©exogene, wenn er fein Accept »er ber

£inau«gabe be« döechfel« wieber au«ftreichen bürfte, bie« tm

(Einserftänbniffe mit bem fpätrren ©ecbfelinhaber auch noch

nach btr Hinau«gabe tbun unb bamit bem britten Inhaber

be« ®echfel« einen in »ielen Rallen «nerbringllchen ©ewei«

aufnethigen Fennen. Schon biefe Örünbe rechtfertigen e«, ba«

»on ben ©efl. gegebene Accept, wenngleich ft* ft<h nw^ in

ber 3uljabung be« ©echfel« beftnben, für unwiberruflich an*

jufehen. Ob bie fonft noch acn mehreren Schriftftellem bafür

angeführten (Erwägungen pitreffen, bebarf feiner (Erörterung.

91icbt beruheten ift aber ber Meinung ber »origen Snftan?,

baß minbeften« im »orliegenben Rade gegen ben Al. entfliehen

werben müffe, weil ber jur Annahme eingefenbete ©echiel »ou

ihm an eigene Orbrt gezogen unb nicht inboffirt war, „alfo bie

Rrage über bie perfeftion be« Aceeptationlgefchäft« ftcb lebiglich

peifeben ben unmittelbar unb urfprünglich ©etheiligten bewege."

Tamit wirb eine Unterfcheibung in ba« ©efep hi^tingetragen,

welche ba« öefefc felbft nicht fennt. Ob ber ffiechfcl bem

©e^ogeneu von bem AuffteUer ober con einem anberen ©e*

theiligten jur Annahme »crgelegt würbe, erfcheint gleichgültig

bei ©eantwortnng ber Rrage, mit weichem 3ritpun(te bie An-

nahme für gefchehen pc achten ift. Ueberßaupt fommt ba«

jwtfchen bem präfentanten be« ©tchfel« unb bem ©e;ogeneu

beftehenbe ©ertrag«»erhältniß .hier überhaupt nicht in ÜetTad?t.

Tie »ott ben JRbft angerufenen 91r<ht«fäfce über ben ©iberruf

»on (Erflärungen bei ©ertaubluugen prijehen Abwefenben finben

gegenwärtig feine Anwenbuug. Ta« 9t. ö. hat bereit« frühst

((Entfcheibungen in (EioÜfachen ©b. 24 9lt. 17 S. 90) au«*

einanbergefept, bah bie Annahme eine« ©echfel« nicht wie eine

39iQen«er(läning ju bem Abfchluffe eine« ©ertrag« mit bem

präfentanten aufjufaffen ift. 2enn ber ©exogene giebt bie

Annahmecrflämng feiue«weg« Hc« bem gegenüber ab, welcher

biefelb« »on ihm »erlangte, fonbern allen britten ©echfeliubabern

gegenüber. VI. 0. S. i. S. Rriß c. ÜReper rom 5. Rebrnar 1891,

9tr. 299/90 VI.

IU. Sonftige fteicHgrfete.

3ur (Sewerbeorbnung.

14. 2ie Annahme be« ©. 91., baß ber § 200 Abf. 2

Q>. p. O. auch auf bie im § 120 » Wrwerbecrbnung feft-

gefe©e Rrift Anwenbung fiiibe, beruht auf ber (Erwägung, baß

ber § 2 be« Preujjifcben Au«führung«gefe$e« jur 6 . p. O.

»om 24. SJlärj 1879 ftch auch au ! bie 91ri(h«gefe$gebung beziehe.

Tiefe (Erwägung ift rechteirrthümlich unb wäre baher ba«

augefochtene Urtbeil aufpihcbcn, wenn baifelbe nicht au« anberen

(.^ritnben aufrechterfsUteu werben mühte. (E« utag richtig friu,

baß bie Vanbeigefepgebung befugt ift, ober wie man fe^t, feit*

bem bureb S. @ef. »cm 29. 3uli 1890, betreffenb bie ©ewerbe*

geriet tc, eine anbeiweitige Olegetung ber fraglichen ©erhält niffe

erfolgt ift, fagen muß, befugt war, ba« ©erfahren »or ben

(&emeinbcbehörben bezüglich ber im § 120« ($ewerbeorbnung

bejeichnrten Streitigfeiten pi regeln, ba bie 91ei<h«gefefcgebung

hierüber feine ©eftimmungen getroffen hat. Tarau« folgt aber

für ben gegebenen Rad nicht«. Tenn e« baubeit ficb h‘ <c uni

bie Auflegung einer »orhanbenen reichtgefeßlichen ©eftimmung,

um bie Rrage nämlich, wa« »erfleht ber § 120» öewfrbe*

orbnung unter ber „©erufung auf ben 9t«ht«weg'f
-

Tiefe

Rrage fann, fo lange eine rrich«gefeßliche authentifete 3nter*

pretation biefe« Au«brurf« fehlt, nur »om {Richter entfliehen

werben. 3« einer authentifchen Interpretation ber dleicp«*

gefeßgebung ift bie 9anbe«gefeßgebung nicht befugt. Ter § 2

be« obenerwähnten preufjifchen Au«fül;ning«gefeße« fann baher

ancb auf bie 91eich«gefehgebung feine Anwenbung finben. Tie«

wirb auch bureb bie (Entftehung«gefchi(bte be« § 2 dt. beftäHgt.

3« ben ©iotioen ptr 91egieTung«»orlage wirb bie int § 2 enthaltene

©eftimmung lebiglich bu«h ben ^inwei« auf »erjehiebene

Preuhifcbe Oöefeße (§16 ber ©erorbnung »om 24. Januar

1844, betreffenb bie Reftfehung ber TefeAe, § 67 ber Reib*

polipiorbnung »om 1. 91o»ember 1847 u. f. w.), in welchen

ft«h ber Aufbrucf „©erufung auf ben 91echl«wtg" ober ein

ähnlicher Anlbrucf finbet, fowie burch bie Hervorhebung ber

3weifel gerechtfertigt, pt welchen biefe ©orte in ber prajri«

Aniah 9<0ri'en hat« (»etgl. Trucffach«« be« Abgeorbneten*

häufe« ber Sefjien 1878/79 9lr. 4 S. 16). 3« ber Acmmtiüon

be« Abgeorbnetenhaufe« »ertraten jwar einzelne ©citglieber bie

Digitized



161

Auficht, bafc ber § 2 aucfc auf bi« 9teich*8«fffcg«buiig uub ine»

befonbere auf fcen § 108 (jefct § 128a) 0ewerbeortnung

Anwenbung ftnben muffe. Bon anbern Blitgliebern ber

miffion unb oon bem Vertreter ber Regierung würbe tiefe

Auffaffung aber al« unrichtig befeimpft (Srucfjad?«u be«

Abgecrtnetenhaufe« 9lr. 101 S. 3) unb mit größerer Gut*

fchiebenfceit neeb bei ben BcriKiuMungen ini Plenum (Stenc-

grap^ifc^e Berichte S. 809 flg.). Auch ba« .perrenhau« fcat

fich ber Auffaffung ber Regierung angefcfclefjen, iubem rt gerate

mit IRücfficfct barauf, ba§ ber § 2 auf bie SReicfcgeiefcgebung

feine Anwenbung mibe, etneu vom ^bgeorbneteu^aufe fceftfclofjencn

3ufafc getrieben fcat, welcfce bie unter llmftänben au« beni § 2

entftefceube £ärte ju rnilbem bejwecfte. 3ft hiernach ber Aufi»

gang«p»mft be« angefoefctenen ItribeiU ein unnötiger, jo fönnte

in 3rage fommen, ob etwa aucfc bet bet Slicfctauwenbbarfeit bed

§ 2 cit. bie Beftimmung bei § 200 Abf. 2 (5. f>. O. für

bie fciet fragliche grift maggebenb fei? Siefe ftrage fanu intefj

auf fiep beruhen bleiben, weil and? bei einer Verneinung btrjelben

bie für bie Berufung auf ben 9lecfct«weg freigelaffene Jrift ba»

hinfc gewahrt erfibeint, bau bie Älage innerhalb berfelben tum

|>rotoM be« 0«ricfctöfchreibeT« angebracht ift. Sie „Berufung

auf beu 9?€cpt*iDeg'' ift fein fefter jurtftifeper Begriff. Hätte

man barunter bie „Befcfcreitung be« 9lecfct«Wfgf«* ober „bie

(Srfcebung ber Älage* oerftanben wiffeu wollen, fo ift e« un>

»erfläntlicfc, warum bann nicht einer ber lefcteren ^tufl-fcrücfe

gewallt worben ift, mit welchem ein fefter Begriff oerbunben

ift Anftatt beffen ift ber allgemeinere Au«brucf „Berufung auf

ben bRccptdiürg" oorgefcfclagen unb vom SRricfcetage .trofc eine«

b-apiu geftellten Anträge«, biefen Auetrucf zu etfefcen burep bie

©orte „Vcfchreitung be« ^Rechtswege«", angenommen worben.

(Bergt. Stenographische Berichte be« JRei<h«tagee pro 1869

Bb. I S. 550.) Bei tiefer Sachlage wirb man unter „Be*

rufung auf ben IRecfctflweg" jete (frflärung einer Partei oer»

fiepen muffen, turch welch« fie ihren 3öiQen funb giebt, ba§ fie

ftep bet (*ntfcfcfibung ber 0emeinbebefcörbe nicht unterwerfen,

oteluiefcr ben SRecfct«Wfg befebreiten wolle. (Bergt ©urttem»

bergifte« ©erichtfiblatt Bb. 5 S. 149, Bb. 12 'S. 331; Schiefer,

tRechtÄoetfcältnifje ber (Sewerbetreibenben 0. 53 flöte 13 unb

©ewerbeorbuung ©. 201 flöte 9, Stiegele, 0. B. 0. S. 122 ;

Schenfel, ©ewerbtorbnung S. 315 flöte 9, Seuffert, Ärrpi»

Bb. 29 flr. 271.) 3*®ar bleibt habet bie §rage offen, wem
gegenüber biefe (Srflämng abgegeben werben mu§ unb ti lägt

ft<h nicht oerfennen, ba§ unter Umftänben barüber 3weifcl ent»

flehen fönnen, ob eine oon einer Partei abgegebene (Stflärung

biefe« Inhalte geeignet uub au«rct<henb erfefceint, bie zehntägige

ffrift ju wahren. Allein im oorliegenben Safl, iu welchem biefe

(5rfläning gleichjeitig mit ber Begrünbung ber Älage unb her

Bitte um Bewilligung be« Armenrecfct« juui i'rotofoll be«

0 ericht«f(hreibet6 gegeben ift, erfrpemt ein folcpcr 3wcifel aud»

gefcploffen, ba bamit oon ber Partei allt«, wa« oon ihr periönlith

oorgenomuten werben founte, gefchefceu ift, um ba« gerichtliche

Verfahren in Sauf ju fefcen. III. (5. S. i. 3. Stetig c. Böttcher

oom 30. Satiuat 1891, 9lr. 271/90 III.

3 uut ^aftpflichtgefej}.

15. 9S)lit ber im Cftober 1884 erhobenen Älage hotte ber

Äl. ben beflagten $i«fu« auf Bejafclnng ganj beftimmter

Serberungen für ganj beftimmte, al« 3c(ge brr, burep eine

3ugeutgleifung in Bretteu am 16. 3<bntar 1884 erlittenen,

äörpaoerlebung bejei<hnete Bermögendnachtheile belangt,

nämlich 1 * auf Bezahlung eine« beftimmten 3orberung«betrag«

(11 000 Blarf) für Bermögen«na<hth(il au« oölliger ober naheju

oölliger 9lrbeit«uufäbigfeit währenb einer beftimmten 3cit

(nämlich bi« jum 17. Blai 1884), 2. auf Bejahung eines

beftimmten S»?rbeTung«betrag« (454 SORarf 50 >pf.) für beftimmte

(bi« jut Älageethebung aufgewenbete) peilung«loften. Bei

biefer Sachlage fommt junäcbft bie 3^age nicht in Betragt,

ob mit einer auf bie ftnerfennung ber ^aftpfli^t im

Allgemeinen gerichteten, innerhalb ber Berjährung«frift

erhobenen, Alage auf tünftige (^iitgelanfprücpe al« gegen Ber»

jähruug gewahrt erfepeinen ober ob, wenn auf erhobene 3eft»

ftettungsflage bureb richterliche« llrtpeil bie Haftpflicht im All»

gemeinen au«geipro<hen worben ift, h'ertu^ ber Slnwenbuug

ber in § 8 be« Haftpfttchtgefe&e« beftimmten Berjährung«frift

bezüglich ber nachher geltenb gemachten 6injelanjprüche oor»

gebeugt ift. Sieht man aber oon folgen Sailen ab, fo ift bem

Haftpflichtgefefe feineoweg« ein allgemeiner 0runbfah bahin ju

entnehmen, bafj, wenn mittelft jtlage innerhalb ber Berührung«»

frift irgenb ein au« bem paftpflichtgffefc ft<h ergebenbet

ftnfpnich erhoben worben, bamit für alle möglicherweife

au« bem paftpfliihtgefefee fiep ergebenben 9f rifprüche ber Ber*

jährung oorgebeugt fei. <5tn fclcher allgemeiner Qörunbfafc

fann namentlich tilcpt au« § 7 be« paflpflichigefebe« abgeleitet

werben. Sie Beftimmuug be« § 7 über bie Befugnis jut

nacbtrigiid'en öJcltenbmadung eine« h^hmn Anfpruch« (wie

bie barin enthaltene gegenteilige be« Berpflichtcten) bejieht

f«h — wie auch Bertreter be« Slfl. angetufeue

UrtbeU be« IR. 0. in Gntfcp. be« 91. 0. in (Sioiljachen Bb. II

S. 3 ftg. audfübrt — überhaupt nur auf ben ba§ eine

IRente juerfannt worben ift unb beruht auf ben Befonber»

h eiten, welche fiep gerabe in einem fotepen Salle ergeben; au«

biefer bie Abänberuug ber juerfannten H^h e ber (Rente

eruiöglicbenben unb bieBefngnig h * cr ! 11 anerbing« nicht baoon,

baö bie bezüglichen Umftanbe innerhalb zweier 3*hw omw

Sage be« Unfall«, beziehung«weffe be« Sobe« eintreten, ab-

hängig machenben befoub ereil Beftimmuug fanu bähet in

feiner SBeife ein allgemeiner 0runbfah be«

ber erwähnten Art gezogen werten. Sie übrigen Be»

ftiramungen be« Haftpflichtgefefce« bagegen, in«befoubere ber

©ortlaut be« § 8
,

wie ber 3&'<t ter Beftimmuug befjelben

über bie Berjährung, weifen barauf hin, bay jete einzelne

Sorberung, welche nach bem Haftvfiichtgeje& entftepm fann,

bei Bermeiben ihre« Berlufte«, innerhalb btt Berjährungefrift

geltenb gemadjt werben mu^, wie auch mx auf 3 eft»

ftellung ber Haftpflicht gerichtete 5tlage innerhalb ber Bet»

jähningdfriit erhoben werben muß. Söt bie jefct abgeurtheilten

Anfprüthe ift auch nit* etwa fepon nach bem Batiken

^anbre^t butt ‘Ul ßftobrr 1884 [erhobene iUage

eine Unterbrechung ber Berjährung eingetreten, ba nach

bemfelben eine ällage nur bie Betjähtung bt«jeui 0eu An*

fpruch« unterbrich*, welcher ©egeuftaut ber Älage ift,

bie jefct abgeurtheilten Anfprücfce aber in bem Antrag

jener Älage nicht inbegriffen waren. II. (S. 'S. i. S.

Hirftler c. Babifcher $i«fu« oom 30. Januar 1891,

9lr. 269/90 II.
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16. Die fr« gegen Me Sorberung auf ^>ei-

lung«foften au« § 8 1. c. erhobenen ©inrebe bet Verjährung Ift

nicht re$t«irrtl?ütiiti($. 3>n Vorprojeffe ift atlerbinge nach ber

freiwillig erfolgten ©rftattung ber bamal« erwachfenen Teilung«»

fofteu nur diente für eingetretene ©rwerbiunfähißMt eingeflagt

worben. 3« ben ©ntfchelbungflgrünbeu be« ^wetten ©rtenntniffe«

ift jeboch unter 3urücfweifung ber erhobenen ©inreben bie Pflicht

be« Vefl. jum ©rfajje be« beut 91. erwachsenen Schaben« au«'

brücflid) anerfamit unb für bie Tragweite be« bamaligen Urteil«

ift nicht § 293 ©L £>., fonbern ba« gemeine Siecht tnafj»

gebenb, unter befielt -£>errf<haft e« ergangen ift. Slach gtuteinent

Siecht h«i aber ein Urtfyeil, »eiche« auf ber ^cfifteKung eine«

tHechtSverhältnitfe« beruht, bie 3Birfung ber 9iecht«fraft nicht

hlc& für bie in jenem Slechtflftreite an« beut SiechtSverhäftiiiffe

fyergeleitcten Slnfürüche, fonbern auch flir ba« feftgeftedte Siecht«-

Verhältnis -felbft. 3fi biefe ÄeftfteDung bie unmittelbare ©runb*

läge be« Urt^rild, fo fällt fie unter ben ber Stcchttfraft unter»

liegenbett blspofitiven Ihtil be« llrtheil«, mag fte nun in ben

Üenor felbft aufgenommen ober nur in ben ©ntf(heibung«grünben

auegefptochen fein. 3ui Vorproieffe ift entfliehen, bag ber Vefl.

webet ber ©inwanb bei heberen ©ewalt noch ber ©inwanb be«

eigenen Verfdjulbeti« be« .91. tut Seite fleht unb bie 33<ff. jtim

©rfafce be« entftanbeneu Schaben« verpflichtet ift. Damit ift

ihre Haftung au« § 1 1. c. anertannt, ihr Siechtfitjerhältni^ ju

bent 91. au« bein bei bem betriebe ber (Sifettbahn erlittenen

Unfall gegeben. $at ber 91. au« biefem rech>t«fräftig feftgeftefl»

ten SRethWoerhältnlffe jc^t wettere Slnfptüchc erhoben, fo fann

btefer 9 läge gegenüber bie ©inrebe ber Verjährung au« § 8 1. c.

nicht gelteub gemacht werben. III. (£. S.i. S. $i«fu« c. Vliftin

vom 30. Januar 1891, 9lr. 226/90 III.

IV. Da« (gemeine Blecht.

17. 9tu<h wenn man von ber, ber in ben ©ntfcheibungen

in ©ivilfadjen, 30b. 16 S. 347 f., ahgebrucften ©ntfeheibung

biefe« Senate« $u (ttrunbe liegeuben Slnfieht außging, bafj bie

©. 0. fein £inbentifj ahgebe, bie 3roan0«yottftrecfung au«

einem gegen ben einen Ehegatten erworbenen votlftrecfbaren 3itel

ohne ©eitere« nach SRaggabe be« in Vetracht fotumenbett

lanbeßrechtlicheu ehelichen Wüterrechte« iit Vermögen«fttiefe be«

anberen (Regalien gefchehen gu laffen: fo war buch in biefem

befonberen gaUe, im SSefentlichen au« ben vom O. ?. ©ft. an*

gegebenen ©ftrünbcu, bie non bem leptern auf bie fofortige 55c*

jehwerbe ber 91. Fraft be« § 690 Hbf. 8 in Verhinbung mit

§ 688 Hbf. I ber (5. 'J>.
£i. getroffene, anf (Aufteilung ber

3wang«ro(lftr«fung in bie von ber 91. al« ihr gehörig in &n»

fprttth genommenen ©ftegenftänbe gerichtete Änorbuung trofc bet

so n ben VefL bawiber erhobenen fofortigen Vefchwerbe auf»

recht $u halten. Diefe ©ftegenftänbe ftnb ju (fünften ber Vefl.

gepfänbet in Votlftrecfung eine« vom 38. ©ft. gu -Hamburg gegen

beu Ehemann ber 91. verfügten bingltchen ’Ärrefte«, unb ba ba«

von ber 91. behauptete ©igenthum «recht au benfelbeu au« ben

vom £>. 2. ©ft. bargelegten ©ftrünben al« glaubhaft erfefceint,

fo ift eine auf ben elften 9lnblicf au« reich enbe ©ftranblage für

eine nad? § 690 ber 6, $). O. ju erhebenbe Suteroentionßflage,

welche felbftoerftänblich auch einer SlrreftvoQfttecfung gegenüber

ftattfinbet (oergl. ©ntf<h- be« 81. ©ft. in ©ivilfuchen, Vb. 18

S. 375 f.), gegeben. Da« V. ©ft. h® 1 ober bennoch bie 9lage

ale au«ftcht«lcß angefehen wegen be« burchgreifenben Sape«

be« .fSamburgjfchen fattifnlnnechte«, wonach ba« Vermögen

einer @heftau, von wenigen, ^ier nicht in Vetracht fommenben

5tu«nahmen abgefeben, ohne ©eitere« al« ©refuticn«objeft auch

für Sthulben be« ^^entanneö bienen foll, welcheu Sajj e« auch

im gegenwärtigen JfaQe für anwenbbar erachtet hat *
obgleich bie

91. mit ihrem ©bemanne nicht im ^>amburgifihen Staats-

gebiete, fonbern in Vtaftlien wohnhaft ift, unb bat eben be«*

wegen ben Antrag ber9l., vorläufig bie (Aufteilung ber 3u>aug«»

vollftrecfung in bie fraglichen C6egenftänbe anjuerbnen, abgelebte!.

Da« ?. ö). betrachtet nämlich bie .fcamburgijebe Seftiuimung,

tag ber (Gläubiger be« (Shemanne« auch au« bem Vermögen

ber f^rau feine Vefriebigung fuchen fönne, in bem Sinne al«

eine jwfngenbe Slomi von öffentlichem Snterefie, bap fte bei

jeber in Hamburg gegen eilten ©bemann ftattfinbenben 3wang«>

voflftrecfung .jur 5(nwenbiing ju bringen fei, wenn auch ber

Schulbtter nicht im {mmburgifchen Staatsgebiete wohne. Da«

0 . ©. hat inbeffen mit Stecht eine fo weite ÄuSbehnung

jene« Stecht«fabe« verworfen. ©S ift ,j»ar fidj>er
r

bag berfelbe

Au ben ^verbietenben (^efepen* ober ^rohibitivgefefeen* gehört,

burefc welche nach ber vom St. ©. auSgefprcchenen ^nficht

(vergl. ©ntfeh. in ©ivilfachen, Vb. 6 ©. 224 unb S. 394) eine

$lu«nahme von bem ($mnbfabe ber jogenanuteti Unwaubelbarfeit

be« ehelichen Wüterrecht« bewirft werben fann. Die Haftung

be« ^rauengute« für bie Schulbeu be« ©bemanne«
,
wie fie lieh

im SIKgemeinen au« ben Hamburger Statuten 2, 5, 10 unb

2, 11, 13— 16, bejtt. au« 3lrt. 30 ber ^amburgifchen fReuen

^aditeiiorbnung von 1753 ergiebt, ift in Hamburg ohne 3*oeifel

Wenigften« $um 5heile au« örüuben be« öffentlichen ©ohle«,

näutlich jur -ftebung be« fäufmännifeben ©rebit«, eingeführt,

be«w. beibehalten, wie auch in ben Statuten 2, 5, 10 au«>

brucflich h«vorgeboben wirb, unb eben barauf berubt e«, ba§

fie nach jwcffellofer gewohnheitdrechtlicher ©ittwicfeluitg burch

Vertrag iwifchen ben ©heleuten mit SBirfung gegen Dritte, von

gan; befonbern 9lii«nahmefallen abgefeben, nicht auftgefchlojfen

werben fann; vergl. ©ropp, in -freife’S unb ©ropp'fl

juriftifcheu Äbbanblungen. Vb. 2 0. 489 ff. unb Vaumeifter,

Hamburger f)rivatrecht, Vb. 2 S. 99 ff. Von biefem Stanb»

puufte au« erfcheint tv nur al« folgerichtig/ h* fr auch in bem

Sinne eine ^wingenbe StethtSnorm an^unehmen, bafi fie auf ba«

©iuterverbältnig eine« jeben ©hfpaare« Flnwenbung tu ftnbeti habe,

welche« in .Hamburg feinen 5Bohnftj$ nimmt, gleichviel unter ber

£enf<haft, welche« ehelichen ©lüterrcchte« bie ©h* 9«f<hlaffen fein

mag. Diefe Vebeutung ift bem fraglichen Siecht«fabe benu auch

tn bem jept angefochtenen Vefchluffe beigelegt, unter Vejuguahuie

auf eine im Veiblatte gur .&anfeatijchcn l^erich^eitung, 3aht*

gang 1889 S. 284 ff., gebruefte ©ntfeheibung be« 2. <&. ju

Hamburg; eine entfprechenbe ©ntfeheibung be« -ftanfeatifchen

£). 2. felbft über eine oerwanbte Srage be« Hamburger

ehelichen (^üterrechte« fiubet ftch bajelbft, Jahrgang 1884

S. 49 ff. 9(uS welchem Wruube aber ber Safe auch auf au«»

wart« wohnenbe ©beleute auflgebehut werben foUte, ift nicht ab»

jufehen. Deuu ba« eheliche (^üterrecht bejw. bie barauf be»

ruhenbe Haftung für Schulbeu beftiuimt ftch grunbfählich nur

nach bem Söohnftfce, fei e« bem erften ehelichen, ober bem

$ur Seit ber Vegrnnbung ber fraglichen Verbinblichfeit geuom*

menen, ober bem tut 3eit ber 3tvaug«vollftrecfung heftehenbeii,

unb wa« bie Siücfjicht auf ba« öffentliche ©i'M anlaugt, welche
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bie zwingenbe Statur ber {jier in 9?ebe ftebenben 9lDim $ur $c(gc

gehabt bat, jo fann im 3ntcreffe beS .ßamburgijchfn Staates

jebenfaÜS nur bi« 0efeftigung bes ÄrebiteS ber in feinem OSe*

biete wohnenben ©hemäituer gelegen fein, nicht auch ber fenft

irgenbwo wobuenben. Daß bie .fraiMburgifcf>e ©efeßgebuug nicht

einmal auf bem Staubpunfte fte$t, bte gleichmäßige OSe*

ftaltung bet Sdjulbenhaftung auch nur für etile innerhalb

teffeiben QSebieteS wohnhaften ©hriente für unerläßlich

*u falten, ergiebt ftd? aus bem (&cfeße vom 545. 3uli 1879,

bunt? »reiche# baS •ßambnrgifcbe Stattrecbt in 0ejug auf bie

0enR5gentr«hte ber 6fegatten auf baS gauje Staatsgebiet aus«

gebebnt worben «ft, infofern inan and' bert nicht weitet gegangen

ift, als baS Hamburger Stalutarrecht für bte uad? bem 3n*
(rafttreten beS OSefcpeS gefcfloffeneu ©ben für maßgebenb

;u erklären
r fo baß alfo bie älteren ©ben in ben betreffenben

©SebietStheiteu auch in Anfebung ber Schulbcnhaftnng ned?

immer unter ber {lerrfcbaft ganj auberer dteibtSgrunbfäfce fteljen.

VI. 6. (5. i. S. ßffefer c. §ifdier vorn 5. Februar 1891,

B 9tr. 4/91 VI.

18.

Der Umfang bet 0efugniffe eines in einer leptwiüigen

'Verfügung ernannten 2eftamentSejefutorS rieftet fuf jiuiäcfft

nach bem Sillen be« 2eftaterS. $at biefer es untertaffen bie

0efugniffe beS ©refutorS im leftamente näher ju bezeichnen,

fo toirb man biefelben nicht weiter auflbehnen bürfcit, als ber

3tuerf, welcher burch bie ©infe&ung einer berartigen 0ertrauenS*

perfon erreicht werben follte, e* erheifcht. Diefer 3wecf befteht

im Allgemeinen in ber 9teguliruug unb 0eriheilung be« 9ta«h*

lafftS. 'JWag man nun auch annehmen, baß ber 2ejtamentS»

erefutcr befugt ift, innerhalb biefeS ©efchäftSfrrifeS bie (Srben

in ben 9ta<hlaß betreffenben proben altio unb pafiiv $u ver*

treten, fo fehlt eS hoch au einem genügenben OSrunbe, ben2efta*

mentSerefutor auch als Vertreter ber ©rben jujulaffen, wo

baS Erbrecht ber leftamentSerben, ober wie hier, baS (Erbrecht

ber ©rblajferin aus bem mit ihrem ©bemann errichteten gemein«

ichaftlichen Üeftament von Seiten bet geie&licben ©rben burch

bie ©rbfchaftsflage angefochten wirb, tiefer Streit fann nur

in einem f>rc.^cffe ber beteiligten ©rbprätenbenfen felbft ent*

ict>ieben werben, ba Weber ein OSewohnheitsrecht nachgewiefen

werben fann, welches ben XeftamentSerefutcr ermächtigte, auch

in foldjen prejeffen bie ©rben ja vertreten, noch auch tnefe 0e*

fugntß aus bem 3wecf beS ^nftitutS abgeleitet werben fann.

©benfewenig folgt biefelbe barauS, baß ber ÜleftamentSerefutor

ftch im 0«ftfce beS 9tachlajfeS befinbet, ba er biefen 0efiß nur

Samens ber 2eftainentSerb«u auSübt. 3n gleichem Sinne ift

beim auch frrrritfl früher vom erfennenben Senat in Sachen

Schümann c. Ärenftl unb OSenoffen III. 141/83 entfliehen

worben unb ebenfo für baS OScbici beS A. f)r. ?. 9t., ba« in

biefer 0ejiehung feine vom gemeinen 9ied?t abweichenben OSrunb*

fäße enthält, vom IV. (5. S. beS 9t. OS. (vergl. 0ol$e, PrajriS

0b. 6 9lr. 759). Senn in einem Urteil beS I. ©, S. (©utfd?.

0b. 9 S. 209 fg.) auSgefprochen ift, baß ber 2eftamentSerefutot

bie Leitung bed 2cftamentS jum 0eften ber in bemfelben 0e«

baebten möglichft fl
e9en Anfechtung ju fU^em unb bie hinüber

entfteheuben projeffe $u fuhren habe, f® war ber erlennenbe

Senat babunh nicht behinbert in bem Sinne gu entfeheiben, wie

hier gesehen ift, ba bad bamalige Urthrii auf biefer beiläufigen

0emeifuug nicht beruht. Denn cs hai,*(lt< f«h j
entm

grffe überhaupt nicht um bie Paffwiegitimation beS leftanientS«

e?:efutotS in einer ©rbfchaftsftrritigfeit, fonbern um bie wejent«

(ich n^bee« Stn0e, ob ber leftamentSejrffutor mit perfonen, bie

gegen baS üeftament ober nebeu bemfelben eiu 3nteftaterbrecht

in Anfpruch nahmen als 0ertret«r ber XeftamentSerben in bem

Sinne gültig paftiren fönnen, bai; jene perfonen ihrem an*

geblichen 3nteftaterbrecbt entfagen. III. ©.©. i. S. •ßemmerfam

c. Petetfen oom 30. 3anuas 1891, 9lr. 220/90 III.

V. £a6 Pren§ifd)e Aagemeinc fianbrecht-

19. £>ie Anficht beS Ä(., bie Verträge ber noch nutet

0cnuunbfchaft gefteilten, obwohl tbatfädjlicb 01öbiinnigen feien

außerhalb ber gälle beS § 27 S|L 1 2it. 4 beS A. 9i.

unanfechtbar, ift ooui vormaligen preufiifchen Cbertribunal

(oergi. Gntfcb. 0b. 58 S. 158, Stricthorft Archiv 0b. 24

S. 280, 0b. 3« S. 105, 0b. 67 S. 91, 0b. 75 S. 96)

wie vom 9t. OS. (OSruchot’S 0riträge 0b. 26 S. 406) ftets

abgewiefen. 3n bem Uriheti beS 9i. &. oom 13. 3uni 1881

heißt eS jutreffenb: w 0löbftnnige werben nach ber allgemeinen

0orf«hrift beS A. 9t. 2 bl. I 2it. 1 § 29 ben Unmünbigen

gleich geachtet. ®iHenSerfläningen berfelben, burch welch« von

ihnen auch 0erpf1ichtungen übernommen werben follen, jinb ohne

vcnnunbfchaftliche OSeuehmtgung ungültig (2hl« I 2it. 4 § 22,

2hL I 5 it. 5 § 11). 2X«fe allgemeine 0orf<hrift, welche fic^

auf aQe thatfäd’lich blobfinnige perfonen begeht, gleichviel ob

fie gerichtlich für blöbftnnig erWärt unb unter 0onnunbf<haft

gefteQt finb ober nicht, ift burch bie 0eftiinmung im § 26

2hl« I 2lt. 4 in feinet Seife befchränft, berart, baß nur bie

beoonnunbeten 0löbünnigen ben Unmünbigen gletdjbebautrit

werben foüen" u. f. w. 0on biefer PrariS ab^uget/en, fann b<r

Angriff beS Äl. feine 0eraulaffung geben. Auch weitere

Anficht beS Äi., eS feien nach unb Umfang verfchiebene

Abftufungen beS 0löbünns zu nnterfebeiben, fo baß nicht bie

allgemeine fteftfteüung bes 0löbfinneS genüge, fonbern in febern

SaQe *ju prüfen fei, ob bem gerabe in 0etra<ht fommenben

OSefchäfte bem 0dteffenben bie erforberliche ©infuht unb Hebet«

leguug gefehlt h«bc, ift bereits vom 9t. OS. (vergl. Urtbeil vom

21. 3nni 1889, ©nnhot’S 0eiträge 0b. 33 S. 920) reprobirt

unb es muß hierbei bewenben, ba bie Ausführungen ber iKevifion

nicht geeignet finb, bie entgegengefeßte Auffaffung $u ftüpen.

V. ©. S. i. S. Äannengießer c. OSrillo oom 7. Februar 1891,

9lr. 247/90 V.

20. 2)ie ©ntfebeivung beS 0. 9t. beruht auf ber Annahme,

baß, auch wenn 0efl. f«h eines groben 0etfehen4 fchulbig

gemacht haben feilte, Äl. hoch wegen ihres eigenen groben 0er»

fehenS einen Anfpruch auf ©tfafe für bie ihr verloren gegangene

9tente nicht erheben fönne. ÜJiefeS entfpricht bem § 19 16
A. 9. 9t. ©S fragt fi<h bal?« nur, ob baS 0. OS. ohne 9icchtS*

irrtbum feftgefteßt hat, baß bie &t. üdj felbft ein grobes 0er*

f«h«n bei Abweubung beS S Habens im Sinne bes § 19 16
A. S*. 9t. habe }u Schulben fommen laffen. 9tun meint bie

9tevifton zunäcbft, eS fönne von einem 0erf^ulben auf Seiten

ber AL überhaupt nicht bie 9tebe fein, ba ihrerfeitS ein rechts«

wibrigeS 'Verhalten nicht vorliege; eS fönne baljer nur bte An*

wenbung beS § 21 I 6 A. ü. 9t. unb nicht bie bes § 19 bafelbft

in Srage fouimen; § 21 cit. fe$e al*er voraus, baß bas 0er*

i«h«n beS 0efl. nur eiu mäßiges ober geringes fei. 2)iefe

Ausführung ift niept richtig. Die 0orfcbrift bes § 19 cit.
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behanbelt ben Bad, bafl ein ^rof>€6 ©erfelfen bei Äbwenfcung

befl ’S^aben fl auf Seiten befl ©efdjäbigten vorliegt, unb ein

feiert ©eiferen ift hierin feftgefteflt. SÖeiter führt bie 9tc»ifion

aul, bie Seftfiettung, bag in bet ©erfäumang ber Slnmelbung

ifftefl Slnfpruchfl feiten fl bet Äl. ein grobe« ©erfttjen liege, fei

auch beflhalb re^iflirttfiömli^
,

weil Al. ft<h barauf habe »et*

taffen bürfen, baff bie ihr zufemmenbt Stritte »cn Bmtlwegen

feftgefe^t werben würbe. $abet wirb überfeinen, bat; bie Beft*

fefeuitg ber Öiente »cn 3imtflwegen nach § 58 befl ©efepe« bei

einer 3£btitng fefert nad? Slbfchluü ber Unterfncfenng bejieljiungfl*

weife na^bem bie ©enoffenfchaftflorgatte »on beni $cbe Äentttnii:

erhalten, erfolgt, nnb bag baffer bie Äl. nur währtnb ber erften

3eit nach beui Unfall ba»on aufljugehen berechtigt war, baf> bie

diente ihr c^ite tfir 3uttfun gewahrt werben würbe. 3>ie ©er*

fcfjrift bei § 59 befl ©efegefl tft nach ^fK SWciiwn gerabe für

ben Bad getroffen, baf; efl aufl irgtnb einem ©runbe unterlaßen

fein feilte, bie SHeute sei» Jtmtflwegen feftjufetjen. VI. (5. 8 .

i. 8 . f$ot1j c. 3ebrowfl!i »om 2. Februar 1891, Sir. 276/90 VI.

21 . 6« ift mit ber (Sntjchcibung befl vormaligen Über*

tribunalfl »ein 12. Januar 1869 ((Sntfch* ©b. 61 8. 19,

©trietherft ©b. 73 ©. 233) entnehmen, bah § 521

I 9 H. 2. 9t. unter beui ©utfleigentljümer nicht ber

Cfigenthümer eine« folgen ©runbfomplejefl, für welchen

bie ©ejeichnung alfl ©ut üblich ift, fentern ber

ßigenthümer befl ©runbftücffl ;u wrftehen ift, gegen

welchefl »erführt werben fod, auch wenn biefefl nur ein Xheil

eines größeren wirthfchaftlichen ©an;en ift Öbenfo ift ber

(Sntfcheibuug beffelben ©ericbtflhofefl vorn 22. 2)e$ember 1864

(Striethorft, Strcfii» ©b. 56 8. 259) betjutreten, ba§, wenn

ber zugleich jum ©erwalter beftedte föchtet einen 2hd( befl

S>acbtgutf« in Unterpacht gtebt, bet Unlerpachter auch Pächter

befl (figenthümerfl int 8inne befl § 52 1 an^ifehen ift, bah aber

bie ©enoaltungflbefugmffe befl £auptpächterfl burefj bie Unter-

oerpachtung nicht auf i^n übergehen, bezüglich befl in Unterpacht

gegebenen 8 tücfefl alfo bie ©erjälfning nicht beginnen fann.

©eiben dutfeheibungen liegt bie au* »cm 9t. ©. (dnt’cb. ©b, 2

©. 192) fchen gebilligte Sluffaffung $« ©runbe, bag ber §521
SJht I 3it. 9 befl 31. 9. IH. eine Slnwenfeung befl allgemeinen

Sapefl im § 5 1 6 bafelbft ift, bag gegen ben, welcher fein Stecht

411 gebrauchen ober gu »erfolgen gebinbert wirb, feine ©erjähnnig

anfangen fann; unb biefer 8ap trifft bei »erpachteten 2

eine« ©utefl ebenfo wie beim ganzen ©ute, unb bei ber Unter*

»erpachtung burch ben »emaltenben .pauptpächter ebenfo gu,

wie bei birefter ©erpachtung burch ben digenthümer. Soweit

ältere Sntfcheibungen befl »ormaligeu Dbertribnnalfl, Inflbefonbere

bie »om ©. St. angeführte bei Striethorft ©b. 2 8 . 29 3(6*

weidjenbe« auflfprechen, finb biefelben alfl burch bie jüngere ’prajri#

wlaffen an.jujehen unb efl würbe fich nicht rechtfertigen, jept

wieber auf biefelben gurüefjugreifeu. V. d. 8 . i. 8 . üJloIjnFe

n. ©en. c. goiftfilfufl »ora 28. Januar 1891, Sir. 236/90 V,

22 . Tafl ©. ©. tritt bem I. 9t. barin bei, bag bie ©or*

auflfepungen befl § 1048 Zf)l I 3tt. 11 31. 9. 9t. burch bie

Slbleiftung befl dlbefl fe»tgeftellt werben unb bag efl fich tytt

nicht um ein aufl bloger Breigebigfeit nur bei ©elegeuheit

einet ^^everbinbung gegebene« ©etfprecheti im Sinne befl

§ 1049 a. a. £3. hanbelt. !T>aft aber ein bem § 1048 geut&§

abgegebenefl ©erfprechfn auch ta müublicber Bonn für beu

Prcmiffar, ber efl acceptirt unb bie CE^e »oflzogen hat, einen

flagbaren Slnfpnich auf bafl ©erfprochene begrünbet, h<*t

St. ©., ©teriet 6- 8 ., in bem Urteil »om 7. 3Jtar| 1887

(St. ©. (Sntfch- ©b. 17 8 . 252) in Uebereinftimmung mit ber

3lujfaffung befl »ormaligen 'Preufülthen übertribunalfl näher

anflgeführt »mb biefe 9lnfuht fettbem grunbfäplich feftgehalten.

©ine ©eranlaffung, biefe 3lnf»cht anfjugeben, liegt nicht »or.

IV. ü. 8 . i. 8 . 3f«fe c. ©cpmalj »cm 5. ?ebmar 1891,

Str. 269/90 IV.

23. 2>er 3luffaffung befl ©. ©., nach wd«h« bie ©e*

ftimmung befl § 200 Hfd* 1 '3-it. 13 befl 31. 9. St. nur auf

bie nach (Srtbftlung bet ©oOmacht eiugetretene Unfähigfeit befl

©tachtgeberfl, nicht aber auf bte »en einem Unfähigen erteilte

©odmaebt au bejieben ift, wirb mit Stücfficht auf bie ©orfebriften

§ 3 $hL 1 4, §§ 9, 31, 32 5hL 1 2U 5 befl «.9.9t.

beigetreten. V. 6. 8 . i 8 . Äaunengieger c. ©riüo »oui

7. gebtuar 1891, Str. 247/90 V.

24. ÜDafl Älagnjorbriugen enthält auch bafl ÜJlaterial für

bie ©eurtheilung befl 3lnfpruchefl bahin, bah, auch abgefeben

»on einem ©ertrage, ber Äl. bur* bie für ben ©efl. währenb

befl ©efuchfl bet 9tealfchule \u St. gemachten Sufwenbungen

beffen ©ortheil befördert habe, mithin noch ben eoentueden

Stechtflgrunb ber nüglidjen ©erwenbung. Bür tiefen Alagegrunb

würbe fiih mit Stürffuht barauf, ba§ bie Slufwenbungen für

eben fdtinberjährigen gef^iehen finb, gemäg § 274 $hl* I

2it. 13 bafl befonbere (grforbernig ergeben, bah ^ec fich

jur 3eit ber Älageerhebung ncch im ©efipe befl burch bie

flägerifchen Stiftungen erlangten ©ortheilfl befunben hätte (»ergl.

bie llrtheile befl St. D. .£). ©. in beffen Sntfch- ©b. 21 8 . 217

unb befl St. ©. bei ©ruebot ©b. 26 8 . 422, 983). IV. (J. 8 .

i. 8 . Älein c, Älein »om 22 . Sannar 1891, Str. 246/90 IV.

25. Sie §§ 388 — 390 3hl. I 3it.21 befl 31. 9. 9t. ent*

halten ©eftimmungen für bie Bäde, in welchen ber ©etmietljer

über bie Sache nur auf feine Sebenfl* ober irgenb eine anbere

beftimmte 3fllt $u »erfügen berechtigt ift. Siefe ©orauflfepnng

trifft nicht ju, wo, wie hür, eine »om fwuptoermiether nicht

genehmigte Sublofatiou »erliegt nnb ber 3(fterra(ether nicht

wegen bet zeitlichen ©egrenjung befl Stecbtfl feinefl ©enuietherfl,

fonbern beflhalb räumen muh, ber ^>aupt»enniether bie

Sublofation nicht genehmigt hat. ijin leptfrem Bade ftnb bie

©eftimmungen ber §§ 309— 323 a. a. D. z«r 3(nwenbung

ju bringen, wel^e ju anberen Stefultaten führen, alfl bie

§§ 388— 390. @fl fei nur auf einen mefentliihen Unterfchieb

aufmerffam gemalt, welcher fich h^au^^üt, je nachbem bie

einen ober bte anberen ©orfchriften mapgebenb ftnb. SBäbrenb

nach § 389 bet Slachfolger befl jeitig berechtigten ©ermietherfl

bem ©tiether ben gejeplichen Sluffünbigungfltermin jur ©e*

Werbung um ein anberweitigefl Unterfomuien geftatten mug, ift

ber ^pauptoermiether, welcher bem 3(ftermteth»ertrage nicht bei*

getreten, berechtigt, ben Untermiether 4» nden 3riten ju ent*

feben (§§ 315, 321, 322 a. a. £>.) (5 fl fann auch ber

Hnfuht ber 9tfl. nicht beigetreten werbtn, bag wenigften« ber

§ 390 infoweit eine adgemeine ©ebeutung haben fod, alfl ber*

felbe auch auf *afl nicht genehmigte Untermiethoerhältnip ju

erftreefen fei; beun, tnbem barin auflbrücfUch »on ber ©erheim*

lichung ber föfgenfchaft befl blo« zeitigen Siechtfl bie Siebe ift,

wirb beutlich auf bie ©orauflfepnng befl § 388 jurüefoerwiefen,
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unb bie Stellung bet §§ 388— 390 unter bem URariginale

„Gnbigung ber $>acht ober ÜKieifje: 7) wegen (§rief<hung be#

9lecht# be# 93ermiether# ober 2?erVäc^t€Td" lägt feinen 3weifel

übet bie 3ufamuiengehörigfeit biefer fBorfc^rifteit auffcuiuien.

Serben aber bie 53eftimmungen ber §§ 309
ff. 2b 1 * I

Sit. 21 be« 21. ?. 9t. jur 23turtheiluiig ^erangegcgen, fo erfcpeint

bie GnUcheibung unb 23egrünbung be# 23etufuitg#urtheil# un-

haltbar, ba jie auf einer völligen 2$ertehrung ber Vertrag«'

Vftic^ten ber Parteien wie auf einer 2?erfemiung be# 23egrijfc#

be# groben unb be# mäßigen Gerieben# beruht- Nach § 323 a. a.O.

werben bie Siebte unb Pflichten gwijchen bem $auptRttrftar

nnb bem Untennietber lebiglich nach bem jwif^en ihnen

beftehenben bejonberen Äontrafte beurteilt, weither au# bem

•fcauptfontrafte nur infcfern erflart ober ergänzt werben fann,

al# in jenem auf biefen aufrbriicflid? 23egug genommen worben.

Sie 23efl. hat ft<h burch Vertrag vom 1. November 1884, in

welchem ftc^i eine 23egugnaliwe auf ben gwijchen ber 23efL unb

bem £auptvermiether beftehenben Vertrag (abgesehen von ber

bie hi« intereffirenben Rechte unb Pflichten ber Parteien ni<ht

beeinfluffenben 3ufapbeftiwmung gu § 8) n(<ht ftabet, uubcbtngt

verpflichtet, bem ©bemanne ber ÄL bie SDtiethwohnung bi# gum

1. Januar be# folgenben 3ahre# gu beiaffen, wenn nicht

6 Senate vor bem flblaiif be# laufenben Jahre# bie lünbigung

erfblgte. Sie 23e!l. hatte ben Übertrag aucfj in biefet 33egiehung

gu erfüllen (9. ?. 9t. 2l;l. I 2it. ft § 2 70) unb miijjte üch

bagu in ber ¥age erhalten begiehung#weife in ben Stanb fepen.

Sie batte fid? befibalb, bevor fie beit Vertrag fcbloj}, bartiber gu

vergewiffern, bag ihr bie Erfüllung beffeiben möglich fein werbe.

Shat fte ba# nicht, fo mujj fie bie folgen ber Nichterfüllung

tragen, b. h- ber 11, an Stelle ber Erfüllung ba# Erfüllung#*

intereffe gewahren. Ser Slftervermiether, welcher ebne i?cr*

behalt ber (Genehmigung be# -pauptvermiether# ben '.Vertrag

fehltest, muß ben ÜSftermiether entfestigen, Wenn er ftcb ber

Genehmigung be# .ßauptvermiethei# nicht verfichert hat unb in

ftclge ber Gntfepuug be# Ülftermiether# burch ben J£>auptvermiether

nicht mehr in ber fcage ift, ben 9iertrag gegenüber bem Äffet-

niietfier gu erfüllen (mgl. Urteil be# 9t. G. vom 22. 5Rai 1889:

SRafjow'e unb lünpel’# Beiträge 23b. 33 S. 995). Sie 23efl.

hatte bemnach bafür eingufteben, bafj bem ($h<manue ber 11.

bie ?Xiethräume bi# gum 1. Januar 1889 beiaffen würben,

unb hat bte .11. bafür gu entfehabigen, ba§ ihr biefelben vom

-fcauptvermietljet bereit# am 1. Dftober 1888 genomineu ftnb.

Sa# 23. G. überträgt unguläffiger Seife bie Pflicht, tafür gu

forgen, bafj ber 9Rieih»ertrag bi# gut feftgeiepten 3«i von ber

23efl. al# Sletmietherin erfüllt werbe, von ber lepteren auf ben

6lj*mann ber 11. al# SWiether, inbem e« annimmt, ber ©h«*

mann ber 11. habe fi<h ein grobe# ilerjeljen gu (<hulben fommen

laffen, weil berfelbe fiep vor bem I8ertrag#fcbluffe nicht bavon

übergeugt habe, bap bie 23tfl. auch int Stanb« fein werbe, ba#

19?ielhverhältni§ bi# gu bem burch ben Vertrag beftimmten 3«tt*

punfte au#guhalten. Sem (Sh'manue ber 11. fiel bei (Sin*

gehung be# Vertrage# überhaupt ein 23erfehen nicht gur i?aft,

ba er feine Pflicht »eriept hat. Sagegen ift bie 23efl. von

einem groben 2$erfehen umfoweniget freigufprechen, al# ihr afleitt

befannt war, bap ihr Ntiethvertrag von bem -fcauptvermieiher

gum 1. Cftober gefünbigt werben tonnte, unb fie tropbem al#

23eeubigung#tenuin in bem von ihr mit bem ($h«itanne ber

11. gefcbloffenen Vertrag ben 1. Januar feftfepte, wobureb bie

Woglichfeit gegeben würbe, bah ber ©pannim ber 11. vom

-frauptvermiether geuetbigt werbe, brei Ntcnate vor ber

2*eenbigung feine# mit ber 23efl. gefcbloffenen Vertrage# bie

SRielhwebnuitg gu räumen. Um blefe Itnguträgliihfeit gu vet*

meiben, beburfte e# auf Seiten ber 2*efl. webet ungewöhnlicher

ftähigfeiten nach ber Äuftrengung ber Äufmerffamlett (?l. 2. 9t.

Spl- I Sit- 8 § 18). V. <5. S. i. S. 2$olt c. Äbler-SBier-

brauerei gu Lettin vom 7. Februar 1891, Nr. 249/90 V.

26. Nach ben §§ 256, 258 «. 9. 9t. tyL II Sit. 1

vetbunben mit § 712 bafelbft giebt bie Serfagnag be# notl;*

wenbigen Unterhalt# ber (Shffrau noch nicht ba# Necfit, ihr Gin*

gebrachte# gurücfgufcrfceni; vielmehr erlangt fie biefe# 9te<ht nur

bann, wenn ber 9Rann nicht mehr vermöge nb ift, feine

Unterhalt# * 4l'erbinbli^feit gu erfüllen. (S>ergL Gntfch- be#

$>reithij<hcn Ober*Sribuual# i^fc. 68 S. 29, 33b. 42 S. 211.

Gntfch- be# ÜR. G. in Givil*©achen 23b. 1 S. 136). Sanach

lag ber Öefl. gur Abwehr be# ?lnfe<htung#anfpruche# ber Nach*

wei# ob, bay ih* (Shemann gur 3*it ber 3ahlung bet 6 000 9Rarf

niept vermögenb gewefen fei, ihr ben nach 3>«hältnig ibree

Stanbe# nothwenbigen Unterhalt gu gewäbf««- (SktgL ba«

9teich#gericht#urtheil bei Gruchot, 23eiträge 23b. 30 ©. 968.)

VI (5. S. i. S. Inappe c. Speer vom 12. Februar 1891,

Nr. 196/90 VI.

27. @« liegt nicht eine Seiift#-, fonbeni eine einfache

9tücfforbenmg#flage (condictio) vor unb ba# Gefefj vom

20. 9Jiärg 1837 mu§ aufier Öetracht bleiben. — Uebrigen# ift

auch au# bem § 4 biefe# Gefepe#, wonach jeher Ginnehmer,

weicher bie Grhebung burch anbere verrichten lagt, civilrechtlich

für bie von iepteren begangenen Ueberf^reitungrn ber

in 3lnfehung bet Gntfchäbigung, leften unb Gelbftrafe fub«

fibiarifch verhaftet ift, nicht mit bem 23. N. etwa« für bie 3u*

läjfigfeit be# Netht#wege# binfichllich be« 9(nfpruch6 auf Nücf»

gewahr überhobener 23eträge gu entnehmen, ba bort bie civil*

rechtliche #aftbarfeit offenbar im Gegenfa&e gu ber ftrafnchtlichen

2'eranhvortlichfeit be# S batet# gemeint ift unb bie 3lrt ber

Gdtenbmachung berfelben fiih, unter 3i<grun^r9un6 bet barüber

beftehenben allgemeinen ilorfd'riften, nach bem Gegraftanbe be#

verfolgten Änfpruch# verfchieben gehalten fann (oergl. Urfbetl

be# IR, G. vom 7. Segember 1882 — IV. 429/82 —
,
ab*

gebnieft in Gruchot’« iöcitTägen SBb. 27 S. 1013). Gbenfowenig

fprechen für bie 3>däffigfeit be# 9techt#wege# bie vom 23. 9t.

weiter in 23egug genommenen §§ 132, 134 2hl- II 2it. 15

31. 9t, welche bie ftrafrechtlichen Unterfuchungen wegen

begangener 3»Hbefraubationen, fofern ber 23efchulbigte leugnet

ober auf restliche# Gehör fid? beruft, ben orbentti^en Gerichten

überweifen. — 2lu($erbem grünbet ber ö. 9t. feine (Sntfcheibung

auf folgenbe allgemeine, auch ben Gonbiction#anfpnich betreffeube

Grwägungen; Unter ben allgemeinen Anlagen im Sinne be#

§ 78 2hL II Sit. 14 9L Dt. feien gemafj § 2 bafelbft unb

§ 15 2hl. II Sit. 13 £. 9t. nur folche Abgaben gu verftehen,

welche ber Staat traft feine# ©efteuerung#re<ht# allen ben«

jenigm ^erfüllen, bie feinen Schup in 3lnfpruch nehmen, auf*

erlege. Um eine berartige Abgabe hantle e# ftch vorliegenb

nicht; vielmehr fte^c eine ^eiftung in Srage, welche al# eine

3(rt 'Uiiethgin# von ben i^affaitten ber Srücfe für bie ^enupung

berfeiben gegart werbe. Ser Uuiftaub, ba^ ber eine ber beiten
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Acittrajpcnten im gegebenen gatte ber Staat fei, fei ein rein

iuffifliger, ba auch von Provinzen, Greifen, Stabten, ja felbft

von Privatperfcnen Vrücfenzötte erhoben würben. Ser Vntcfen-

jott fei nach §§ 21, 24 II 3it. 14 A. £. SR. als ein fo-

genanntes »lieberes .'Regal, als ein 91u(iitngSre<ht an einer £anb-

ftrafie anjufcljen. Sobalb zwtfchen bem Staat unb einet

Privatperfen über bie Venufcung eines berartigen ÜKegalS Streit

entfiele, fei gemäß §§ 76, 81 3hl. II Zit. 14 A. 9. SR. ber

SRechttweg jur gcftftettung bet ftrefttgen 3hatfrage unb jur

Entweihung über bie SRecbtmäßigfeit ber .f'anbiung beS Ve-

rfertigten für julaffig zu erachten. — Siefe Ausführung, welche

mit ber fcftftehenbcn prajris ber hofften $rett§ij$en ©eridjts»

hefe unb beS SR. &. in föiberfpruch tritt, beruht auf Verlegung

brr angejogenen OSefepeSvorfchriften, inSbefonbere auf einer au

engen Auffaffung bes § 78 Ufil. II 3it. 14 A. 9. SR. 3Benn

es auch richtig ift, baß bie Siebte beS Staates an ben cffent-

licben Straßen, ben ftbiffbaren glüffen, bem ÜReereSufer unb

beu $&frn zu ben nieberen SRegalien geboren, wollte von bem

91. 9. 91. ju ben ÜRajeftätS» ober -ßcheitStechten iui eigentlichen

Sinne nicht geregnet werben (§§ 2, 21 — 24 2^1. II 2it. 14;

$ 1 5 31)1- ^ 3it. 13 bafelbft), fo ift hoch zweifellos bie ftaat-

liche Vefuguiß Mir Auferlegung von VerfehrSabgciben unb jur

Verieihung beS tKecttS $ur Erhebuug folcher Abgaben an Anbere

nicht ein SRed>t beS Staats als VermögenSfubjefts fonberu ein

Ausflug beS ftaatlichen ^oheitSrechtS, beten 9?eth“tigungen grunb-

faßlich bem SR«htswege entgegen jiiib (§§ 88 ff. 3hl- II 3it. 15

A. £. SR., § 36 ber Verotbnung vom 26. Dezember 1808).

®on biefem WrfichtSpunftc auS befte^t baher fein .ßinberniß,

ben § 78 %$[. II Sit. 14 A. S. SR., wonad> über bie VerbinbU*-

feit zur Entrichtung allgemeiner Anlagen, benen fftwmtlicbe Ein-

wohner beS Staats ober alle SWitglleber einet gewiffcn Älaffe

berfelben nach ber beftehenben tfanbeSverfaffung unterworfen finb,

fein ^>roge§ ftattfiubet, auch auf bie vom Staate auferlegten,

allgemeinen VerfefctSabgaben ;u beziehen. 9tun finb zwar,

worauf ber V. SH. (Gewicht legt, in bem § 78 dt. in älammem
bie §§ 2 unb 3 beS 3itelfl attegirt, welche unter bem SIRargi-

uale: „©efteuerungSrecht* fielen unb fich, wie nicht geleugnet

werben fann, auf bie eigentlichen Steuern beziehen, )u welchen

bie für bie Venubuug staatlicher Anftalteu zu entridMenbcn Abgaben

reicht gehören. Allein tiefes Eitat fann für fich nicht recht-

fertigen, bie Anwenbung bes § 78 auf eigentliche Stenern zu

befchränfen, unb babunh &hnc inneren Wrunb eine SReifie ftaat*

lieber Abgaben, welche gleichfalls ben 3wccf hüben, zur Ve-

ftreltnng befümmter Staatsbebürfniffc »erwenbet ;u werben, von

ber Anwenbung öuSzufcbließen. Öegen eine berartige ein-

fd'ränfenbt Auslegung fpridit auch bie Stellung bes § 78 unter

bem .fwuptuiarginale „fiSfalifcbe Vorrechte*, welches fich ön bie

vorher abgehanbclten »erfebiebenen Arten bei StaatSverraegeuS

unb ber Staatseinfünfte anfchliegt, unter benen fich auch bie

nieberen SRegalien befinbeu. — Unerheblich ift es, baf; bie in

SRete ftebenben Abgaben nicht non allen Einwohnern bes Staats,

foubern nur von benjenigen Perlenen zu entrichten finb, welche

bie in grage ftebenbe Einrichtung benutzen. 2)enn bie zweite

Alternative bes § 78 („ober alle üRitgliebcr einer gewiffen

Älafie berfelben*) trifft auch i» ben gatten $u, wo bie Ent-

richtung einer Abgabe an eine allgemein-gültige VotanSfcpung

gefnüpft ift. — Ebenjowenig fte^t ber Anwenbung beS § 78

auf ftaat liebe Verfeljrlabgaben bie 9Regli<hfeit entgegen, bafi

gleichartige Siechte burch Verleihung be« Staats auch Präat-

petfonen ober ben vom V. SR. angeführten Äorperationen ju-

ftehen fönneu. 3h« 9Iatur wirb in Jebein gatte wefentlicb burch

bie perfon beS Vereinigten beeinflußt. Enblid) rechtfertigen

auch Ws vom V. SR. aflegirten §§ 76, 81 Sft, II 3it. 15

A. ¥ SR. nicht ben barauS von bemfelben gefolgerten StechtSfap,

ba fie nur SRegeln für bie JRechtSftettung beS «iSh»S h* nächtlich

bet SRegalien aufftetten, »on benen ber § 78 bafelbft eine Aus-

nahme macht, auf welche § 81 fogar auSbrücflich hinweift. —
Senn ber V. SR. ben hier in grage ftehenben örücfenjott als

eine „Art SSRietbzinS* für bie Venubung ber Vrücfe bezeichnet

unb baS Verhältnis zwifchen bem 'J.'affanten unb bem 3WI«

berechtigten (auch bem Staate) als einen pripatrechtlicben Vertrag

anzufehen fcheint, fo mitp biefe Anifaffung als abwegig ab-

gewiefen werben, ba rt fich 5
®«felloS um eine, gleich Wn Staats-

fteuem bem öffentlich«! SRechte augebörige Abgabe l;anbelt. —
3)(mgem&| hetra auch W< iHeubifch« fhrajris unter 3u-

ftimmung bcS 9i. &. bem § 78 dt. eine weitere Vebeutung

beigelegt unb thn Weht nur auf eigentliche Steuern unb fteuer-

artige Staatsabgaben, fonberu auch auf Äcmniunalabgaben unb

ftaatliche wie fommunale VerfebrSabgaben (E^auffeegelb, Vrücfeu-

Zoll, i>afen- unb VchlwerfSgelb) angewenbet (»ergl. bie zahl-

reichen SRacbweifungen in Äcch’S Kommentar zum A. tf. 91.

8. Anflage, 9toten 39 — 43 )u §§ 78, 79 z\l II 3it. 15;

Entfch. beS SR. ($. in Eiöilfachen SÖb. 17 S. 199, 245, Vb. 22

S. 291, Vb. 25 S. 329). Sie nämliche Auffaffung liegt auch

bem — vom 8. 9i. jitirten — bieSjeitigcn Urtbeil vom 27. 3uni

1889 — IV. 94/89 — (abgebrueft in @ruchot‘S 93eiträgen

Vb. 33 S. 1025) zu GSrunbe, in welchem bie §§ 78, 79 dt.

auf ein einem Steife zuftehenbeS Vrücfengelb für anwenbbar

erftärt finb. Abweirtjentc Eutfcheibungen beS vormaligen

fSreu^ifchen DbertribunalS finb nicht befannt geworben. 3n

all«! gatten, in welchen baffelbe über berartige Abgaben fachlich

erfannt liat, ftanb entweber baS SRocbt auf bie Abgabe einer

^rioatperfon zu, ober es hanbelte fich um einen ber ben 9iechts-

weg gemäß § 79 eröffnenben VefreiungSgruitb. 3Me von

bemfelben mehrfach erörterte grage ber 3u(äffigMt ber befreienben

Verjährung hiuüchtlich ber fraglichen VerfehrSabgaben unb ber

Erforfcerniffe biefer Verjährung berührt bie vorliegenbe Streit-

frage nicht. — An biefer wohl begrünbeten i^raris war auch

im gegenwärtigen gatte feftuihalten. Von ben AuSnahniefätten

bes § 79 3hl- II Ift. 14 A. «. unb ber §§ 9, 10 bes @e-

feßes vom 24. Viai 1861, in welchen ber SRechtSweg itiläjüg

ift, liegt unftreitig feiner vor. — !ta§ bie »orfte^eub bargelegten

©ruubfabe auch bann Anwenbung ftnben, wenn über bie Ver-

pflichtung zur Entrichtung einer ftaatliche» VerfchrSabgabe ober

über ben im Ein.zeifalle auwenbbareu 3ariffaß zwifchen bem

Pflichtigen unb bem Pächter ber Hebung geftritten wirb, unter-

liegt feinem 3w«fei, ba bie SRatur ber Abgabe unb beS SHechtS-

verhältniffe# zwifchen be»n VeTechtigten unb beu Verpflichteten

burch hie Verpachtung nicht geänbert wirb (vergl. Erfenntnifie

beS Äoinpetcnzgcrid;tSbofeS vom 30. Oftober 1852 unb 12. SRo-

vember 1859 — preupücheS 3uftizminifterialblatt von 1853

S. 77 unb von 1860 S. 359 — fowie baS oben jittite Urtbct'.

beS SR. @. vom 27. 3uni 1889; anberS iui gatte ber Ver-

äußerung beS Siecbts, vergl. Striethorft Archiv Vb. 15 S. 32,
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8b. 57 S. 63). — IV. (5. 'S. i. S. Strautb c. gieweger vorn

93. Somuar 1891, 9tr. 254/90 IV.

28. (iß ift bavon außjugel/en, bat? bie naip § 329 '2
1/1. II

üit. 18 H. 2. 3t. erforberlitfce ($euef)miguitg be« t'cnmiiib-

j($ajtlgericf)tß niept blop au«brii(fli(p unb in tirfimbli^er Form

jonberu auch ftidfc^tDeißritb erfolgen fonnte in brr Llrt, bap baß

tjiormunbfd/aftsgeridrt von bem ^efinbe ber .'Ktalfdjule fettend beß

Wünbelß Äenntntp erlangte mtb nickte bagegen veranlagte.

IV. (4. S. i. S. Älein c. Älein vom 22. Sanuar 1891,

')lr. 246/90 IV.

VI. SonfHge ^reupifdje fianbeßgefepe.

3u ben Llblöfegefepen.

29. $er § 20 ber 2>erorbnung vom 20. 3nnl 1817 be*

ftimuit : bap ba« 9ieffort bet orbentlicpeu ©eri^te unb 4>er*

waltungßbel/örben ujiebcr eintritt, fobalb bie Llußeinanberfepung«*

JRejefje unb bie 9ta$trägt wegen ber in bem <£>auptau«*

einauberfepungßplane ju bejonberer SRegulirung vcrbe-

paltenen Okgenftänbe von ber ©eneralfommiffton beftätigt unb

jebeiu Il/eile bie ipm tjieru ad? jufemuienbeu Llbünbungen

überwiefen frnb. 9la<(> biefer H$orf<$rift ift bie 8eitätigung beß

JKejeifeß feine bloße Formalität; eß fteljt mit ben weiteren

äiorfäriften über bie Sirfung beß betätigten bKegeffed

(§§ 169, 170 a. a. D.) im (rinftange, ban bie tRejepbe*

ftätignng bie regelmäßige (2)renjc für bie 3uftänbigfeit

ber immer nur außna^mßueije für beftimmte Wef^täfte

an bie Stelle ber orbeutliefien öerirfjte unb Verwaltung«*

bebörben tretenbeu Ltußeiuanberjepungßbepörben bilbet. *31 b*

gelegen von ber Vollftretfung beß fRejefjeß felbft (ö)efep vom

18. Februar 188«.) § 93) unb von ben unten ju erörternben

Äußnat/mcn, wie fte in ben §§ 21, 22 ber Verorbnung vom

20. 3uui 1817 feftgeftellt ftnb, fann jene Sirfung bet JRejep*

beftätigung nur baburtty außgejrftlorieu werben, bap ber JRejep

felbft (ober ber „f>auptaußeinauberfegungßplan ,v

alß bie materielle

Qtauiblage beß iRejefje«, § 136 ff bet erwähnten Verorbuung)

beftimmte Öegenftänbe $ur na^trägli^en iRegulirung Vorbehalt.

2)er uir Erlebigung biefer Vorbehalte *u errirfjtenbe dirjep*

iiad;ttag aber fann nicht bie einmal in Ve,jug auf alle nicht

vorbel/altenen fünfte eingeftetene Sirfung ber jRejepbeftätigung

burd> neue Vorbehalte wegen jol^er erlebigteu fünfte wieber

rücfgangig machen, folglich and; bie in Vejug auf biefe fünfte

erlofcfcene 3uftänbigfeit ber 'Äußeinanberfepungßbe^crbe wieber

t/erftetlen. £>a§, worauf ber 8. ?.H. ^inweift, bie Erlebigung

beß vorliegenben Streite« bie Legitimation ber Separation«*

3ntereffenten betrifft, änbert batan, tag bie 3uftäubigfrit ber

Llußeinanterfepungßbehörbe erlogen ift, nicht«. Sin im Laufe

beß Verfahren« entftaubener Streit über baß Eigentfmm ber jur

Separation gejogenen örunbftücfe hatte aflerbingß von biefera

öefuhtßpunfte auß von ber Ltußeinanberfepungßbehörbe iuftruirt

unb entfliehen werben muffen (Verorbnung vom 20. 3uni

1817 §§ 5, 6, 89 9tr. 2, Verorbnung vom 30. 3uni 1834

§7). JDarauß folgt aber nicht, baß baß (Gleiche bejüglid? beß

erjt nad; bet in biefer öejielfung vorbeljaltlofen beftatigung beß

Ulejeffeß entftanbenen Streiteß ju gesehen ^ätte. bon 0e|t*

ftellung ber Legitimation ber betl/eiligten fann natf/ beenbigung

be« berfa^tenß nic^t me^r bie tRebe fein; biefe FcftfteQung

bilbet einen itieil beß berfa^renß felbft, mup alfo im Laufe

beß berfa^renß erfolgen (ift au^/ vorliegenb, wie eß f$eint, auf

(^runb bei Angabe beß ^ppot(>efcnbutfiß erfolgt, vergl. ber*

orbnung vom 20 3uni 1817 § 91, ©efep vom 2, 'JWärj 1850

§ 107) unb bie erfolgte 9le;epbeftäHgung beweift, baf; bie

beftätlgcnbe bewerbe bie Legitimation ber $um berfa^ren ju«

gezogenen Sutereffenten alß geführt eradtet ^>at. (Sin bei ber

Legitmationßprüfung begangener Fehler würbe ^war ,jur 3(n-

fet^tung beß JKegeffc« führen fönnen; aber ber Slußeinanbei*

fepungßbe^örbc ftef/t nidjt bie befugnip ju, eiiteß folgen geblerß

wegen bie eiumal außgefpred/ene die^pbeftätiguug ofine 3u*

ftiuimuug berbeteiligten rücfgängig ju »na^cn; bie SUage auf lln*

gültigerflarung be« JRejeffeß würbe vielmehr oor bie orbentlidjeu C^e-

ri^te, unb erft eine burep bie Ungültigfeitßcrflämug etwa ctforberlicb

werbenbe ueueiKegiiliruug würbe wieber vor bieftuveinanberjepung«>

bewerben gelten (Urteil l>eßÄompeteu,jgen(f/tfleN vem 22 . 91o*

veinber 1861, Suftljminifterialblatt 1852 S. 98). — ?(u4> auß ben

Llußnaeuevorfcfiriften ber §§ 21
,
22 ber berorbnuug vom

20 . 3uni 1817, natfi weldjen in einjeliten Fällen bie 3uftänbig*

feit ber &ußeinanberfepungflbee*ben nad? ber JKejepbeftätigung

fortbauert, fann biefe ^uftänbigfeit für beu vorliegenben 0all

nicht gefolgert werben. ü)ie Unanwenbbarfeit beß § 21 cit.

ergiebt fu^ fofort auß bem SneUe biefer ilotf4jrift. 2>er

§ 22 aber: Äud? wenn fid? natf? bewirfter Ülußeinanberfepung

noc^ ^nfprü^e uicf?t jugejegener 3»tereffeilten ergeben, weltpe

babei ,u berürffu^tigen gewefen wären, tritt bie (Sinwirfung ber

Q)enralfommiffton ju beren (Srlebigung ober 3ufriebcnftellung

ebenfo ein, alß ob ftc glcirf? bei Einleitung ber ^ußeinauber*

fepung jur Sprad?e gebraut wären. *— trijft nur bem ^egen*

ftanbe nad neue Llnjprütpe an bie ^lußeinanberfepuugßmaffe,

ober botf) folgte neue Änfprü^je an einzelne löetpeiligte ber

Hußeinaaberfepung, wdd^ eine 9Ibänberung ober ^ervoUftänbigung

ber gef^enen ?lußeinanberfepung
r fei cß unter ben uiunittel»

bareu l^etlnefiraern, fei eß in SJe.jug auf bie Siebte ber

entfernteren ni<$t su^ujief/enbeu Sutereffeilten (ÜJerorbnung vom

20. 3»ni 1817 § 16) erfotberlid? ma^en (einen Fall lepterer

3lrt betrifft 3 . ©. bie bie 3uftänbigfeit ber '«Jlußeinanberfepungß»

beberbe 11 fel/r Weit erftreefenbe Entfcpeibung beß Äompeteuj*

geritptßbofeß vom 11. 3uni 1853, 3uftigmini|terialb(att S. 331).

V. (£. S. t S. Äir^engcmeinbe Friebeberg c. Stabt

Friebeberg vom 17. Sanuat 1891, »Jtr. 225/90 V.

30.

ü)er §2 ber ©emeint/eitßtfieilungß • Orbnung, nad?

welkem ber ^luf^ebung unterliegen „bie fßeibebere^itiguugeii

auf Liedern, SiJlefen, Ungern, gorften unb fonftigen ffieibe*

plä$eu A
barf in feiner Llußbrucfßweife niept gemeffeu

werben mit beui *9?apftabe, welker an bie präjife gaffung

neuerer (^e)epe ju legen ift Daffelbe will ni^t bie Lluff/ebuug

ber ©eibebereeptigung beftbränfen auf blejenigeii Öerecbtigungen

biefer Llrt, welche auf ben iftrer 8ewirt^j(fcaftungßarten naep be*

fonberß bejeifbneten örunbftücfeu (LCetfent, Siefen, Ungern,

gorfteu) unb auperbem auf folcpeu Wrunbftücfeii laften, für

welche ber Llußbrud „Seibepläpe -
eine geuieinüHi$e Dejeiduiung

wäre; fonbern eß brürft, unter il'crerwäljnung einzelner befonberß

widriger 8eifpiele, mit ben Scplupworten „unb fonftigen

©eibepläpen" uur auß, waß freilich and; burd? baß Sort „Selbe-

bered? tig u ngen" unter F^dlaffung febeß 3 ufapeß batte gejagt

werben fönnen, bap Seibeberecptigungen ber «uftefcung unter*

liegen auf allen iMäpen, weide beweibet werben fönnen. Llepu-

li(pe pleonaftif^e, befonberß ähnliche beu (Gattungsbegriff burd?

/uö l
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Beispiele erlänternbe Döeubungen finb ber älteren (SefebeSfpracfce

geläufig, 5
. B. 91. 2. 9t. Zty. 1 Sit. 2 § 62 (Düfte, Karten,

Urfunben unb anbere Sänften) §67 (Diebe, Wappen unb anbere

begleichen Sagbgeratbfäaften) §§ 68
, 90, Öl; — £$l. I

Sit. 22 § 129 (Schweine, ©änfe unb anbere* gebervieh); unb

in beT(SeraetnbeitStheilungS*Drbnung felbft: § 3 (Aecfcr, SÖiejen

unb fonftige 2änbereien), § 27 (Verträge unb DÖillenSerflärungtn),

§ 38 (Brauerei unb Brennerei ober eine anbere gabrifationß*

anftalt) u. f. 10 . 3n ben Urtbeiien ber DbertribunalS bei

Striethorft 93b. 65 S. 363, 51b. 68 S. 164 ift betnnach ber

Sab richtig, bap burctj bie Haftung beS § 2 ber (Semeinheits«

tljeilungd-Orbnung alle $läbe getroffen werben, auf welken eine

gemeinfcbviftlicbe SBeibe auSgeübt werben ift. Senn eS bann

weiter heißt, es fenne ein 2el<h, foweit er hew&ffert ift, „felfeft*

verftänblich" nicht als DBeibeplab gelten, wobt aber beften Ufer,

foweit eS trotfen liege unb beweibet werben fönne, fo ift bannt

fein fRecfctSfab ausgesprochen beS Snhalts, bafj ba« (Sejefc bie

bewäfterten Seiche ober bie SEBafteiftücfe überhaupt auSjchliepe,

fonbern eS ift nur, toofft veranlagt bittd? bie fonfrete Sachlage,

bet in fol<bet Allgemeinheit ben Sbatfaieu wlberjprethenben

Meinung AuSbrucf gegeben, bafj unter Safter fteljenbe glächen

von bem SBeibevieb nicht angenommen werben unb barum

feine Seibeplä^e feien. SaS (Sefeb »cm 2 . DKärj 1850, welches

feiner Senbeiij nach neben anberen Servituten ber l'rivatgewäfter

(Art. 1 Dir. 1, 7) bie Seite in folgen fu^erlitb erwähnt haben

würbe, wenn iie nicht jebon burd? § 2 ber (SemetnbeitStheilungS*

Drbuung erfaßt wäre, t^nt bie« in ©irflichfeit nicht. 3m 9lrt. 1

Dir. 1 ift unter (Sräferei biejenige (SraSbenufeung gu verftehen,

welche im (Segenfafce §um Abweiben turrt? (Einfammeltt bes

(SrafeS auSgeübt wirb (vergl. 9trt. 3 „(SraSfchnftt* unb9lrt. 11,

wo Höalbweiteberecptigung unb Recht jur (Sräferei in gorfttn

gegenübergeftellt werben), (Ebenfo fanti unter bem Diente gut

Dlnpung von Schilf, Binfen unb Rohr im 9lrt. 1 Dir. 1 beS

(Sefebes nur eine Dlnfeung mittels (EinjammelnS burep DReufiben*

^anb verftauben wetten, weil nur bei biefer Art bei Dlubung,

nicht aber beim 9tbweiben, bie genannten i>flangengattungen als

feiere ben (Segenftanb eine« befonbertn, bie Dlußung anberer

^anjengattnngen nicht einfcbliepenben Rechts fein feinen (vergl.

9lrt. 4 beS (SefcbeS, wo als 8wecf ber Berechtigung bie Stugung

ober geuerung bezeichnet wirb, freilich gu eng, ba bie 3wecf*

beftimmung zu (Serätheit (Schilf unb Binfen) unb gu Bau-

material (Rohr) unerwähnt geblieben ift). Sie l^efeheSmotioc

(bei Vette unb von Rönne, ^anbrtfulturgefepgebung II. 2 . S. 15)

laften übet biefe BegriffSbeftimraungen feinen 3weifel. — V. (5. S.

i. S. DJlchnfe u. (Sen. c. gorftfiSfciS vom 28. 3anuar 1891,

Dir. 236/90 V.

3um (Sefeb über bie (Sefchäfisfähigleit ber

DRtnberjährigen vom 12. 3uli 1875.

31. Ser 9lngriff gegen bie rechtliche Annal/me beS B. 9t,

ba§ § 3 bei (SefebeS vom 12. 3uli 1875, betreftenb bie (Se*

fchäftsfählgfeit DRinberjähriger (CSefebfamml. S. 518) im vor*

liegenben galle anwenbbar fei, fann einen (Erfolg nicht haben.

Sie von ber Revifion verfuchte ‘Ausführung, bah Jur Anwen*

taug biefe» WefepeS ein ftilifchweigenbeS Aiterfenntnih nicht ge*

nüge, ift bereits burd; baS llrtl?eil beS IM. (S. vom 12. 3uni

1884 (@utf<h. Bb. 11 S. 324) alf unjutreffeub erflärt. Sort

ift auSgefprochen, bap nach beui für ben gangen Umfang ber

$)reuhtf<hcn DRonarchie erlafterien (Sefehe vom 12. 3uli 1875

auch im Geltungsbereich beS 91. $. bei einem wegen DRinber*

jährigfeit bei einen Kontrahenten unwirffauten Bertrage gut

Behebung biefrd DRangeld nicht ein bie Elemente eines neuen

Beitrages enthalteubes qualifigirteS Auerfenntnih nach DRapgabe

beS § 37 2ht I 5tt. 5 beS 9(. ^!. 9t geforbert werbe, baft

vielmehr ein an feine gönn gehuubeneS Anerfenntuih jenes

Kontrahenten nach erreichter (Sropjährigfeit, woraus feine Kennt«

nip 00m 3nhalt beS Beitrages unb feine 9lbfitht unb fein

SSille, im eigenen 3«terefte babei ftehen ju bleiben, gwrifeilos

orheOe, für genügeitb erflärt fei, wobitrch bann ber (linwanb

bei 9lbfchluffeS beS (SefchäftS währenb bet DRinterjährigfeit be*

feitigt unb baftelbe vom ttbfchlup an red'tSverbinbiich werbe.

Au ber h’tr aitSgefprochenen rechtlichen Auffaftung ift feftgu*

halten. (Segen biefelbe ffnnen, wie es aufcheinenb namentlich

in bem Dörrte von görfter * (ScciuS: Theorie unb i'rajiS k.

Bb. 1 § 73 Anm. 12 gefchieht, Bebenfen barauS nicht h^’
geleitet werben, bap nach bem von ber Kommiffion beS Abge«

orbnetenhaufeS gu bem Entwurf beS ^efefeeS erftatteten Bericht

(Sru<ffa<h«n 1875 Bb. 3 S. 1876) bie tRegterungSfouiniiftare,

erfichtlich im Anfchlup an bie in ber Begrünbung ber Dlegie*

rungSvorlage (Srucffachen beS ^errenhaufeS 1875 Bb. 1 Dir. 8

0 9) mit Begug auf bie Boriehriften ber §§ 136. 137

$ht 11 2it. 2 beS A. 2. 91. enthaltenen Bemetfungeu, erflärt

haben: „für bie Anettennung ber uiiwirffamen ©efchäfte fei

eine hefonbere gorni nicht vergefchriehen, ebenfo wenig aber eine

Befeitigung ber heftehenben allgemeinen gonuvorfebriften beab*

fichtigt." Sfefe 6rflärang heftätigt, ba ber Segel nach fttll*

fchwetgenbe DÖillenSäufterungen mit ben auSbrücfliehen gleiche

Kraft h*beu (eergl. § 59 2hl- I 2tt. 4 beS A. 2. S.) in

ihrem elften 2heil lebiglich bie Auffaftung, bap nach bem (Sefe$

auch c^n ftiOfchWeigenbeS Anerfenntnip als gtiliffig jn eradjten

fei. Sarüber aber, welche Bebentung bem zweiten 2beil ber

ßrflärung etwa beizulegen fei, bebarf es jur 3eit einer (Jrörte*

rung nicht, beim in bem vorliegenben gall ift ebenfo, wie in

bem bur<h baS Urtheil vom 12. 3unt 1884 entfchiebeneii, bie

Behauptung eines AnerfenntniffeS auf ^anblungeu be« jur 3«it

beS ‘BertragSfchluffeS noch minberjährig gewefenen Kontrahenten

geftnht, aus welchem bie Abficht beS ingwiiehen gropjährig ge«

worbeneu ^aitbelnben, ben ihm feinem gangen 3nh ato nach

befannten ‘Beitrag genehmigen gu wollen, mit Sicherheit gu

fchiiepen fei. Sie Bebeutung berartiger 4>anb(ungeu ift aber

von ber Beobachtung irgenb weicher gonnvorfchriften nicht ab*

hängig. I. 6. ©. i. 0. Ggaifa c. D'tebel u. vom 7. ge«

bruar 1891, Dir. 312/91 I.

VII. ^rangäflfche Recht (Bnbifche Banbre^t).

32. Sas ©. 2. @. hfl* angenommen, bap eine bürgerliche

Rechtsftreitigfett nicht vorliege, weil es fi<h bei ber vom Kl.

erhobenen ^ntfchäbigungSflage lebiglich um öffentlich «rechtliche

Berhältniffe h«nb(e unb ber Kl. feine Klage nur barauf ftüpte,

bah Staat felbft bei Berwaltung beS im 3nterefte beS

öffentlichen BerfehrS erbauten unb von ber 2anbeSverwaltnng

unterhaltenen tRhein*D)iarnefana(S bie Beobachtung ber erforber*

liehen Sorgfalt unterlaften habe unb Oie ,utm Schuh beß

|)ublifums getroffenen (Einrichtungen als mangelhafte anjufeben

feien. 3n biefer Beziehung würbe bie (Entfcheibung auf baS

(Sefej? vom 16.-24. Auguft 1790 (261- II Art. 13) uub auf



159

ba« Defret vom 1(3. ^ructtbor III ncftü^t ,
n.idj welchen Be-

ftfmmungen es ben Berichten unterlagt fei, ftch in bie

ber Vnwaltungebehörten einjumif^en unb beten $anblung einer

Äritif 511 unterwerfen. Dem gegenüber wirb ton bem 9tt(.

aeltenb gemacht, im »criiegenben ftaße ftelje eine 'Prüfung ber

jRecbtmäßigfett eine« Verwaltung«afte« nicht in graae unb

hanble e« f«h be«halb and? nicht um Anwenbung be« befrei«

»om 16. gnictitcr III. Derfelbe führt auf, ein prioatrttfrtlicfjer

Anfprucb liege nach bem geltenben SKed'tc immer cor, weint ein

’Prfoatmann burch ben Betrieb einer öffentlichen Auftalt

gefchäbigt werbe, weil e« iintwlaffen werben fei, Votfehrnngen

gegen biefenigen Wefahreu xu treffen, welche bie Ueberlaffuug

ber im Staatseigentum fteljeitbeii Wrunbftücfe an ben öffent-

lichen $nte|r mit (ich bringe. Diefe Aufiführuugen fonnten

nicht als jutreffenb angefeben werben. 3unächft «tfajeint e« al«

zweifelhaft, ob eine Verlepung ber angeführten Wefepe, welche

in ©faß-Vothrin^en noch Weitung ^abm, weil fie burch lein

fpätere« Wefep, tnäbefonbere uicht burch § 1 1 bei (?. W. xum
W. iß. W. ober burch § 4 be« (5. W. xur 6- V- £>- befeitigt

werben ftnb, überhaupt’ bie fRctiffon begrunben fönnte, wa 8 nur

bann ber gatt wate, wenn tiefeiben auch außerhalb »on ©faß-
Lothringen in bem in § I ber Äaiferlichen Vrrorbnung »om
28. September 1879 »orgefehenen Umfange Weitung hätten.

Diele Stage braucht aber nicht entfliehen zu werben, weil eine

V«lepung biefer Wefepe nicht »orliegt. Daß ber 9ihein-2Ratne-

fanal lebigiich ben 3ntereffen be« fffentlimen BerFeßr« bient

unb rechtlich ebenfo zu beurtbcilen ift, wie öffentliche glüffe ober

Vanbftraßen, ift ton bem B. W. ohne tRecbHirrthura ange*

nommen worben unb wirb auch 9cn k*m ÄL nicht beftritten.

JBenn bie« richtig ift, finb aber auch M* .(lanblungen ber Ver-

waltungdbehörben, welche ftch auf blc Unterhaltung bei .Kanal«

be)(eben, ali Verwaltungflafte im Sinne ber erwähnten Wefepe

anjnfehett. De«ljalb würbe eine ©itfchribung, wie fie Äl. be»

antragt, eine Beurteilung unb Äritif ber V«waltung«hanblungen

»otau«fepen, bie nach blefen Vorjehrifteu beu Werichten nicht

jufteht. (?ntfchäbiguiig«Hageu ber sorliegenbeii Art werben beim

auch in grantreich in (Reqttlehre unb ytecbtjprechung nicht all

bürgerliche iRechtöftreiti gleiten angefeben. (Vergl. Daßoj, Rep.

c. comp, admin. 91r. 97 fg.; Vlep«, granzöfifche« Ver«

waltuugÄrecbt S. 93, 94, Dncrocq, droit admin. 33b. I

9lr. 649; Wautht«, Prtlcis de inatierea admin. Bb. I S. 13.)

II. (*.. S. i. S. Abam« c. Vanbefioerwaltutig »on ©faß-Votbringen

»om 10. gebruat 1891, 91r. 282/90 II.

33. Al« £chrit«grenze gwifchen granfreich unb bem Wreß-

berjogthum Baben ift in Ar*. 1 be« Vertrags ber Sbalweg be«

mfceinfl beftimmt, beffen Vage jebe« 3apt unteriuept uub feft«

gefteßt werbeu foU. sieben biefer wechfclnben Wrenje würbe

eine fefte Wren.jlinie gezogen $u bem 3w«fe, bie CSipent^nm«-

rechte über bie Jnfeln unb V«lanbutiqen be« Slpem« abju*

renjen, unb ^war ftub nach Art. 6 ba« ßlgentfjum be« Domänen-
«tu«, ber Ufergemeinbett unb ber öffentlichen Wnftalteu Srant*

reich« unb SBaben« burch eine JReihe ton Linien unter beut tarnen

„©genthum«- 1
' ober w53anngrenze

0 („limiic de propriöte ou

des bans“) »ou einanber gefdbieben unb foll 'prioateigenthum

allein »on ber Öamigrenje burd>f<hjnitten werben bfirfen. 5)ie

©genthum«- ober Sannareiije ift utiteränberiich, fte bittet eine

jufammenhängenbe, mehtfad;" gebrochene Linie unb bun^fchnribet

abwechfelnb bie Wewäffcr unb 3nieln be« SR^rine« läng« ber

ganjen Llulbehnung ber Vanbeagrenze (2(rt. 9). 'Jlac^ ber Roheit««

grenze richtet ftch, wie 3(rt. 4 Vlbf. 2 6er»orhebt, bte Ltnwenbung

ber ferötl« unb Öriminalgefepe, fewie bie 9(u«übung aller riweige

ber öffentlichen Verwaltung unb nach $tbf. 3 ftnb bribe Sie-

gierungen übereingeforauten, ftch fpäter über beu gegenfeitigen

Vollzug ber bürgerlichen Verträge unb lRe<ht«fpfü(ht
»

^ ,̂ft

Verfolgung ber au ber Wrenje »orfaflenben Vergehen, unb über

bie ^clizet hinfuhtlich ber im folgenben $lrtifel erwähnten Ve-

rechtigungen gemeinfdjafUicb J» »erftänbigen. 2)iefe im folgen-

ben Slrt. 5 genannten Berechtigungen ber Sagt, Sifcberet unb

Wolbwafcheiet fotlen nach biefer Vertrag«befHmmung »on bem

Montanenftifui, »on ben Wemeinben, ben öffentltchen Vlnftalteu

ober ben |>ritsitptrfonen eine« jd>en Staate« bi« an bie fefte

Wrettge bet Wenteinbegcutarfungen ohne alle SRücfftcht auf bie

Vage ber £ohrit«grenze au«geübt werben. 2)ie Tragweite biefer

Veftimmung hat O. ®- in bem ^>auptpuntte »er-

fannt. 6« geht baoon au«, ba§ ber Vertrag in bem 3(rt. 5
feine anbere Vthfuht »«folge, al« baß bie betreffenben B«ech»
tigungm nicht jewril« mit bei bem SStchfel bamal« fo h ^u^8
unterworfenen £oheit«grenje ebenfalR we^feln foüten, nimmt
aber gleichwohl an, baß auch materiellen 3agb- unb *ijch«ei>

rechte für ba« recht« oon ber ^obeitfigrenze gelegene Webirt nach

Babifchen, für ba« linf« gelegene nach ©faffifeben Wefepen z«
beftimmen feien. Damit ftnb aber g«abe bie VHßftänbe wieber

Zugelaffen, welche nach ber eigenen Slnfuht be« B. W.
burch Ärt. 5 befeitigt werben foQten, beim angenommen bet

Sramöftfche gi«fu« ^ätte ba« 3agbre<ht an beu Wewäff«n unb

3nfeln be« Sihein« bi« jut ^>ohctt«grente befeffen unb auf ber

anbem Seite ber Babifche Steru«, fo waren bte beiberfeitigen

Sagbgebiete einem fteteu Söechfel ihrer Wreiije au«ge'ept, wa«
zu Streitigfetten führen mußte unb bie Verpachtung erfchwerte.

Berücriichttgt uiait babei bte große V«fdj>Ubenhrit ber ®efep-

gebungen granfretd?« unb Baben« auf bem Webiete b« in Siebe

ftehenbot Berechtigungen in ber 3«t be« Jlbfchluffe« ber Wrenj-

»erträge unb erwägt mau, baß auch bet Wleichheit ber Wefep-

gebungen perfönlt^ »erfdbiebenc Berechtigte «ntftctieu fönneu,

inbem beifptel«weiic bie (Slfäffifcbe Wemetnbe, welche auf ihrer

Wemarfung ba« ^agtred^t beftpt, für ben bie .f>oheit«gren,je

überfchreitenben 2heil i(m Wemarfung ni^t etwa au« ber ben

Babtfchen Wemeinben tm Babifcbett ^agbgefepe eingeräumten

3agbb«e<htigung gleiche Befugniffe Verleiten fönnte, fo führt

bie« ju einer ntmber befchränften 3lu«(egung ber gebachten Ver-

trag«beftiimnung. tlrt. 5 bezweeft jur Befeitigung ber an-

geführten Vlißftänbe bie Vurtbeile ber ©gentbum«- unb Bann-
grenze auch ben erwähnten Berechtigungen jnfommeit zu laffeu,

inbem er eine 3(u«gtei<hung unter biofeti beibnfeitigen B«ech-
tigungen D« Sagbberechttgte jebe« Vanbe« feilte h»«*
nach ba« 3agbre<ht, welche« et bei flnwenbung ber hriiuifchen

Wefepgebung- bi« 3ur feften ©gentbum«- unb Banngrenje

beftpen würbe, ohne JHücffuht auf bie biefe« ®ebiet burch-

f<hueibenbe ^ohritSgrenje, alfo ohne Siücfiicht auf bie jenfeit«

geltenben »erfihiebenen gefeplidjcn Vorf^lriften über ba« Siecht

jur 2lu«übtutg ber 3agb, bi« zur feften Banngrenxe an«zuübeu

befugt fein. $ertur<h würben überall feftbegrenzte Berechtigung«-

gebiete gewonnen unb ba bie ©genthumfigrenze bie .(>ohett«greiije

halb nach recht« balb nach l*“W überfebreitet, eine 3lu«gleichung

ber Jlnfprüche beibet Staaten foweit möglich bewirft, lieber

bie $)oli$ei lunMchtlich ber genannten Berechtigungen behielt mau
ftch eine Verftänbigung »or, weil für biete bie .^ohritlgrenje

entfeheibenb war. ?ür biefe Äu«legung be« 9Crt. 5, welche febon

in ber Slecbtfprechung bc« O. V. W. ju 6olmar unb be«

Babifchen Verwaltung«g«icht«h»f« Änerfenmcng gefunbeit zu

haben fcfceint (»etgl. 3nriftifche 3«tfcbrift für ©fap-Vothringen
Bb. XII S. 343, 461, Bb. XV S. 29 ff.) fantt auch auf
9lrt. 13 be« Wrenz»«trag« »om 30. 3anuar 1827 (Bab. Sieg.

Bl. Dir. XXVIII) »erwiefen werben, welch« beftimmt, baß ba«

IRecht jum 3Beiben, Äifchen, 3agen, Zutw 'Sammeln be« ange-

fchwemmten -^olze«, xum Wolbwafcßen, fowie äße anbere Slupung«»

rechte, infowrit folche nach ben bcftchenben (^eiepeu befifenigen

Staate«, unter beffen Roheit fti ba« ©geuthum befinbet, ju-

lafftg feien, auch jenfeit« be« Spalweg« bi« zu ben unoeränber-

liehen Banugrenjen b« Wemeinben auöoeübt werben bürfen.

•ftier ift beutlieh au«gebrücft, baß bie Berechtigung an beu

zwifcheu ^>oheit«grectze uub Banngrenje gelegenen glächeu

ftch »ach bet (Wefepgebung richtet, welcher ber innerhalb ber

i>oh«it«grenze gelegene 2 bril ber WemarFung unterworfen ift.
s
Jlu« bem Angeführten ergiebt fich, baß ba« ©fajfifche 3agbgefep
»om 7. getarnt 1881 für bie Berechtigung ber Wemeinben
Straßburg, (Sfchau unb ${ob«h<im i\xk Verpachtung ber 3agb
auf ihren bie .fScbeitfgrenze überiebrritenben ^emarfttngen utaft-
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grient ift unb muffen fonaik auch keifen Sorfcbrifteu üket kit

Pen gigentb untern --'ortr^altene ielbjtftäukige «ulütmng btt

Jagt bin «nwentung finben. II. 6. S. i. ®. 2*übtnbtr(jtr

e. ®d>atlef '.'Cm 6. gektuar 1891, 91t. 273/90 II.

34. Set ende ciril bat akmtlcbenk »ou bei« ältiitn gtauge.

fififdten Sttcbtt unb in Uninabwt neu bnn Wrunkfope „resolut»

jure cnncedeutis reuolvitur ju» cona-MUtn“ buub Slrt. 595

btn »liejriraucbn »on örnnbftüilen iui Jntereffe bn

l-tfiertn ^mirUj'it'aftunä unb Sultut ketfelbtn gu bereu 'Der-

Pachtung auf bie Sauet »on neun 3at)teu reff, für neun-

jährige fPerioten mit binbenbet Äraft beul eigentbümer

gegenüber ermächtigt, tlingi. 9ocrd Db. VIII ®.292 »Ir. 16.

Vebtnes je»! aber »orau«, bog iolcbe Derträge in gutem

(Stauben
,

mit eJ ter «bfid)l be« ©efebe« tntft'rfd't
,
unb nieH

»ur Jtenad'tt'tiligung ber 9ied)te bei gigentbümeri gejebtoiien

finb. II. 6. ®. i- S. Siutoeiler c. .«ammetling »om 13. ge-

bruar 1891, »Ir. 285/90 II.

35. Ser «rt. 889 be« 41 ©. 8. bejiebt ficfl feineJweg« auf

aieatorifcfie üertröge überhaupt, fonbetu — »ergl. Sit. 1096.

1098 — nur aut folibe Saufrerträge, bei reeteben bet ge-

wertet ob nt irgenb U'etd)e ©evoäbrteiftung Seiten« be« 'Der-

Täufers unb ebne irgenb wel<be Spejififation bie grimaffe mit

alten Sftisen unb 'faptsen übernimmt. II. 6. S. i. S. -fram-

machet u.©en.e.£amiuaebetoom 13.gebruarl891,»lr.249/90II.

M.

•ftietbureb richte icb an bie gierten ftoUegen bie ergebene

Sitte, für bie je(}t »on mir bttau«gegebene 3eitfcbrift: „Sie

Srbeiterrnicrgung, ßeutralorgan für ba« gefammte Staufen-,

Unfall-, 3n»alibität«- unb Stter»-S!»tfuberung«t»efen im beuticben

Sleicbe“ (8. Jahrgang, 3/erlag »on Sieinenrotb n. Sotm«

in Berlin) einjettägige neue gntjdjeibungen »on ©erlebten,

äcbiebSgericbten ober l!erwaltung«beb5rben gefi. on mich ein-

fenben gu woflen. Su»(agen wetbeu gern erftattet.

Sretlau im gebruar 1891.

Dr. $»nigmoun, 3iecbt«ani»alt.

©tlreaunorfteber

mit bem »totariat »ertraut, bet polaifcben äprcidK in Stert unb

äbritt mächtig, tann iefort bei mir eintreten.

tcujucüabictir. n. «Ingabe ber ©ebalteaufpr. erbeten.

Soft O.-e. S^ubee,
9t«bHanu>alt u. ftgl. Molar.

Suche mm 15. 'Diärj Krijclgea, guuerläifijni, mit üoftenwefen

oertrauten «areaugebilfen ober Sangliften. «ebalt 75 «Wat».

Jeuanigabicbriften beijufügen.

4enj, »teebteanwatt unb »lotar, 3u t erb og.

Jum 1. Sprit c. fiicbc icb einen guoerläffigen mit bem »totariat~
" unorfttber.»ertrauten Ütüreauuo

Berlin, Äraufenftr. 52. Dr. ionortfetb,
9t«bteauwatt.

(Sin mit bem Äoffenwefen »ollftäntig oertrauter

Sauglift, mit guter 4>ant|cbrift unb geeignet gur Buch-

fübrung im Snn>att«facb ftubet (ofoet ober per 1. tefp.

15. »Barg Stellung- Otebatt 120®taetpro SKonaL Offerten

an Dr. aertfort, »amburg, «üfcbftr. 14.

mtuox
ttönf^t bei eiuem ©erlinet Anwalt ©efchdftiaung ,

am liebfteu

Sermiulvertwtung. Off. unter „Dwtor 1O0,. an i'üttner’fl

Annencenbürcau, tHofeuthalerftr. 42.

A&nigl. tfanbaeriihte*Affiftent a. $?., fucht Stellung in ©erlln

aU tBilrraiitiorfttbet bei einem .‘HecbtianwaU oCer ©ertrauenfl*

poften im Äcutpteir.

(Gefällige Offerten nab V. I». 38 an M< (f biff«

3tltmtg
.

ein iuwftUfrifla grwaubi« ^ftreauvorftefier für 3ie$t4-

au«>altfcf>aft nnb üectariat, J<t uatb allen Siic^tungeti feit'ftfiänbia

arbeiten fann, ftx^t SteHung am liet'ften na<$ ©eitin bin unb erbittet

Offerten mit Angabe bei (^ebalti unb ber 3rit be« gewunfe^ten

Antritt« unter P. 13 an bie (hpeb. bl. St.

ein tintiger ©Ureau=itocftfber, *26 3a^t alt, fu<bt per

1. ‘Dian ober 1. April er. anbernxite Stellung in einer 'Proyiujtal'

ftabt. Offerten unter M. 33 au bie eppeb.Jb. 3eitu«fl-

^5ttretttt-^orffeßer
feit 9 3. ac<b in SteO. b. ein u. bemf. ^etvorr. viel befi^. Anwalt

u. 'JiDtar, jnverl., mit beftem 3cugn. event. einju^ol. Auafunft

ü. (iM,
f. Aam. b. in «erlin -Stell, ü. 1. April ob. 1. Wai er.

Off, «ub „Petbnti^ i. b. gppeb. b. iPl.

(9fw. 3ufti^ampörter, 24 3- P®1»- fprt^Knb,

Stenograph, fu$t Stellunfl bei einem tHecbtMmpalt.

jUnb. Abclnau.

Au« unferem Vertage empfehlen »ir:

gif ftfbätjrrnoriitiung für Sr^tsannältr
nom 7. 3uli 1879

nr6 ft c£an6<9 flf6üßtntfl«ff^tt.

Orridutert unb für ben praftif«h<n gebrauch bearbeitet

von

Carl Pfafftroltj,

Äanjlrirath im 9iei<b«*3uftijawt. *

<$>rri« 13 V# ©ogen groft 8* brodlet 4 Warf, in Original*

&ani<o>einbanb 5 Wart. 'W
ben SBerth unb bie prattiffbc ©rauthbarteit bei

in jeber Anwaltftube unentbehrlichen ©u6« bürgt fi^on ber

9lame be« ©erfafferi, ber bung fein weitverbreitete« unb

autoritatioen Anfchen« fi6 erfrenenbel ©krf über ba« @e-
ri<ht*toftenwefen (4. Auf!.), brirtb frin 1879 erfchienene«

a n t b u d? für ba« Auwalt«gcbührrawcfen, wie au<h hirdi rahl*

reiche Abpanblungen über ©ebübrenfragen in ber 3uri|tif<ben

Sßochenfibrift in ben Anwaltöfreifen wohtbefannt iff. Safür
xeugt auch bie 2 hatfache, bah fowebl berÄöniglich^reufjifche

J)err ^nftijminifter wie ber ©orftanb be« IDentfchen An*
walt verein« in ihren Draauen auf ba«©u<h aufmerf*

fam gemacht bejw. baffeloc efflsiell empfohlen ^aben.

diu bHiehen burch alle S«rtiment«bmhhaoPl“"dcn . folule

gegen (iinfenbung bei ©etragel auch franco von unter*

zeichnetet ©erlaglbnchhon^iOTg.

©crlin, S. 14. 13ß. Sßoefer ^ofln^eanOfung.

iSrima ÄectDflraphenmaffe a Äilogr. Wart 1,60.

JU Aofwfl«n, Stollbcrg i- @rjg.

JfiiUilmi #nti*tr SCjutiltt. (|rithiJ| Polln t «o.)

©erlin 8, OTatliicuftvafie ,i

empfiehlt ihre Speiialitdt von

Jlnilslrctcbfcn füt Jttfttj-

Oeamfr uni» '5‘rc-btgfp.

-Xralärobra unb darret« für:

«mtrr : »cn BL JS-M,
NrÄMaattiilte : dos BL I« 4i.

t»erlrtMö{«rrlb«: st» 9t. M io
b 1 1 f r t i 1 1 äultafeang.

Btagaa^nt: t»an jt I4fto§o, BTnltotfti mb

Weper’ö ©itch&rucferci, .'palberftabt.

gotmulat-SOfagajin fäl 9jcit)l«an»ättc unk «»tote, tytpict-Sagtt, fiitb. «uftatt nab Sttinktucftrct, Bmf|bi«kmt

mpfieblt ifjv reicftbnltigcä Cagtr »on gormulorfii, papieren, 6ouoertS je. ^teiScourant gratis unb ftanco.

gut tu Otctatticra otrantw.: SU. »empntr. Cntag: 19. Wotftt 4>ofbmbb<uiM«ng. Emd: ®1. BBotftt ^offcn^tcudtttt tu Bftllu.
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3uriflifd)c Dod)eit[’ij)rift.
^erauigegeben bon

M. ficmpner,

{Recpttanwalt beim Banbgrrhpt L in Berlin.

c*s

Organ bce bentfeben '2lnn>olt:93freln*.

£'reis für ben 3aprgang 20 Warf. — Snfevate feie 3eile 40 ?>fg.

InMU.
Der Amtsantritt beS neuen Slrid^sgericptsptimteHteii. S. 161.

— £rinricp JKcßfcacp. S. 162. — Die mehrmalige $eftfepung

ju erftattenber frojeßfeften ift in bemfeiben Verfahren auep

bann jnläfiig, wenn eine fttacpüquitatien »ennieben werben

fennte. S. 162. — ffienn eine 5tlage aui einer unerlaubten

$anblnng in tem ©erieptsftanbe be« § 32 lSt»ityro$eßorbnung

ergeben wirb, wirb baS augerufene ©eriept taturep niept

juftänbig, auch über einen eventuell beigefugten anberen Älage»

gnwb (Vertrag ober Cuafifontraft) ju entfepeibeu. S. 163. —
Stempelpfticptigfeit »eit Vollmachten. S. 165. — <>at ber

IReeptclaiiwalt, welker eine in Preußen auSgcftellte unb ipm

bepuf« ©aprnepmung eines Termins an einem niiptvreußifcpen

©eriepte überfanbte Vellmacpt in tiefem lermine »erlegt unb

gebraucht, für ben preußifepen VellmacptSftempel auftutomment

£. 166. — Literatur. S. 167.

35er Amtsantritt M uentn SHtit^SgcriditS-

bräfibenten.

Ara 2. War^ 1891 pat ber neuernannte f>räfibciit bei

iKeicpSgericptS, ©irftieper ©epeimer tRatp ». Oeplfcpläger, in

feierlicher Sipuiig befl öieicpSgericpt«, $u wettet auch bie IReicpS'

anwaltfcpaft unb bie tRecptSauwaltfcpaft bei bem iHricpSgertcpt

gelaben war, ben Amtleib geleiftet unb barauf folgenbe An»

fpratfie au bie Verfammlung gerietet;

„So ftepe icp beim fortan auf ber pöcpften

©arte beS ?Kei(bes, um ©aept ju halten pun

Scpuße be« KecpteS; über CDeutfcfclaiib ©aept ;u

palten mit 3pnen, meine Herren $>räjibenieti unb

JÄ&tpe, unb mit Spnen, meine Herren »on ber

JReicpSanwaltjcpaft, fowte auep mitSpnni, meine

getreu IRecptSanwälte. Denn fo ift meine

Auffaffung »on nuferer Aufgabe, baß wir

jufammenwirfen follen, ieber für feinen Berufs»

antpeil, aber auepjeber gleicpwertpig unb gleicp»

berechtigt, fei er iHicpterober Anwalt, Diatp ober

'Prfiflbent, — alle gleicpwertpig unb gleicp-

berechtigt follen wir feft »erbünbet jufamuien*

wirten im Streben unb Mengen nach ber DiecptS*

waprpeit.

— Verteilungen übernimmt jebe Vucppaablung unb $ojtanftalt.

^iflper ftanfc au biefer Stelle ein Wann »on

außergewöhnlicher Begabung unb Veteutuug,

ein Wann, beffen Maine mit ber ©efepiepte be*

Deutfcpen Meiches unb beS beutfepeu ÄaifertpumS

eng »ertiiüpft unb baher auch »erewigt ift. Wir
feptt eine gleiche ober ähnliche Vergangenheit;

als fch lichter Neuling trete ich * tt Spte ©«mein«

fepaft, aber beimcch glaube ich Spnen fcpou beute

nicht ganj fremb } u fein, beim ich begegne pier

eiuer anfepnlicpen 3ap! alter Vefannter unb

@reutibe. Aus feber geriete meiner AintStpätig»

feit ftepen mir pier Wanner gegenüber, welche

3eugniß ablegeu feunen über mein Vorleben.

Sie paben, verehrte Herren, in biefen 3eugen
gewifferraaßen ein lebeubei ©etterbuep über

meine geiammte Amtsführung. ©ollen Sie barin

uacpjcplagen, fo werben Sie finben, baß icp niept

}u beit Leuten jäple, welcpe beu Anfprncp erpeben,

au ©eifte&reicptpuui uitb Vegabung poep über

bein Durcpfcpnitte $u ftepen. Aber wenn es galt,

müpeoolle Arbeit, Sreue in ber Pflicht unb

guten ©tllen, — bann habe icp niemals einem

uaepgeftetnben unb uiancpem vielleicht el »ergetbau.

3n biefem Sinne will icp auch meines gegen-

wärtigen ftmtes walten. 3<P befepeibe miep, f ui

Tonnen niept ber erfie unter 3h»<>t $u feilt, aber

im ©ollen ber erfte }u fein, werbe icp unabläjfig

mich bemüpen. 3cp übernepute ben (^prenfcpilb

beS tKeicpSgericptS in rupiuvoll ftraplenbem

©lan^e, icp gelobe, ipn ebenjo bereinft }urücf-

jugeben. Saju wolle ©ott mir guabig verhelfen!“

9ta<p biefen ©orten trat ber ^perr $)räftbent unter bie

Verfammlung, um jeben einzelnen ber Herren perföuliep ju

begrüben. Damit war ber feierliche 9lct »otfeitbet.

Die beutfepe }Kecpt«anwaltfd;aft begrüßt mit befonberer

©euugtpuung ben pocpgeftellten Wann, ber zugleich als Vor»

fipenber beS ©brengericptSpofS für bie bentfepen iKecptSanwalte

über bie ©ürbe beS Anwalt[taut cs }u wad'en pat unb auep

tiefe fepöne Aufgabe junt per}licpen Danf ber beutfepen An-

waltfcpaft »oll unb gau,} IC'jen wirb.

Digitized by Google
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.§eiiiridj Sißfsbotfi,

Ant 2. ©iärj 1891 ift ber diechtlanwalt uiib $lotar

.V>elnritfc 9Ro§ta$ 311 ffeipjig, Üöerftanblmitglieb unb ftcÜ*

sertretenber Sdjahmeifter ber .frül^faffe fitr beutfcbe JRechtl*

anwälte, «ach fchweren Veiben lietmgegangen. Sein wiffcnf^aft»

lichel Streben, fein warmel Sntereffe an bem ©ohlergeben

unferel Stantel, serbunbeu mit wahrer .perzenlgüte unb inniger

3beilna^me an feiltet ©litmenfcheii £eib unb ©otf) fiehern iCtni

ein ebrenbel Anbeuten bei feinen sielen greunben unb ben

Stanbelgenoffen.

Tic mehrmalige geftfefenng ju erftattenber ißro^l'

foften ift in bemfelben löerfatjrcn nueb bann j«*

lajjig, nmin eint 'JJntbliquibntiun »entliehen »erben

fonute.

löefdjlug ber bereinigten (Sieilfenate in Sache»

Stöber unb (fomp. c. Schütt sein 9. Februar 1889

©r. 126,90 in.

Örünbe.

3® ber rubrieirteit som Dritten disilfenate bei Dicichl*

geriet ju entf4'tibenben Söffcfiw erbefache hatte ber öeflagte nach

recht« fräftig erfolgter geftftedung ber ihm son ben Klägern zu

erftattenben Äoften bei iRedtflftreitl bie nachträgliche geftiebung

ber sen ibm gejaulten, unb in feinem erften Äoftenfeftfefcungl*

antrage überlegenen, (9erichtlfoften beantragt. Dal Dberlanbeb«

geriet $u 9tofto<f hatte im 3kf<$(u§ oom 20. Oftober 1890

biefe ©achtiquibation für juläfflg erflfirt, unb beabfufjtigte ber

dritte (5isilfenat bie hiergegen gerichtete ©efcfiwerbe ber Kläger

jurüefzuweijen ,
intern berfetfce bason aulging, bag Weber bie

JRec^tltraft bei früheren Äoftenfeftfetjunglbefchluffel nod* ber

Umftanb, tag bet ©eflagte ben toieberl^olten Äcftrafeftfebungi*

antrag batte rermeiben fernten
,

feinem bezüglichen Anträge

entgegenfte^e. Der Dritte disilfenot war feboch tehinbert in

biefem Sinne ju entleiben, ba bei gleicher Sach 1 unb iRed>fl*

läge ber 3weite Givilfenat in ben», in ben dntjeheibungen bei

SHeichlgerichtl 35b. 25 S. 408, 409 mitgetbeilteu, 35cf<h(ug som

21. ÜJlarj 1890 aulgefprochen 6atte, bafj el ber jum Äoften*

erfah berechtigten Partei nicht geftattet fei, nach fR«ht#fraft bei

Äoftenfeftfebunglbefchluffel nachträglich 'Poften, welche fie bamall

geltenb ju machen unterlaffen habe, weiter all erfagmägfg feft*

fteQen ju taffen
,
uiinbeftenl bann nicht, wenn fte fcfcen bamall

in ber 9age gewefen fei, fie geltenb $u machen.

Der Dritte disilfenat bat baher nach § 137 bei (Werichti»

serfaffunglgefehel (in ber Raffung bei OMepel so» 17. ©iärz

1880) über bie son ihm bahin formulirte ftreitige fRe<htlfrage

:

ob nach eingetretener Wechtifraft einel Äoftenfeft-

fehunglbef^luffel bie erfagfrereebtigte Partei bie nach»

trägliche geftfefjung folcher |>o(tai begehren barf, welche

fie früher, obwohl fie baju in ber Sage war, nicht

geltenb gemacht bat,

bie ßntfeheibung ber vereinigten Gisilfenate bei JJieithlgerichll

beantragt. Dafj ber für bie Anrufung ber (Jntfcheibung ber

vereinigten (fisilfenale gefe$ltd; soraulgejegte Äonftiftlfail f er-

liegt, war unbebeuflich anjuetfennen. Die dntfeheibung mugte

im Sinne einer Bejahung ber vom Dritten Gisilfenate geftellten

§rage in ber im 25efchlug enthaltenen germulirung erfolgen,

welche bie Stattbaftigfeit son ©ad>liquibatieneu allgemein jurn

Auibrucf bringt.

Die 3uläffig?cit wieberholter Äoftenfeftfehungeii in bem«

felben ©erfahren wirb in ber 2fesrü allgemein angenommen

— setgl. bie Kommentare 3ur Givilprczegorbnung §§ 98—100
son iKeincfe, Strucfmann u. Koch, ©Umowitp u. Üfesp, SB-iUcn*

Bücher bal Äoftenfeftfegunglverfaljiren 2. Auflage S. 9 sub 4,

©leger, ffiie Hquibirt inan bie i>rcje^foften § 8. S. 10,

granefe in öufch 3«tf(hrift 3)b. VT S. 89 sub III — unb

fönnen bawibet entfeheibenbe iöebenfen Weber aul ber Biechtl*

fraft einel früheren Koftenfeftfefjunglbefchlufiel entnommen

werben, noch aul bem gefehlten 3wecf ber Koftenfeftfe^ung,

ben einer Partei von ber anberen Partei ui erftattenben Äoften*

betrage in erfchöpfenber unb abichliegenber ©eife feftjuftcÜen.

gut bie öeurtbeUung bei Umfangel ber tReihtlfraft

Äoftenfeftfebunglbefchluffel ift ber Qtambfafc bei § 293 ber

disilprojef;orbnung mafjgebenb. ©äre nun bason auljugeben,

baf; el fed? bei ber Koftenfeftfehnng nicht um eine dnttyeibung

über bie drfabmätjigfeit ber einzelnen im geftfebunglgefuch

enthaltenen i>ofteit ^aitbele
,

fonbern um bie geftfepung bei

einer Partei son ber anberen Partei zu erftattenben 35 e*

trage«, bag alfo ($egenftaub ber richterlichen dntfeheibung

ber ®efammtanfpru<h einer Bartel auf bie gefammte

Kofteumeuge fei, für weiche bie einzelnen 'poften nur

bie recbnerifche ^runblage bilben, fo würbe bie Diechtltraft bei

geftfehunglbefchluHel «id;t auf bie liquibirten unb feftgeftellteu

Anfape befchranA fein, dl müpte von biefem Stanbpunft

angenommen werben, bag bie richterliche Äoftenfeftfehung einen

umfänglicheren (fharafter habe, unb wenigftenl alle Äoften um«

faffe, welche ber bie Äoftenfeftfehung 9lachfuchenbe bei feinem

Äofteufeftfebunglgefuch geltenb zu machen in ber ?age war.

Jnbeffen biefer Auffaffung ftelyt entgegen, ba§ ter Anjprucb auf

drftattung ber ^rojegfoften nach feinem rechtlichen 3nl;alt,

ähnlich wie ber Anfproch bei ©lanbatar! auf drfab (einer

Aullagen
,
am felbftftänbigen liinzelanfprüchen befteht, fo bag

bie (Sntfchelbung über einzelne liquibirte Anfäfee nur auf tiefe

bezogen werben Tann
,

unb bem nicht entgegenfteht
,

bag nach-

träglich ein weiterer richterlicher Anlfpruch über bie drfafc*

mägigfeit ber im geftfehuiiglgefuche nicht enthaltenen gorbeningen

nachgeiucht wirb. Dafüt bag bie (iivilprozegorbnung beu An-

fpruch auf ®rfa$ ber %'rozegfoften nicht im Sinne son (Siiijel*

anfprüchen, bie nur auf ber einheitlichen 9taht!grunb(age ber

bie Äoftenerftattunglpflicht regelnben dutfcheibnng beniben,

beurtheilt habe, fonbern all einen ($ejanirntanfpruth auf bie ju

erfe(jenbe Äoftenmenge, bietet auch ^fr § ^cr disilprojf§*

orbnung nach Hnem ©ortlaut feinen genügeuben Anhalt.

3m Uebrigen ift nach bem 3nf)alt unb ber (Sntftehung

ber §§ 98—100 ber disilprozegorbnung nicht zweifelhaft, bag

bal @efeh eine möglichft umfaffenbe unb erfeböpfenbe tKegelung

ber Äoftenerftattuug burch ben Äofteufeftfehuiigibeichlug gewollt

hat. Der (Entwurf ber dioilprozegorbnung hat fuh aul biefem

<&runbe im Öegeufag 3ur ©lehrjahl ber frühereu beutfehen

$)rozeggefege ber ^)reugifcheu ^)rariö barin angefchloffeu, bag

bie gefammte Äoftenfeftfe$ung in bie ^anb bei IKichterl erfter
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3nftan& gelegt würbe, unb Ift in ber Begrünbung audbrücflid)

betvergeljcben, bag He Kcftrnfeftfegung tit febem Betfabren

nur einmal flaitfinben foflc. Ed erhellt aber fcfieii auf Hefem

3nhalt ber Begrünbung ber Eivilprojegerbnnng, ba§ eine

ZWtngenbe Borfcbrift bed 3nbaltd, bie Äofteufeftfefciing bfirfe in

jebcm 33erfahren nur einmal erfolgen, nicht beabsichtigt war,

uub iebenfaKd enthalt bie Eivtlpie$egorbniing felbft fein Verbot

von flachliqutbationen, teffen cd bcburft hätte, um bereit

3uläffigfcit nudjufchlieücn. SBenn bähet in Anbringung ver-

weiblicher flachliquibationcn freilich eine Berfeblung gegen beu

vom (Gefep gewollten 3'v«f bet Äoftenfeftjefcung liegt, fo fann

bed? bied fötemeut bed Bcrfchulbeud nicht He rechtliche

Unjuläffigfeit felcher 9tacfcliquibationeu bewirfen, fonbern lebig*

lief» für bie Entfärbung über bie veranlagten fliehrfoften von

Einflnfj fein.

Xle vom Xritten Eiviljenat formulirte $rage war auf

ben 3ettpwnft nach eingetretener flechtdfraft bed Kcftenfcftfehungd-

befchluffei gerichtet. Xa angenommen ift, bafc bie 3uläffigfeit

von fladjliquibationen burch bie flechtdfraft Hefed Befchlwffed

nicht berührt wirb, itnb beren Statthaftlgfeit vor bem gebachten

3eitpunft feinen Bebenfcn unterliegt, ift ber getroffenen Ent-

fcheibung bie im Befchtuf; audgebrüefte fürjere, übrigend mit

bei geteilten $rage fachlich übereinftim ntenbe Raffung gegeben.

SBenn (int filflge nus tiner unerlaubten ftimblunfl

in bem ©eridjttfftnnbc bcS § 32 einil^rn^t^prbnnng

erhoben wirb, wirb bnS augerufene ®cricf|t baburd)

nid|t jnftänbig, auch über einen cnentucQ bei»

gefügten anberen Slngegtunb (©ertrag ober Ouafi»

fontraft) gu entfdjeibcn.

B e f efe l u & ber oereinigten (Sioilfenate vom
9. Februar 1891, 91 r. 196/90 II.

(Grünbe.

3m (Gegenfafje m bem allgemeinen (Gerichtdftanbe, bei

welchem bie 3nftänHgfeit für alle gegen eine $«<fan tu er*

hebenben Klagen begrünbet ift, fofeni nicht für eine feldje ein

audfchliejjlicheT (Gcrichtdftanb heftet, giebt cd (Gerichteftänbe,

Welche nur für beftimmte Klagen jiiflänbig finb. Xad (Gcfefc

gebraucht bie Aitdbrücfe: „für alle Klagen, welche (§§21,22)*,

„für Klagen, welche, bunh welche (§§23,24,25,31)* „.Klagen

and* — »»Klagen auf" §§ 29, 30, '32. ®lit tiefen Bereich*

NHngett werben, worüber Xeftrin unb gratis einig finb, bie

beftimmten, genau abgegren$ten Boraudfefeungen an*

gegeben, unter welchen allein biefer befonbere (Gcrichtdftanb

angegangen werben faitn, besiebungdweife im pralle bed § 25

angegangen werben mu§. 9tnr unter einer biefer Borautfegnngen

gewährt bad (Gefefc He fliögtichfeit, ben Besagten feinem all*

gemeinen (Gerichtdftanbe \\i entziehen uub mitunter entgegen bem

(Grunbfafye: „actor acquiUir Ioruui reiM — fogar bem (Berichte

bed Klägers ju unterwerfen. Xet (Gericbtdftanb bed § 32 Eivil-

projefcorbnung ift alfo nur eingeführt „für .Klagen aud un*

erlaubten fwnblungen" unb flehen taher fd?on ber beftimmte

©ortlaut bed QMefjed unb bie Eigenfchaft bed befonbrren (Ge*

richtdftante« all einer Ausnahme von ber Siegel ber Auslegung

entgegen, baff bad (Gericht nicht nur für bie .Klage aud einer

unerlaubten .ßanHung juftönbig fei, fonbern zugleich auch 3U ‘

ftänbig werbe für eine anbet« eventuell mit bexjelben ver*

bunbene .Klage, mit welcher aud anbereu thatfächlichcu

uub rechtlichen (Grünten berfelbe .Klageantrag hergeleitcl

wirb. Auch bie für Einführung biefed befonberen (Gerichts

-

ftanbed maggebenb gewefeueu (Grünbe, nämlich bie leichtere unb

bequemere Beweisführung am Oft« ber Begebung, fpreßen nicht

für bie Audbehnung bed (Gerichtdftanbed auf eine anbere Klage.

Xie Einheitlich feit ted Klagbegehrend vermag nicht bie 3u*

ftäntigfeit ju begrünben, benit ungeachtet berfelben liegt eine

Bcrbinbung verf (hiebe ne r Klagen (eventuelle Klagenhäufung

genannt) vor, wenn bad gleiche Klagbegehren auf verriebene

tfjatfächtich« unb rechtliche (Grünbe geftü&t wirb, welche je für

ft<h allein jit beffen Rechtfertigung audreichen. Xied tritt flar

hervor bei ber .ftättfung von wefentlich von einanber unab-

hängigen, ‘elbftftänbigen tljatjach liehen unb rechtlichen Be*

grünbungen, wenn bcifpieldweife biefetbe Summe and einer un-

erlaubten .ßantlung unb aud einem Beitrag« geforbert wirb,

flieht minber ift ed aber auch bann ber Satt, wenn bie Ktag*

begrüiibung aud unerlaubter .fmnblung jugleich auch bie wefent-

lichen lha^'-l(hen ‘n r aud welchen He fgorberung auch

mit auberer rechtlicher JÖegrünbung erhoben werben fann, wie

es nicifteud bei ber Häufung bet Xeliftdflage mit betfentgen

aud ungere^tfertigter Bereicherung ber $aO fein wirb. SBöre

bet Antrag auf Berurtheiluug nur geftübt auf bie 5;hatfacf*e,

baf, ber öeflagte bad (Gefolterte ohne rechtlichen CGrunb be*

jiehnngdweife auf einen nichtigen litel befi^e, bei bem (Gerichts*

ftanbe ber unerlaubten .franblung geftettt, fo wate bie 3n*

ftänbigfeit nach § 32 <5ivitpro$efcerbnung unzweifelhaft nicht

begrünbet. Xiefe ift nur verhauten, wenn ^n jener Ühatfache

noch eine weitere (Xiebftaht, Betrug ober bergleidjen) h^ n 3
u '

tritt. Xurch Hefe .^inzufügung ber bad Xeiift cberCuafi-

beliA begrünbenben 3fiatfa<he verlieren aber bie anberen 3bat*

fachen ihre felbftflänbige Bebeutung nicht, fofetn ed fich barum

hantelt, ob für fee als Klagegrünbe für fich betrachtet He 3u*

ftänbigfeit auf (Grunb bed § 32 (Sivilpro$fBorbnung vorhauben fei.

-£)ier femmt ber unten ja befprechenbe (Gefichtdpunft in Betracht,

bafj in 0e$ng auf flechtdfraft, flechtdhän gigfeit unb Klage*

änberung bie Klage aud Xelift unb biejenige aud ungerecht-

fertigter Bereicherung nid verfchiebene Klagen ju gelten haben.

Ein Schlug auf He (Gleichheit beiber Klagen fann nicht etwa

bataud gezogen werben, baff von einer Klageänberung bann

feine Siebe fein founte, wenn in einer beim allgemeinen

(Gerichtdftanbf erhobenen Klage fäm entliehe bad Xclift unb

bie Bereicherung begrünbenben Xhatfachen vorgetragen, nr*

jprünglich nur bie Xeliftduiomente hervorgehoben unb erft im

Vaufe bed Berfahrend ber 9t echtd grunb bet Bereicherung gettenb

gemacht worben wären. 3« tiefem ffafle war He 3nftänbigfeit

von Anfang an vorhanben unb He Klageänberung müjjte nicht

wegen ber (Gleichheit ber Klagen, fonbern bedhalb verneint

werben, weil feie Xfratfachen vorgetragen waren, bereu Unter*

orbnung unter He (Gefe^e aber nicht Sache bed Klägers, fonbern

Aufgabe bed fliebterd ift.

Auch auf bie flechtdhängigfeit fann man fich für bie 3»*

ftänbigfeit nicht berufen, indbefentere liegt ber M ber 3'ff« 9
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§ 235 (ftvilprogeporbitung niept vct. 0iefe Veftimmung

fpric^t lebiglicp brn ©runbfafc au#, bap He einmal begrunbete

Buftänbigfeit burcp Veränberuug ber fie begtünbrnben llmftänbc

nicbt berührt »rerbe. 3)et Veränberuug fielet e# aber nicht

gleich, »renn bie Itmftanbe, weld;e bic 3uftäntigfeit begrünten

feilten, gar nie vetpanben waren. 2>er burep ben ©cpnfifc

ober burep ta# Vorpauben*ein von Vermögen im ©eriept#»

bejirfe einmal begrunbete ©ericpt«ftanb bauert fort, wenn and?

bet Sopnfip veränbert, ba# Vermögen entfernt wirb. 2Bat

aber von vornherein fein ©opnjip ober fein Herniegen vor*

bauten, fo wirb mit ber erfolgreichen ©inrebe ter Unguftünbig-

feit be* ©mept« auch bie 9tecpt#p5ngigfeit befeitigt. 0iefe

wirb burep ©rpebung bet Klage begrünbet unb nun erft

fciumt e# barauf an, ob in ben $ällen, in welepen ba# ©eriept

feine 3ufläntigfeit niept von Slmtöwegen *u prüfen bat, ber

Vcftagte bie ©inrebe ber llnjuftanbigfeit vorfepüpe ober niept.

©efepiebt bie# »mb wirb bie (Sinrcbe für begrüntet erflärt, fo

perl aud» bie DieeptÄpängigfcit auf. 0iefe fepafft alfo

nid1
! bie 3uftünbigfeit, fonbern fept fie vorau«.

TeSpalb faitu au# ber 9ieept#pängigfcit nicht pergeleitet werben,

ba§, wenn für einen Klagegrant unb ba# auf fHeben geftüpte

Klagebcgepren bie Vorau#fepungen für einen beförderen ©eriept#«

ftanb behauptet »verben, bem Vertagten bie (äinrebe ber Un»

juftanbigfeit in Vegug auf einen anberen älagegrunb abge*

fdmitten fein folf.

0er Sap, bap ba# einmal für bie ergebene Klage

fompetente ©eriept für bie ©ntfcptfbung be« Slnfprucp# in

feiner Totalität fempetent fei, pat bei ber Klagenpüufutig

bie Vebeuiung, bafj ba# für alte .Klagen juftänbige ©eriept

(wenn fie etwa bei einem allgemeinen ©ericptlftante ergeben

f»nb) auch über affe unb $war ohne öefeprünfung auf bie

vom Kläger aufgeftellte reeptlicpe Cualififaticn ber Ipatfaepen

$u entfepeiben pab; augerbem ift berfelbe infofern richtig, bag

— bie 3uftänbigfeit für ben geltenb gemachten

3lnfpruep verau#gefept — beren llmfang foweit reicht,

baij ber iHicpter auch alle Streitfragen $u entfepeiben unb feft»

guftellcn pat, von beten rotgängigen fteftfteUnng bie ©ntfepeibung

über ben Älaganfprud? abbangt, bat? alfo ber für einen ^rogep

juftänbige dichter auch alle für ben anhängigen 9ieept#ftreit

präjubigiellen fragen *u entfepeiben pabe unb jwar opne

iflüeffupt barauf. ob er guftänbig wate, wenn über biefelben in

einem bef onberen 4'rojcffe eutfepieben werben foflte. SDaruaep

hätte ba# für eine Klage an# unerlaubter £anbluug juftanbige

©eriept, um gu entfepeiben, ob eine folcpe begangen fei, auep

al# Vorfrage *u prüfen, ob etwa bem Vertagten bie geforberte

Summe in reeptmäfliger ©elfe gefepenft worben fei. 2>ie au#

ben ©rünben gu eittnepmenbe Vejapung fönnte Äbweifung, bie

Verneinung Verartpellung auf bie 0elift#flage gut geige

paten. 2Bürbe aber an# tiefer Vorfrage eine fetbftftänbige

Klagebegrünbung etwa bapin gemaept worben fein, bafj auf

©runb be# 0elift« unb eventuell wegen VieptigfeÜ be# Erwerb#*

grunbe# Verurtpeilung beantragt wirb, fo würbe bie 3uftanbig-

Fei für biefe erentuelle anbere Klage niept barau# folgen, bafj

ber nur für bie Klage an# unerlaifbter .panblung guftänbige

iKicptei, um über biefe jii entfepeiben, mfglieperweife bie

JXeeptmägigfcit eine# vom Veflagten behaupteten, oom Kläger

angefochtenen IftwerbSgrunbe# patte prüfen muffen.

0ie 3»ftänbigfeit be# ©eri(pt#ftanbe# für bie unerlaubte

•fcaublung für beibe Klagen müpte aber bann anerfannt werben,

wenn in bem ftalle, bap bie 0elift#flage allein bei bem geutä£

§ 32 (S.ivilyrcgciwrbnung guftänbigen ©eriepte erpoben unb

naepper bie anbere Klage (au# Vertrag ober £uafifontraft) bei

bem für fie gnftänbigen ©eriepte angeftellt würte, biefer Klage

bie (Sinrebe ber üReeptÄpängigfeit mit ($Tfo(g entgegeugefept

werben fönnte. Unter biefer Veraufilepung patte nämlich bic

Jlbweifung ber uiit ber Klage au# unerlaubter ^aublung

eventuell oerbunbenen Klage wegen Unguftanbigfeit be# ©eriept#

bie ©irfung, baf; biefe Klage auch nicht bei bem für f»e ju«

ftänbigeti ©eriepte angeftellt werben fönnte, weuigften# nicht vor

Örlebigung be# über bie 3>elift#flage anhängigen 3le«pt#[trettf#.

0ie ©inrebe ber 8iecpt#bängigfeit wäre jeboep niept begrünbet,

beim bei ber Verfchiebenpeit ber tpatfäcplicpen unb recptlicpen

Klagegrünbe liegen ber ©leieppeit be# Klagebegeprene un-

geachtet verfepiebene ^lufprütpe unb vetfepiebene Klagen vor,

wenn berfelbe ©egenftanb au# Unrechter .ftaublung unb au#

Vertrag ober Cuafüontraft begeprt wirb. (Vetgl. bie tfnt-

fepeibungen be# 9teicp#gencpt# Vb. II 9tr. 118 S. 411, Vb, X
Vr. 142 S. 434, Vb. XI Vr. 50 S. 242, Vb. XXII 9lr. 78

S. 391, Vb. XXIII 9h. 102 S. 432, — auep Seutfett’#

«repiv % g. Vb. XI 9h. 306.)

Semnacp würbe au# ber Äbweifung bet einen Klage

gegen bie aubere feine (Sinrebe ber JKeeplÄfraft erwaepfen

unb fann baper wegen ber Slnpängigfeil ber einen feine (Sinrebe

ber 9trcp#päu gigfeit vorgefcpüpl werben, wenn gleichzeitig bie

anbere bei einem anberen ©eriepte angeftellt wirb, unb, wenn

nur bie eine erpoben wäre unb erft im £aufe be# Verfapren#

bie jur Vcgrünbung ber anberen erforberlicpen Ipatfacpen vor»

getragen würben, fo müfjte pierin eine unjuläffige Klageanbf-

rang erfannt werben. ($# fennte nur noep ber 91acptpeil für

ben Veflagten in Vetracpt fommen, tag berfelbe wegen be#

gleichen Vegepren# glcicpjeitig in .jwei ^rojeffe venvicfelt werbe,

’^lbgefepen jeboep baven, ob niept uaep ben befonbereu Umftänben

be# galle« ba# Verpalten be« Klager# fiep al# ein bolofe# bar»

ftctle (»ergl. lKeicp«gericpt«-©ntfcpeibnugen Vb. XVI 9lr. 106

S. 435), wirb bei niept ,;u wörtlicher 9tu#(egung be# § 139

(5ivi4>rogegorbnung bie Verpaubluug be# {pater anhängig ge-

machten i>rojeffe# bi# gur ©rlebigung be# bereit# anhängigen

au#gefept tverben fönnra; weil je naep bem 9ln#gange biefe# ber

Zweite feine ©raublage vertieren fann.

(fnblicp I affen fiep auep feine anberen gefeplicpen Veftim»

nmngen für bie 3»]tänbigfeit be# ©ericpt#ftanbe« ber nnerlaubten

^anblung für bie anbere Klage anfüpren.

$lu# § 26 öi#ilpro,ze§orbnung fann epet bie grunbfäplidje

Venieinuug ter 3uftänbigfeit al# beren ?luerfennimg pergeleitet

werben. iDerfelbe betrifft überhaupt niept beu tceim ber*

feite Klageantrag au# oerfepiebenen Klagegrünbeu pergeleitet

wirb, jonberu ben, wenn auf bem wefentlicp einpeitlicpen Klage»

grunb verfepiebene Anträge geftüpt wetten.

0er § 232 ©ivilprojcgorfeuung regelt bie objeflive Klagen»

päufuiig, bei welcper foiucpl bie Klagebegrünbungen al# anep

bie Klagegefucpc verfepieten fmb. fRucp bem Vorgänge beT ge»

meinrecptlicpeu Ipeorie unb älterer ^roje^gefepe patte ber ©e»

iepgeber genügeuben ?lu(ap, einerfrit# biefe Ärt ber Klagenpäu»

fung au«brücfli(p für raläffig gu erflären, anbereriett# aber auep
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bie Siatt?aftigfeit an beftimmte Voraußfefeungcn j^u fnüpfen

unb in ben §§ 136, 138, 273 Vorjchriften betreffs be« 25er-

fahren« ju geben. 95cn allen fciefen Vejtimmungen wirb bie hier

in 23etradii fominenbe eventuelle Älagenhäulung nicht berührt.

Stuf fte begeht flcb ber § 137 Eivilprojeportnung; er

führt lie iebcth nicht «ft ein, fcnbern fe$t bereu iu

ähnlicher 5Beife vorauf, wie ber § 232 bie Statthaftigfeit bet

Veriinbuug mehrerer auf benjelben Älagegrunb geftüptcr Ve-

gehren, Vermöge feiner Stellung Cm Qkf^e unter tenjemgen

2>orfct?riften, welche bie müubliche Verhautlung regeln, ^at ber

§137 nur bie Vebeutung, bem Verlebte bie Vefugnifj gut

Trennung ber VerbaHblung über bie mehreren jelbftftäubigen

ttugrifffuuttel — Älagegnmte — einjuräuraen. Xeutnach fanit

barau«, ba§ bie 3u|tänbigfeit btö Erriefet« ?ür fammtliche even*

tuet! gehäufte Klagen nic|>t befoitbecd geforbert wirb, niebt auf

ben Villen be« (^efebgebert gef^lojfen werten, bap biefelbe

unbebingt für alle al« torhanben angenommen werben muffe,

wenn fte and? nur für eine Alage gegeben fei. Xie 3»ftänbig-

feit tft vielmehr bereit« in beu §§ 12 ff. geregelt unb fe^t

ber EJefepgebet vorauf, bap biejelbe nach Maßgabe tiefer

üBorf^riften bezüglich jeher bet verbunbenen Älagen verhau-

ben fei.

Xap nicht wie bei ber Älagenhäufung im Sinne be«

§ 232 bie ^rojeffe getrennt unb 21>etlurtljeile etlaifen werben

tonnen, vielmehr nur bie Trennung ber Verhautlung unb bie

Erlaiiuug von 3wifcbenurtljeilen (§ 275 Eivilprojeporbuung)

(itgelaffen wirb, berechtigt ju feinem fRücfjdjlnffe auf bie 3»‘*

itänbigfeit. Xiefe auf ©rimten projeflualer 3wecfraäpigfeit be-

ruhenben Vorschriften fte^en feineßweg« einen» Enburtheile ent-

gegen, welche« bte eine Älage wegen Unjuftäubigfeit bc« (Bericht«

abweift. Xfefelben betreffen bat Verfahren $ur Sache unb

fbnnen taher erft bann in Hmotubuug fouimeu, wenn bie

S?rojepv oraußjefciutgeu verhanben finb. Bie e« betnnach

nic^t unftatthaft ift’, fonbern vielmehr geboten fein mup,

bie eine Älage fofort abjuweifen , wenn bezüglich ihrer ber

Siecbtßweg unjuläfftg ift, beifpielfterife biefelbe Sorberung auf

eine unerlaubte .£>anblung unb eventuell auf einen Älagegrunb

geftüfct würbe, übet welchen nach Äeich«- ober ¥anbe«recht nur

ein Vetwaltungßgevieht ober eine Verwaltungßbehcrbe (u ent-

fdjeiben befugt ift, ebenfo mup auch auf bie begrünbete Einrebe

ber UnjuftauWgfeit auf Wbweifung ber mit ber Älage au«

unerlaubter .panbluug verbunbenen anberen Älage erfaunt werben.

(Etwaige llnjuträglich feiten für ben Äläger tonnen aflen

tiefen gefehlten ©rünben unb bem Oiechte be« Veflagten

gegenüber, bap nur baß gnftänbige Weridjt enlfcheite, nicht in

betracht fommen. Xer Äläger wirb auch nicht baju genöthigt,

benfelben 9fnfpru<h vor verriebenen Berichten (ii verfolgen,

fonbern nur $u ber Prüfung, ob ber Xelitt«anfprud> hinlänglich

begrünbet fei unb ob bie bemfetben ,$u Wrunbe liegen t eil 3 hat-

fachen bewiefen werben fönnen. Unter biefen Vorauffehungen

wirb er fich auf bie Älageerhebuug au« ber umrtaubtcu £ianb-

lung cor bem hierfür jnfUibign Berichte bejebränfen. Slnbern-

fall« mup er, wenn biefein (Berichte bie 3uftänbigfeit für eine

noch anbere ju @ebot ftehenbe Älagefcegrünbung fehlt, bie Xe-

liftßflage unb bie anbere Älage bei bem für beibe guftänbigen

allgemeinen (Scrichtaftante anftellen.

Stcmvelpfliifitinfeit umi $o(lmad|tcn-

Xer $räfitfnt be* Cberlanteßgericbt« in fJofen bat $u ber

$rage ber Stempel pflicbtigfeit oen Vollmachten in Ungelegen-

beiteu, beren Qjegenftanb unter 150 War! beträgt, eine Ver-

fügung erlaffen, welche wir, ba fee im ($egenfafe ju ber l'rayie

te« Äauuucrgerid't« unb wohl auch (obwohl fie bie« in 'Jlbrebe

nimmt) ber Sluffajfung te« JKeicbfgericht« fteh», uacbftebenb

wiebergeben. l£« barin:

„Xie Berichte be« Xbcrlanbeßgericbtßbejirf« haben bezüglich

be« Sliifafce« be« Stempel« für biejenigen ^ro^pvoHuiacbten,

au« beren 3n^alt nicht beroergebt, bap fie einen Wegenftanb

im 'Berthe unter 150 Warf betreffen, ein fe^r serfchicbene«

Verfahren beobachtet unb oielfach ben Stempelfisfalen ju Er-

innerungen Kulap gegeben, welche ich al« begrünbet anerfennen

mup.

3<h beinerfe taher golgeube«:

1. Vollmachten erforbem nach bem ’aarif (um Stempelgefepe

vom 7. Wätj 1822 einen Stempel oen 15 Sgr. ^lur au«-

nal;m «werfe finb Vollmachten ftempelfrei nach § 3 a be«

Stempelgefebe«, wenn ihr QDcgcuftanb nach @elb gefchäpt wer-

ben fann, unb tiefer ©ertb 50 3haler licht erreicht. — Xap

feboch ein felchet ÄußnahmefaH t> erliegt, mup fich aHÄ

macht felbft ergeben, weil eine Vollmacht eine Urfunbe ift, für

bie Stemvelpflichtigfeit einer Urfunbe aber ihr 3 n

h

a ! * n,a ^*

gebenb ift.

Xiefer in bem Erfenntniffe te« vormaligen Xbertribunal«

vom 3. 3uni 1863 (3.»W.»©I. S. 207) aufgefteUte ©ninbfap

ift auch htu le noch für bie richtige Veantwortung ber Stage,

um welche e« »ich hantelt, entfeheibeub; er ift in bem Vefcbluffe

te« Äaucmergericht« vom 3. Xejember 1863 r3ohow u. Ätinpel,

Entfchefbungen be« Äamuiergericht« Vb. 4 S. 235) unb in ber

iu bemfelben erwähnten 'Verfügung be« -V^trn 3uf6jminifter«

vom 21. September 1883 feftgehalten unb wirb and» burd? ba«

Urtheil be« tHcich«gericht« vom 2. 3uui 1885 (3.-W.-VI. 1886

S. 280) nidjt iu Srage geftellt. — 3n bem letzteren ift au«-

geführt, baft, wenn bie Urfunbe, um beren Stempelpflichtigfeit

e« ftch banbelt, ihrem Inhalte nach mit einer anberen Urfunbe

bergeftalt in Verbinbnng gefeht ift, bap bie leptere al« Jhc*l

ber erftereu aiijpifeheu ift, auf beu 3nhaH Unteren mit

iKiicfficht genommen werben barf ;
bagegen wirb e« bahin geftellt

gelaffen, ob ein 3ufaiumon!;rft(u ber Vollmatht mit ber Älage

überhaupt bie Vollmacht unb bie Älage (u einer einheitlichen

Urfunbe in bem obigen Sinne machen würbe, au« ber gleich-

jeitigeu Einrichtung beiber Schriftftücfe bei C^eritht (affe fich

bie« iebenfall« nicht folgern.

Xa« Dtei<h«gencht fügt bann al« Icitenben C^efichtßpunft

ben Sap hi<Mu: »tlebtglich ber nach l’t 111 ^nlialt ber

Vollmacht von berfelbcn (ic macbenbe (Gebrauch, nicht

ber (gebrauch, welcher von berfelhen thatfächlich ge-

macht wirb, befti rauet bie Stempelpflichtigfeit.

*

3n bem Vefd'luffe vom 18. 9lpril 1887, mitgetbeilt im

Sufti^minifterialHatte S. 275, bat ba« Äaramergeridjt fich eten '

fall« auf ben Vcben ber vorerwähnten Entfcheibungen geftellt;

inbeffen in bem feiner Entfcheibungen unterbreiteten Ein (elfalle

bie Vollmacht, in welcher ber (#egenftanb be« ^rojeffe« ober bie

$6he be« Streitgegenftanbe« nicht angegeben war, wel^e aber
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Zugleich mit bei Labung, alt eine, \u berfelben gehörige Anlage

überreizt trat, für nicht itempelpflichtig fragtet, weil et nad>

tag* ber Sache feinem 3wrifel unterliegen fcnne, baß pier bie

SfiUna^t nach Iprem 3nhalte, ber überhaupt erft in ^nHnbnng
mit ber Labung ein Verftänbniß gewähre, fi$ autfcpließlicp auf

ben mliegenbeu Siecpttitreit bezogen habe, unb bau fie in ber

5 bat mit ber tabung ein sufammenhängenbct ©aujet bilbe.

Et muß ben ©ericptthofen, welche auf erhobene iPcftbwerbe

über bie Stempelhaftigfeit einzelner Vollmachten $u rntfchabrn

haben, ubertaffen bleiben, welket (bewirbt fie ben in bem leßt»

angejogenen Vefchluffe bet Äammergericptt enthaltenen Hut»

füpntngeu beizumeffen geneigt finb. für bie Vorftänbe ber 3ufiiz»

bebcrben, welche nach §§ 1 unb 2 ber allgemeinen Verfügung

som 28. Februar 1885 3« W. Vl. S. 90 — bie erbnungt»

mäßige Erlebigung ber Äcftenliguibaticntgetchäfte zu überwachen

unb allgemeine ©eifungen, welch« ben ftoffeaanfafe betreffen, gu

erlaffen haben, wirb ber von bem Äammergericpte in feinem

Efngelfafle gefaßte Vefchlup alt jutreffenb nicht an;uerfeunen,

unb ber angemeineit 9lntvenbnng auf ähnliche ftälle entgegen zu

treten fein.

£at Äauimergericpt bat in jenem Vefchluffe ben Einfluß

bet jepr wefentlicpen Umftanbe«, baß für bie Stempelbaf lig*

feit ber VoHmacptturfunbe ber Btitpunft ber Errichtung ber

allein mafjgebenbe ift unb baf; baher ber nach ber Errichtung

ron ber Vollmacht gemachte Webrauch (bic nach ber (Er»

richtuug unterfchriftlicpen Vollziehung geschehene Verhinbung ber

Urfunbe mit anberen Schriftflücfen) opne Vebeutung für bie

Stempelpaftigfeit fein mim, einer autreicheuten näheren Prüfung

unb Erürtcrung nicht unterlegen.

demgemäß weife ich bie ©erichttfchrrfberei betDberlanbet»

gerichlt an, in allen fällen, in benen in ber 9>re$efwcflmacbt

fei b ft ber Wegenftanb bet iRecpttflreitt, eher bie ,f>6be bet

iStreitgegenftanbet unerwähnt gelaffen ift, 1,50 Warf Voll*

macpttftempel in Slnfaß tu bringen, gleichviel ob bie Vollmacht

thatfächlich nur in einem JHechttftreit übet einen Wegenftanb im

©«tp« M*U« Warf gebraucht Ift, ober nicht.

9hir, wenn in bem Üejrte ber Vellmachttnrfunbe
felbft bie Vezugnapme auf bie Älage, ober fonftige 'Prozeß»

fchrift bergeftalt enthalten ift, baß bie Vollmacht gu einem

anberen 3w«f« alt bem aut ber bezogenen prozeßieprift eriiept»

liehen, nicht gebraucht werben fann, ift, wenn ber Strcitwertp

unter 150 Warf ift, fein Stempel ;u erforbent.

Öntfcpeibenb für bie Erhebung bet Stempelt ift hiernach

lebiglieh ber llmftanb, ob bie Vollmacht unb bie in betfelbeu

in Vezug genommene, alfo bereit« bamalt »erpantene Urfunbe

in innerem aut ber VcHmadit felbft jwrifelfrei erfenttbaren

3ufammenpange ftehen, bie rein äußere Verbiubnng, welche in

ber gleichzeitigen Einreichung ober felbft in bem 3ufamraenheften,

weichet ja jeberjeit wieber befeitigt werben fann, Hegt unb feine

rechtterjeugenbe $ha*fÄtPe ift, ift nicht geeignet, bie Befreiung

von bet Stempelpflicht $u rechtfertigen.

2. Et fommt ferner nicht feiten »et, baß in bem 3epte

ber Vollmacht ber betrag einer Summe unter 150 Warf mit

bem 3ufabe *nebft 3infen # angegeben ift,

§ Ha bet Stempelgefebet vom 7. Wärz 1828 hat auch

jefct »och, nach bem 3*»frafttreten bet beutfepen ©eriepttfeften»

gefe&et, Weitung behalten.

§ 9 bet fetteren rertreift zwar für bie ©ertptbereeßnung

auf bie §§ 3—9 ber EioH»pre,zeßorbnung unb § 4 berfelben

bestimmt, baß für bie ©ertptbembming 3infen, wenn üe alt

Siebenforbcnwg gettenb gemacht werben, unberüeffieptigt bleiben

;

biet bezieht fiep aber nur auf bie Erhebung ber ©eritpttgebüpren,

nicht auf bie Stempelberechnung. — S)i«fe gefchiept lebiglicb

nach ben Verfchriften bet § 11a bet Stein pelgefepet. — 3ft

alfo aut ber Vollmachtturfiinbe felbft ber 3«itpnnft bet Ve»

ginnt bet 3infenlaufet unb ber 3intfuß erftcptlicp, io finb bie

3infen bit $um läge bet Errichtung ber Vollmacht zu be»

rechnen, unb nur, wenn Aapital unb 3infen gnfammen ben

betrag oon 150 Warf nicht erreichen, ift «in Stempel nicht ;u

erheben.

3ft bagegen ber ttnfangtlermin für bie 3inf*n ob« ben

3intfuß nicht angegeben, fo ergiebt fich aut bem Sn^Ut ber

Urfunbe felbit nicht, baf; fiep biefelbe auf einen ©egenftanb im

©erthe unter 150 Warf besieht, ber gaK ber Befreiung oen

ber Stempelabgabe (§ 3 bet Stempelgefeßet) liegt fenaep niept

ror, unb biefelbe ift baher ju eipeben, auep wenn aut ber Älage k.

etwa bttoorgeht, bap von bet Vollmacht tbatfätblicp nur We»

brauch gemaept ift, um einen fRecbttftreit über einen Wegen»

ftanb unter 150 Warf su führen.

3. Vielfach ift bie Erhebung bet Stempelt unterblieb«»,

wenn über ber Soduiacpt unb außerhalb bet Wertet berielben

fiep bet Serraetf ^Obfeft unter 150 Warf" ober ein ähnlicher

befinbet.

3>iefe UnterlaHung ift ni*t gerechtfertigt. 91acp bem oben

Wefagten ift bie Stempelpflicptigfeit lebiglicp nach bem Inhalte

ber Urfunbe felbft zu beurteilen.

Ein äkrmerf, wie bet oben erwähnte, welcher in feinem

inneren 3ufamraenpange mit bem 3nbalt ber Seüinacpt fteht,

unb {«berjeit na cp Errichtung ber Urfunbe, welcher 3eitpunfl

allein in SPetracbt fommt, auf biefelbe gefeßt werben fann, in

©irfliepfeit anep fepr pan^ö «ft fpätcr unb noch baju »on

brilter <£)anb barauf gefeßt wirb, ift opne febe rechtliche ^e*

beutung.*

$oC bet {Rt^CSanttalt, welker eine in freuten

nubgefteilte unb i|tn be^nfb Sffin^rne^nmng eined

Termin? an einem m^tytenjjifdien ©erit^ie ilbet=

fanbte '-Mmntfit in biefem Termine ttorlegt unb

gebraust, für ben breu^iftbtn SBoUtnni^tsftem^el

anf^ttfommen?

9lacp pmigifepem 9iecpt ift nicht nur ber itodmachtgeber,

fonbrm auep ber Uleipttanwalt, welcher bie Vollmacht aunimmt

unb yoriegt, für ben ^oßmacpttftempel yerpaftet. Et fommt

nicht feiten »or, baß in Straffacpen preußif^e Wanbauten eine

in Preußen autfeftellte Vollmacht zur Vertretung ber IReoifion

an einen ÜKechttanwatt in Veiojig fepiefen, welch« oon biefer

Vollmacht bepuft Vertretung ber dieoifion nur in Seipjig

brautp maept. 3n ber Siegel ift biefelbe nicht mit Stempel

oerfepeu; wenn ber Vollmachtgeber sahlungtuiifäpig ift, fo wirb

fpäter oen preußifepen Üöepbrbfn in »ereinzelten ^äflen ber

Stempel oon bem SRecpttanwalt in Leipzig angeforbert. 2?ie
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gleite Sachlage tonn fidj trieben, wenn ein Decptlanwatt in

einem preupifchen Projeffe gelegentlich einer Stavciiaufnabuie

von einem erfüllten, nicht preußifchen (Gerichte eine Partei auf

(Gruiib einer in ^rcuijeu aulgefteflten i'cßmacht vertritt. *) Sn
folcben Säßen ift bei Ded>t»anujalt für bei« Stempel ittcbt mit

verhaftet. Sn biefem Sinne entfchieb:

1. Sa« ^anbgeriitjt Äiel, I. StTaffauimer, burd? äöefcbluß

mm 25. Oftober 1888 Q. 53/88 gelegentlich ber

<Straffa<fve paulfen au* foigenten (Grunben:

Sie von bcm $lngesagten für bei« Slntraglteßer aulge*

fteßte Vollmacht $u feiner ‘Hertheibigung d. d. Äid, 19. HJlarj 1888

l'cfinbet fich in ben Strafaften Söanb IV $3latt 105, opne

baß ber (Grunb unb bie $(tt ber Entftepung Iprer Elften-

mäßigfeit erücbtlicb ift; e» ift jebech ber Sachlage unb ben

Umftänben nach nicht ju bezweifeln, baß biefelbe von beiu

Slntragfteüer in ber Deviftonlinftanj bei bem Deich*gerlcht vor*

gezeigt (probudrt) ift, fewie, baß bie Angabe be* Ulntragftdler»,

baß biefelbe ihn« in Leipzig ju Rauben gefommcti fei, ridjtig

ift. Sie Vollmacht ift von beui Slngeflagten, einem Snlänbtr,

im Sulanbe andgefteßl, mithin nach § 5 Äbf. 2 ber Utaorbnung

betreffenb bie Erhebung ber Stempelfteuer in ben £erjcgtt;ümern

Schleimig unb .ftelftrin vom 7. Hugnft 1867 nebft angehängtem

Sarif «ub Dr. 57 ftempefpfltytig*

Sic 'Heßmacbt ift mit bem gefepmäßigen Stempel, ob*

gleich bie nachgelaffene 14 tägige grift gur Dacpbringung bcß

Stempel* längft verftrichen ift, nicht »erfe^eu, bie im § 13 ber

eit. Staorbnung angeorbnele Stempelftenerftrafe ift mithin

verfaßen, ber eigentliche Kontravenient, ber Slngeflagte, aber ift

gericbtftnotorifcb jablung6unfäbig.

<5* fragt fiep nun, ol* ber ftntragfteller auf (Grunb be«

§14 ber cit. Staorbnung )iir Dachbringung be* fraglichen

Stempel* gehalten ift. Siefe grage ift zu verneinen. Set

§ 14 cit. heftimmt, baß bie Dacbbringung befi Stempel* unb

bie Entrichtung ber ocbentllthen Stempelftrafe gegen jeben

Snhaber ober Uhrzeiger (probucenten) einer nicht mit bem

gefcplich erforb erlichen Stempel verfehenen iltapanblung ober

Itrfunbe verfolgt werben fann
,

tiefer aber feinen Regreß

be*halb an ben eigentlichen Kontravenienten behält. tflu* biefer

gaffung unb ber Stellung be» § 14 dt unter bei« bie Straf'

fceftimmungen enthaltenben Paragraphen ergiebt fich, baß bie

$*erfolgbarfeit ber Dachbringuug be* Stempel* fcwohl all auch

ber orbentlicheu Stempelftrafe gegen ben 3»haber unb bei«

$>orjeiger (Probucenten) ber Utahanblung ober llrfuube al*

eine Strafe wegen (uneigentlicher) Stempel jteuer-Eontraoention

ju betrachten ift. Sa nun aber ber (Geltungsbereich ber Uta*

orbnung vom 7. ftuguft 1867 über bie Grenzen be* Snfanb*

nicht htnau* reicht, jo hat ber ?lutragfteßer all "Äullänber ba<

bur<h, baß er im Äullanfce bie fragliche Vollmacht inne gehabt

unb probudrt hat, fich einer Kontravention gegen bie dt $ta-

orbnung nidit jcpulbig gemacht, folglich ift auch bie all Strafe

*) Set vor bem 1. Cftober 1879 in Dbrinb<ffen übliche 99eg,

bie für bie rhrinheffifchen (Gerichte befrimmten i$oßma«hten von einem

uichthcffifchen Orte au* behuf« Slbfcpiiribiing jeben Streite* über bie

Stempefpflhht *u batiren, ift hc"hft bebenllich. weil hierin nach bet

heutigen Strafre<htt»iffeiif<baft ein iöcfncg ober minbefteu* du '8c-

trug*ve«fuch rrblidt wiib. Sagegeu werben folche übeifaniti £)oll-

machten mit Df^t von betten Orten au* batirt.

einer Stempelfteuer • Kontravention angeorbnete Serfelgbarfeit

ber Darbringung be* Stempel* auf ihn nicht anwenbbat.

3n beuifelben Krgebniß würbe auch bie Sinnahme führen,

baß bic Verpflichtung be* Snhaber* brav. Probucenten einer

nicht mit bem gefepmäßigen Stempel verfehenen Soßmacht zur

Dachbringung be» Stempel» nicht al» Strafe ber Stempel*

fteuer-Eontravention, fonbern al» eine unmittelbare goigc be»

Snnebabenfl bejw. 'Horjeigenö ;u betrachten fei, benn auch in

biefem gafle würbe bie 'llerfchdft ber 'Itaorbitung fich auf ba*

Snnehaben unb ^lorzeigrn iui Slullanbe nicht erftreefen.

II. S» gldchem Siune entfehieb ba« tfanbgericht Elbing

am 18. Dovember 1890 M. I 51/89 II b 6122 II

5300 gelegentlich ber Straffadje Dittler au* folgenben

(Grünben

:

Sn Erwäguug, baß im Sinne be» preußifchet« Stempel-

gejepe» vom 7. Plan 1822 «ich bie Stempelpflichtißfett einer

‘Vollmacht nnr auf biejenigen vlioflmachten, welche im PTeußifcheu

Staate in ©irffamfeit treten, erftreeft;

baß Stiitragfteßer bie von bem Slngeflagten Mittler d. d.

'JDarienturg ben 6. Oftober 1889 aulgefteßte ’ileflmacbt nicht im

preufjifcheu Staate, fonbern im Hullanbe, al» welche* ba» SKeicbl*

gericht ju 9eipjlg nach bem dt. ©efep anjufehen, probudrt hat,

baß fomit eine im Sidanbe aulgefteßte Qloßmacht im Slul*

laute Sluwenbiiug gefuttben hat;

baß auf einen folchen gaß ba» Preußifche Steinpelgefep

unb ba* 3ufti5*
s
))linifterial*IRefcript vom 14. September 1882

feine Sfiiweubnng fintet, in ©emäßheit be» § 4 CGenchtlfoften*

(Gefepe* befcpl offen:

Ser Slntragfteßer Sicchtlanwalt D. in Veipzig ift

y- Zur Entrichtung ber gefeplicpen Steinpelgebühr für bie

von bcm Slngcflagtcn Mittler in Dlarienburg unter bem

6. Oftober 1889 auögefteßte, von ihm vor bem Deich**

gericht ju Leipzig unter bem 17. Oftober prcbucirte

Vollmacht nicht verbunben. Sch.

£ütr«tnr.

^riüatredjt.

l.Sa» Deichlgefep über bie öeurfunbung be* perfonen-
ftaube* unb bie wg vom 6. gebr. 1875 nebft

ben ergangenen ^lu*fübrung»verortnungen, Snftruftionen unb
Entfcbeibungen be* löunbelrath* u. b. ptenß. ÜHinifterien

itach ben wiinifterialaften bearb. unb beraueg. von
aitohler«, ©. O. D. D., vertr. D. i. £. Pr. föltn. b. Snnern,
SDlitglieb be« iöunbefiamt» für ba* -frdmatbwefen. Vierte
vermehrte Auflage. iBerlin 1890. granj Wahlen.

2. Sajfelbe (Gefep. -Dlit Äcmmentar in ftnmerfungeu fowie

fämmtlid'en für ba» Deich unb bie einzelnen '3utibe*-

ftaaten ergangenen i!(n0führung*beftimmungen. ^eraulgeg.
von Dr. paul ^infehiu«, K). 3- Ä., orb. prof.

a. b. U. Stalin. Sritte verwehrte Auflage. Berlin 1890.

S. (Guttentag.

Siefe beibeu in llmfana wie Anlage verfebiebenen SIu«*

gaben be* Detthlctvtlftaicblgefepe» haben ftch, jebr» in feinem

Ä reife, burch «vieberholte Huflagen al« brauchbar bewahrt. Sie

erfte, von SBobler«, hat fich ba* 3>d aefteeft, inlbefonbere für

preußifche Staub cebeamfe eine Sarftetluug be* burep

Kntf^eibuugeu ber Kciitralbeh^rbeu anerfannten SKechtljuftanbe*

in hanblicper, bie ttnfchaffuiig erieichternter goren zu liefern.
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3rt biejer ©efcbräufung ater empfiehlt fie fief» auch für fünften
al« bequeme«, ebne 3eifocTtuft manchen werthoollen ^iuaeneiq

gebenbe« 9tacbfchlagebu<h. ©et Kommentar bes j>ref. $inf<hiuä
will in gleicher weife bic technische, »or Allem ben ©tanbe«*

beamten berüV-rcnbe, wie bie fpevififch juriftticfcc Seite be« Öefefce«

unb feinen teinftufi auf ba« bei feinem ($rlab, Geftebenbe 9i«ht fl«*

legen, (fr bietet ba^er, wenn auch in ber norm von An*
merfuugeu tu ben elnaefuctt ©orfchriften

,
eine erfepöpfenbe

wiffeitjchaffliehe Xurtharbtihing be« ^anjen einjchlagenbcn .'Hecht«*

ftoffeä, wapreub er zugleich burch eine mcglichft voflftäubige unb
bi« auf bic (Gegenwart ergänzte 3nfammenfte(Iuna fSmmlUtter

Au«fül;rungöoembnungeu für ben praftifeben {gebrauch im

ganzen Umfange be« ÜDentfern ^Reiche« fich eignet.

3. 3Di< donfef jiou ber Äinber nach ben Lanbe«re<hteu im
25eutfd>eu 9ieicpe. äsen Dr. Äarl SchmiM, Dberlaube«*

geridjtirath ju (feünar i. (5. nreiburg i./©. 1890. Berber
XII. 550 ©. gr. 8°.

Sie ooiliegenbe einge^enbe Unterfudbung be« ©egcnftanfce«

ift veranlagt burch bie §§ 1508 unb 1658 be« (Entwurf« jutn

©ürg. ®ef. ©. für ba« meich, welche für elterliche (Gewalt unb

©ermunbfehaft gleichlautenb ba« religiöse ©efenntnijj ber Äinber

ben ©rftimmungen ber Lanbeägefepe übertafjen. Um einen

9Ka§ftab für bie 3*®eefmägigfeit biejer Anorbnung ;u gewinnen,

pat ber ©erf. unternommen, ben geltenben 3ied?t*}uftanb cbjeftiv

barjufteQen, alfe für jebe« eimeine iKecbt«gebiet innerhalb be«

JReicpe« genau ,$u ermittelu, nicht nur welche ($efe$e hefteten,

fonbem auch wi* ft* naefe bem Staube ber iRecbtfprethuna an*

gewenbet werben. Vermöge ber ©odft&nbigfett unb örünblich-

feit biefer Unterfucbung ift ba« ©u<h ein cuoeriafjiger Diatpgeber

in jeher auf bem fraglichen (Gebiete unter bem geltenben Siechte

in jetem 2 heile be« tHeich« auftauepenben ©cpwierigfeit unb

jwar auch ffi* benjenigeu, ber [ich ber Anfupt be« ©erf. in ber

$tie&gehuna8ftag< nicht anfchllefjon mochte. Siefe geht fur$

jufammeugefafjt bahin, burep Streichung ber §§ 1508 unb

1658 b. &. bie ©cftunmuug be« religiofeu ©efenntnift^ ber

Äinber bem elterlichen bejW. »onnunbfepafttiepen tfrjiepnnge*

rechte überhaupt $u unterftellen, unter Aufhebung aller ent*

gegeufteheitbeu Lanbe«gefepe unb mit ber §o(ge, bat} nach

§ 1561 b. „auf bie elterliche ©ewalt fann nicht wachtet
werben -

ein über ba« ©efenntnifi ber Äinber gefchloffener ©er*

trag niept rechtlich erjwingbat fein würbe. 3ebenfall« oerbient

bie auf ©. 479—519 gegebene ©egnmbung biefer Anficpt wegen

ihrer ©acplicpfeit eine unbefangene Prüfung. £1.

3cp üiche um 1. Arril er. einen erfahrenen ©üreaunorftebrr.
leufcher, ft«ht«anwa(t uitb 9letar, ©emmerfelb.

^weiter Secretair gcfiirbf.

6rfort nt witO neben flotter Schritt möglich^ fefbitftänbige*

Arbeiten in Äonen* unb (irefutiontffacbeit. Xeu Offerten finb .-trugniy*

ahfehriften unb ©epalWaniprucp beijuffiaen.

fliefe,
JKecbl^anwvilt unt 9Ictar, (?ffen a. t. IKufer.

;>d' fnebe jum I"». W.irj t. 3. einen ©ttreauorrfteher.
Cr v fur t. uumU Sanber.

jeh fliehe einen juverUiffigeii, in ^totariatofachen erfabrenen

©ttreauuorftfhtr.
©er (in, Obauifeeitr. 9. 6roh**

SKeehtOanwalt.

3d* iuche tum 1. April rr. einen in ^rojeiVachen u. (tu Notariat
bewanberten ©üreaunorfteber gegen eine monatliche (jntichätigung

von 100 bi« 120 Start. Sie ©orfteUnng erfolgt in öerliit,

Äprib, ben 3. Februar 1891.

heent) dtech ttfan walt.

Irin junerläfngcr unb gewantter ©üreauoprtteher wirb für

fofort eventuell für 1. April t. 3. gefnebt. 2cbrifUidw Üffertcn

unter ©eifiigicng von 3nigniiwbfchriften an

flircht«anwalt ieofer.

(Sharlcttenburg.

91crf)t*ntm>alt beim Vanbgericht I ©erlin T«d*t einen Sodui.
C^efl. Cffrrten ib A» V« fln M( (&&&. Wcyrt Chtttl

(rin rHecbteanwalt in (llfah^othringcn fuebt 7»ir längere Seit
einen öertreter, balbige Anmeltungen beliebe man tu ricbtfit an
tir (r^pebition bieie« ©lattc« »ab H. L. *3.

fflecbtfanmalt in ©erlin fuebt ruiu 1. April einen ©ürraui
norftohor* Weib, mit 3euanit;abf6r. unter ©ehaltfangabf sub
M. A. 19 i. b. l’roeb. b. ©i.

Xie (Äntfcheitungen be« Cben'crinaltungegericbto fewie Wrucbet
©eiträge werten au taufen gefucht. Cff- unb Hl. F. 11 an bic

C^ro. b. ©I.

Soeben er«oblen m uuserni Verlage:

Egon Zaller

die Universiläten M techniscliei Hochscbnlen
ihre geschichtliche Entwickelung und ihre Bedeutung ln der Kultur,

ihre gegenseitige Stellung und weitere Ausbildung,

gr. 8. geh. 5 Mk.

WILHELM ERNST k 80HN
Verlag für Architektur und technische Wissenschaften.

Borlin W. 41, Wilhelwgtrasae 90.= Durch jede Dachhandlang tu betiehen **

©oebeu erf^irn bie

Stafette fiiefertutfl
be«

Kommentare }unt 'HQgemcineu X'ciitfcbcit ^»anbelegefe^buch
von

Dr. A5crm. ©taub, iKccbWanwalt in ©erlin.

^Jreid 3Narf 1,50. gange ffierf wirb ertna 10 3Warf foften.

Tie biähet erfdjieneMeH leiben Lieferungen enthalten: Tie aflgemeiaen ©efttmmungen; bie »apitel «ber lie

Äauflente, baä $>aubetäregi^fr, bie ^attbelfffirmen, bie $>anbelälöiher, bie ^rtfnrigen nnb ^anblnngäleuoUini^tigten,
bie $anb(nngäfleijnlfe«

r
bie ^anbe(«ntariee r bie oDenc $flNbe(ägtfeaf<baft.

Auherbem finb in einem lefetiberen I« ©mh 1 bie iNechtänerhSIluitfe ber ^rioatmaflcr in fnftematifchem

3ufammenhange auäführlith bargefteOt, nnb in einem ferneren 3*fa t bie 9trihtä»erbft(tniffe ber Agenten.

3. 3. $einrS S.rlaft in 5terlin W. 35.

911 et) er Sud)bntcferct, .öal6crftobt.

gotmulat.Slagajm für iHei)t«a«U)äIte nab Slatarc, ^afitt-Üagtr, £it^. Unjialt unb Steiuirutfttti, Uudjbinbtrti

nnpiuiili iljr reichhaltiges Vager Aon gonuulartn, ^Japicven, ttouuctl«) :c. ^mScouvant gratis unb franco.

$üt bic Wtbaflion .«r.nlla,: W. S.m [im. CUrUg: SO. ÜVocfei iiiifbuCj^ntiung. £r..f 40. SN.cfcr r'^liu(tttujrin in iBctlii*.
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9 n
fe
1 1 1.

{lülfifaffe für bcutfcfec iRecfetianwalte. 2. 169. — ?lui

her proji« bet Strafienate bei Steicfeigericfeti. iS. 169. —
Vom Ütricfeigericfet. S. 178. — perjonal-Veräuterunge». S. 188.

für brätle gkdjfsatmntrtf.

Sie 9Inn>sU$!iiRHi(r im gejirt »e8 CbrrianbrS-

geriete } Stuttgart l)»t brr Sofft abermal* tiut tPriljülfc

uuu 1 200 iVarf graifirt- Xtr Summer uttb ittrem gar-

jtanbt ift für bir reiche 3utacnbiiug brr anfrldjtigflr laut

aatgtfbradiri.

Sn« btt $raji» Her Straffenate beb iHeirfibgcricfytb.

((gnlfdjelbutiijfn »am Saiuar nnö /cliruar 1891)

I. 3um 9ieicfe«ftrafge[efebucfe.

1. § 2 Äbf. 2.

2)46 E3efefc vom 28. ßftober 1878 gegen bie gemein»

gefäfertiefeen Veftrebungen ber Sejialbemofratie ift auf alle bi»»

juin 1. Cftobet 1890, betu Enbtcnntit bet QeUungäbauer bei

©efefee« (®ef. vom 18. illärj 1888) gegen feine Tonnen uer»

übten Delifte anwenbbar, aud> wenn bie (enteren etft nach beut

30. September 1890 jur ftratrecfetlicfeeu Sburtfeeilnng ge»

langten, unb ber § 2 kb]. 2 Sir. 03. 23. ftefjt liefern tKecfetö.

grunbfafe »liefet entgegen. Urft?. bei Ul. Sen. vom 15. Sannar

1891. 3485. 90.

2. § 2 «tbf. 2.

£er (^ejebgeber feat turefe beu ßrlajj bei Gkfefeei vom

21. Ottober 1878 unb ber bie Verlängerung ber ©ültigfeiti*

bauer beifelben auifpretfeenten ©efefee feinen SBillen funb-

gtgebeu, bay alle iu bet 3*it vom 22. Ofteber 1878 bii dnbe

September 1890 fallenben Suwiberfeanbluugen nach beu Vor»

fünften bei Wefefee« beftraft werben ioflen. JDiefer 3öiUc ift

nicht geänbert. 2>er erfte dichter feat habet reefetiirtfeünilicfe

beui lluiftaube öewiefet bctgelegt, baf; bie Straflfeateu welcfee

»er bem 1. Oftober 1890 begangen waren — erft am

15. Cttcber 1890 jur Äburtfeeilnug gelangten. Oie Erwägungen

bei angefoefeteneu Uttfeeil« — in weltfern auigefüfert wirb,

bag gemäß § 2 Äbf. 2 Str. G). $3. bie unter brr «frenfefeaft

— $3eftettungen übernimmt febe 23u<fefeant[ung unb Pojtanftatt.

bei örfefert vom 21. Oftober 1878 begangenen Straftaten

naefe bem 91ufbüren ber (Geltung tiefe« Qcfefeft nicht mehr nacb

beffen Vorftferiften ju beftrafeu jiub — beruhen auf einet Ver»

wecfefelung te« hier vorliegenbtn ^alle«, einer von vorn feerein

jeitlicfe begrenzten (Geltung eine« Strafgeld* mit bem ?aflf,

ba§ bei uuveränbertem Strafgefcb im Söege ber ©efefegebung

bie bem Strafgefefee zu Qürnnbe liegeuben formen be« privat*

ober be« Verwaltungitecfet« eine flenberong trieften. Vgl.

Entjcfe. in Straff. 23b. 4 S. 4. Hilfe. bei II. Sen. »cm

28. Januar 1891. 3708. 90.

3. § 49.

23ei ber Prüfung bei Urtfeeil« fonnte nur in {frage foinmen,

ob Veihülfe jur ttuftiftung unter bie Vorfcferift bei § 49

Str. 33. fällt. £cr Senat bejaht blefc «rage im Einflange

mit betu Urtfeeile bei 1. Straffcitati vom 8. S»»li 1886.

En tiefe. 33b. 14 S. 318. Udfe. bei U. Sen. vorn 13. gebrnar

1891. 3813. 90.

4. §§ 61. 123 Hbf. 2.

Hntragiberecfetigt ift im $atle bei § 123 ?lbf. 2 Str. ©. 33.

ber Präger bei .^auireefetei im weiteren Sinuc, alfo ber jur

Verfügung über bai „befriebete $3efibtfeum* berechtigte. Xai

ift vor allem bet Eigentfeüuier, wenn nlcfet beffen berfügungi«

recht bnitfe befonbere berhältniffe befeferäuft ift. ®on folcfeen

befcbränfiiugeu ift im vorliegenbeu ^a((e nicht* feftgeftcttt unb

ei ift beflfealb bie Äinfeengemeinbe zu Eharlolteuburg alfi Eigen»

tfeümeriit bei Äinfefeoffl jur Stellnng bei 3lntragi auf 33e»

ftrafnng bei auf bemfelben begangenen .ßauifriebenibruebei

jutreffenb für befugt erachtet, .fjanbelt ei fnfe aber feiet um
Nahrung unb Slueübung eine« bem Eigentümer ali folcfeen

Zuftefeeuben JKecfetei, fo ift vom borberrlcfeter weiter mit 9iecbt

angencmuieii
, bafi bie notfewenbige Vertretung ber „Äircfeeii»

gemeinte* bei Stellung bei Strafantragei feiteuß beijenigen

Organci z» gefefeefeen feale, welchem bie Vertretung in oer*

mögenirecfetlicfeer Vejiefeuug obliegt. 3Mei ift aber naefe § 22

ber burefe ^IHerfefcfeftcu Erlap vom 10. September 1873 publi-

Zirteu Aircbengemcinbe» unb Spnobalorbnuug für bie öftlicfeen

Provinzen preuijcni ber „(^etueiubefiitfecnratfe*. £)emnacfe featte

bieftr ben erforberliifeeii Strafantrag ju ftellen. darauf aber,

fcaij bie« nicht in ber burefe ba« citirte Aircfeeugefefe vorgefeferie»

benen 0oou gefefeefeen fei, ift bie erfeobene 9iüge niefet geriefetet*

unb war beifealb biejer punft bei ber projeffualen 9latur bet» >’
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Selben einet weiteren (Srörterung nicpt $u untergiehen. Urtb.

be« II. Sen. »om 3. gebruar 1891. 9618. 90.

5. §§61. 232.

Die grage, ob and) bet Mutier eine 6 $ erlebten ba«

AutragSrecht guftepc, ift noch ben Veftimuiungen be« betreffen-

ben 9anbe«re<htfl gu entfdjeiben. 3m (Geltungsbereiche bet Aug«-

burgifchen Söaifenorbnung vorn 31. 3nll 1743 ift r mag man

amtehmeii, baß biefelbe über bie $flegf$aften unehelicher Äinber

gar nicht«, ober, bag fie übet bie $flegf$aft ^Dlinbetjä^riger

mangelhafte Vorfchrifteit enthalte, nach bem fubfibiarifch gut

Anwenbung fotnraenbe» baperifcbeii (5ivilgefepbu<h bie Butter

be« unehelichen von einem Dritten bevormunbeten Älnbe«, wenn

biefe« bet Verlebte ift, gu bem Anträge auf Strafverfolgung

berechtigt, weil ba, wo e* ftch um bat geiftige ober leibliche

2Bohl be« AinbcS ^anbclt, auch bie ^Hutter, gumal in (Sr-

wangelung eine« Vater«, ald gejeplicpe Vertreterin be0 Äinbe«

erfcheint, wahrenb bem Vorutunbc mehr bie »ernißgenSrechtliche

Vertretung be* SOttnberjähtigen obliegt, ohne bag er butch bie

Butter von ber persönlichen Objorge unb geieplicheit Vertretung

au6gejchlofjen wäre. Urtp. be« I. ©en. »om 5. Februar 1891.

54. 91.

6. § 68.

©in (Gericpttbefchlug, burcb welchen ba« Verfahren gegen

ben Angeflagten wegen Abwefenpeit befjelben vorläufig eingeftedt

wirb, ift infofern gut Unterbrechung ber Verjährung geeignet,

al« er neben bem ncgatioen 3nhalt, wonach J
ura AuSbrucf ge-

bracht wirb, bag bei ber flbwejenheit be« Angeflagten unb ber

Unbefanntheit feines Aufenthalt« feine ©löglicpfeit oorliegt, bie

Unterfuchung jortgujepen, auch weiter bie pofitive Vebeutuug

hat, auigufprcchen, jbap ba« (Gericht bamit feine ^hätigfitt

gegen ben Angeflagten nicht aufgebe, jonbern gegenteilig ftcb

Vorbehalte, jobalb ba« Verbleibet» be« Angeflagten ermittelt fei,

bie weiteren nach 9age ber ©aipe gebotenen Uuterfuchungfl-

haublungen öorgunel;men. Diefe Verfügung richtet ftch, wenn

auch nicht bireft unb unmittelbar, wie bie« bei eineT Vorlabung

ober einem Haftbefehle gefchieht, fo hoch jebenfall« mittelbar

gegen ben Angeflagten, inbem jie aulfpricht, bafj bie Anwefen-

l>eit be« lepteren abgewartet werben folle, welche gur Vornahme

weiterer Unterfu^ung«hanblungen für ncthig erachtet werbe,

©ie ift nach § 203 ©tr. $>. O. gerechtfertigt unb wirb nicht

feiten bie eiugig mögliche Untcrjuchunglbanblung fein, »achtem,

wie »orliegenb, bie ©tecfbriefe unb (Srfurtbignngen nach bem

Angeflagten ohne (Srfolg geblieben ftnb. 3war wirb ber (Sffeft

be« Vefdjlufje« burcb bie (Srmitteluiig be« Angeflagten fufpenft»

bebingt, aber e« fann bie« baran nicht« anbem, bag ber ©e-

Schluß bie Denbenj bat, ben Fortgang bet Unterjuchung wegen

ber 2bat gegen ben Angeflagten nach ber materiellen ©eite gu

förbern. Dagegen fann gugegeben werben, bag bloße Diepro-

buftioufiverfügungen be« IRichter« bie Verjährung nicht unter-

brechen. Dieselben ftnb Anorbnungen ohne materiellen (Gehalt

für bie Unterjuchung, welche nur befagen, ba§ nach Ablauf ber

DleprobuftionSfrift von bem Dritter erwogen werben joO, ob

etwa« unb wa« gut $ortjepung ber Unttrjuchung gu gesehen

habe. Der (Erfolg wäre berfelbe, wenn ber dichter ohne irgenb

welche jchrifttiche Äeugerung bie Aften wahrenb jener grift neben

feiner ArbeitSftelle hätte liegen laijen. Urth- be« II. ©en. vom

6.

Februar 1891. 3707. 90.

7. § 107.

Da« angefochtene Urtheil nimmt in Uebereinftiiuimmg mit

ber (Sntfcheibuitg be« DUichSgericht« Vb. 7 ©. 223 mit fKccht

an, bag auch (Gemeiitbewafjlen in Au«übuug Staatsbürgerlicher

Siechte »orgenommen unb jomit unter ben ©chup be« § 107

©tr. (G. V. geftettt ftnb. Slach ber ©abijcheti (Gemeinbe-CGefep*

gebung ijt bie Angebörigfeit gu bem Vabijchen ©taate notb-

wenbige Voran«fcpung für bie Angehörigfeit gu einem inlänbi-

jchen (Gemeinbeverbanbe; nur ber Vabijche Staatsbürger fann

(Geuuintebürger einer Vabijchen (Gemeinte jein unb al« Solcher

ba« ©ahlrecht ju bem Öürgerau«f<hug au«üben; ba« Staat«-

bürgerrecht ijt bähet auch in Vaben bie (Grunblage für bie (Sr*

longung unb Aueübung ber (GeuieiitbebÜTgemcfcte. Vergl. § 20

be« VürgerrechtÄgefepe« unb Dtei(h«gcfcp vom 1. 3uni 1870

über Erwerbung unb Verluft ber Vunbe«* unb ©taatSangepö»

rigfeit. Die ©nwenbungen ber SRevificn gegen bie ^icr ange-

nommene Auölegung be« § 107 ©tr. (G. V. bieten feinen An*

lag, »en bet erwähnten Chitjcfceibung ©b. 7 ©. 223, welche auch

für Vabtjche Verhältnijje jutrifft, abgugehen. Urth- be« I. ©en.

vom 5. Februar 1891. 60. 91.

8. § 110.

Die Dieviüon rügt materielle Dtechtfiveriepung injofeni, al«

§ 110 ©tr. <G. V. gu Unrecht auf (Stötlgefepe begogen jei, unb

macht eventuell noch geltenb, ba§ auch, fall« eine Aufforderung

gut Uebertretung be« § 270, 1 5 A. 9. Di. bet Storni be« § 110

©tr. 0. V. ju unterfteflen jei, hoch bie Vejtimmung be« § 408, 1 5

A. 9. Di. attfjer Acht gelaffen jei, wonach jeher Vertragögenojje

jeibft au« ben uichtigften Grünten vom Vertrage jurücftreteu

fönnc, ohne bag ber (Gegner ein Diecht auf Erfüllung habe.

Die Äevifton ijt in Uebereinftimmung mit ben Urtheiien be«

IV. ©trafjenat« vom 3. Dejembcr unb »om 28. Dlooember,

3. Degember 1890 Vb. 20 ©. 63 ff. ©. 150 ff.) ver-

worfen. Der § 408, 1 5 Ä. 9. Di. jefct voraus, bag berjeuige,

welcher »om Vertrage abgehen will, „behauptet, bag ber Anbere

bie (SrfüDung bUber nicht fontraftin&^ig getriftet habe, ober

jolchergejtalt nicht (elften fömte/ Diefe Vorau«fepung trifft ba

nicht gu, wo bie Aufforberung barauf gerietet ift, bie Arbeiter

int bewußten ©egenfap gu ber gefeplichett Veftimmung be«

§ 270, 1 5 A. 9. Di. gut ÄrbeitieinjteDung gu »eranlaffen. 3m
©eiteren wirb au«geführt, ba§ auch bie ($ntftehung«gefchi<hte

be« § 110 ©tr. V. feine«»cg« ergiebt, bat; unter (^ejepett

im ©inne biefer 9iecht«norm (livilgejepe nicht gu verfielen ftnb.

Urth- be« II. ©en. vom 28. 3anuar 1891. 3426. 90.

9. §§ 113. 114.

Die Ausführung eine« f>fänbung«auftrage« burcb ben Qdc-

rieht« voll jteher umjagt »cn jeibft bie Vornahme aller berjeuigen

Hanblungen gegenüber bem ©chulbner, welche nothwenbig finb,

nm bie AuSpfänbung befjelben, bie Vejchlagnahme bemfelbeu

gehöriger beweglicher ©achen in« Serf gu fepeu (§ 678 6.

C.)
r
unb in ben Diahmeu biefer Hanblungen fallt ba« Eintreten

be« @jrerutivbeamten in ta« Veftpthum, in bie Vcbaujung be«

©chulbner«, bafem e« erfennbar gejehieht gu bem 3wecfe Sofor-

tiger Ausführung be« 'PfanbungSbefeM«. 3» einem folcheii

§alie fann nicht gejagt werben, ba§ ber ©^ulbuer, weiter bem

VottftrecfungSbeamteit Drohungen unb begw. 3hätHchWten ent*

gegenjept, ben lebigiicp anf fünftige Vornahme einer Voll-

jtrecfungShanbluiig gerichteten ©iUeit be« Veamten gwingett,
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biefen Staunten wenige« will, eine er ft für bie Bufuuft be-

abfi($Hgte Hmt«hanblung nicht vergunehmen, jene .£»anblunget»

be« Schulbner« rieten ficfi vielmehr gegen einen bereit« in ber

Hu«fühtung ber VoUjtTecfuug«haHblung begriffenen Be*

amten, Sol<h«nfafl« fennen ft« aber nur ber Vorfchtift be«

§113 Str. B., reicht bet be« § 114 baf. unterteilt »erben,

bergt, Entfch- in Straff. Bb. 4 S. 143, Bb. 20 S. 35,

Stecbtipr. Bb. 10 S. 179. $et vorige Stiebtet hat, inbem er

bezüglich ber Straftßat be« Hngeflagten von ber entgegengefefcten

Vtiiftcbt auegegangen ift, ba« materielle Siecht verlebt, llrtb. be«

III. Sen. vom 9. föebruar 1891. 3804. 90.

10. § 123.

Sladj § 183, II. 11 beß |>teuß. H. 9 . 9t. finb Äirctj^öfe,

welche ju ben einzelnen Äin^en gehören „ber Siegel nach baO

Eigentum ber ÄtTt$engefeUfd?aften*, b. b- nach ber Hußbrucf«*

weife ber neueren ©tjeße ber „Äinhengemrinben." Ohne er*

tätlichen ?)te<ht«imhum bat ber Vorbeniehter biefen fRegelfad

als vorliegeub angenommen. Sag bei biefer Sachlage — fleht

man von bem befonberen Salle ber Einräumung eine« Erb*

begräbniffe* (eine« „erblichen gaimlfenbegrabniffe«" im Sinne

te« § 185 a. a. O.) ab — ben einzelnen SJtitgliebern ber

Äinhengemeinbe ein Stecht gum betreten be« £it<hhofe« guftehe,

wirb |u verneinen fein. @« fann aber bie 6ntf<heibung biefer

Srage l?ier bahingeftettt bleiben, beim gweifeDo« ftefct ben von

ber Eigentümerin be« Äirchhofrt behuf« Hufrechterhaltung ber

Ctbnung auf bemfelben beftellten Hufjehent bie Befugniß gu,

$erfenen vom Äitehhof* hewirttf ju weifen, bie gegen bie £>rb*

nung verftofjen nnb inlbefonbere gottcfibienftliche Verrichtungen

bafelbft ftören, alfo gerat e$u gegen bie Beftimmung be« Crte«

banbefn. Da« Vcrliegen eine« foichen Salle« ift vom Vortet-

richter in bebenfenfreier Seife feftgefteüt; bie Hngeflagte ift

beihalb feinelfaU« bur<h bie Annahme in bem angefochtenen

Urteile verleßt, iljt weitere« Verweilen auf bem Äirthh^f« fd

ein unbefugte« gewefen, nachbem fie von bem bagn Berechtigten

gnm Verlaffen beffeiben aufgeförtert worben, llrth- brt II. Sen.

vom 3. Srtruar 1891. 3618. 90.

11. §. 131. ®Ht ber Behauptung, e« beruhe bie vom

Staate aulgehenbe näher bezeichnet« Einrichtung be« preußifchen

Schulwtfen« auf bem SJletive, babureb herbrijufübren, baff bie

ärmeren Seichten ber Bevölferung befto lieffer aulgenußt werten

tönnten, ift zugleich bie Behauptung aufgefteflt, bag bie gu £>r*

ganifatiou be« Sehulwefeit«, — fei e« in ber ©efeßgebung, fei

e« in ber Verwaltung — berufenen Organe be« Staate« bei

ben bi« Einrichtung bejfelben betreffenben Hnorbnungen fi«h von

bem begegneten verwerflichen SJlotive ha&tn leiten (offen, unb

baß biefer beweggrunb in ber Einrichtung be« Schulwefen«,

wie e« tm Staate fDreujjen tßatfäcbiich befteh«, in praftifch«

©irtfamfeit getreten fei. derartig wirffam geworbene beweg*

grünbe, welche ju bem Erlaffe eine« ©efeße« ober gu einer be*

ftimmten ftaatli^en Einrichtung geführt unb bereu ©eftaltung

beeinflußt haben, Mnnm nach 3»e(f unb üKotiven be« § 131

Str. ©. b. |u ben $hatfacheu gegärt werteu, beten Behauptung

unb Verbreitung, wenn fie bewufct wahteitlwibrig unb in ber

Hbficbt gefchieht, baburch Staateeinrichtungen ober Hnorbnungen

ber Obrigfeit verächtlich gu machen, ftrafbar macht. Huch nach

bem Sortlaut be« § 131 würbe e« unrichtig fein, folch« innere

Ihrtiachen, wie bie bei Einführung ober Hulgeftattung von

Staatleiuricbtungeu beftimmenb gewefenen Hbüßten unb len*

bengen, von bem ©«biete bet angegogenen Strafbeftimmung

grunbfäßlich aulgufcß liefen. 3ft übtrbie« ba« einem ©efeße ober

beffeu Hulfüßrung untergefchobene uitmoralifche ober fonft »er*

werfliche ÜJtotiv al« bereit« burchgeführt, ber erbittet« 3u>ecf all

ein folcber bargeftellt, ber bereit« realiflrt fei uub burch bie SSirf*

famfeit ber betreffenben itaatlichen Einrichtung fortfahre, ftd? gu

realiftreu, fo liegt h»*rtn zugleich bie Behauptung einer äußeren

5 hatfache, bie nicht mit bem Hoffen inneren Motive gujammeit*

faßt, ebenfo aber auch übet ba« Änffteßen eine« biogen Urteil«,

über bie bloß« Äriti! befteljenber Einrichtungen h'nau ®öfht -

Itrth. be« III. Sen. vom 12. Sebncar 1891. 3723. 90.

12. § 132.

Huf bie Meinung beteiligen, bie burch bie £aiib(ungen be«

mit Hu«übung eine« öffentlichen Heute« fuh befaffenben betroffen

werben, barüber, ob jene .fcanblungen Hmtibaublungen feien unb

eine Hulübung be« angema§ten Hmte« in fich fchlitßen, foinmt

e« nach bem 2hatbet'tanbe be« § 132 Str. ©. B. nicht an;

ebenfo wenig barauf, ob bie vom Shäter verübte .franblung

innerhalb ber 3uftänbigfeit beljenigeu Hinte« liege» würbe,

welch«« er fi<h filfchlich beilegt, wenn er nur bie .franblung ver-

möge be« angenommenen beamtencharafter« verübte, alfo al«

Beamter thätig würbe. Slur unter befonberen Umftänben fann

e« uetbwenbig fein, baß bie vorgenommene .^atiblung gu ben*

jenigen gehöre, gu benen ein wirtliche« öffentlich«« Vnt bie Be*

fugntß giebt, fo namentlich, wenn ber 3hättr ben Warnen uub

bie Hrt be« öffentlichen Hatte«, weiche« er fich beilegte, überhaupt

nicht genannt bat, weil e« fonft au bem SRerfmale ber Hu«*

Übung eine« öffentlichen Hinte« fehlen unb fomit bie erfte Hlter*

nativ« be« § 132 nicht gutreffen würbe, llrtb. bc« II. Sen.

vom 10. S*bruar 1891. 3705. 90.

13. § 166.

Sie vom 9ieich«gericht fchou mehrfach erfannt worben,

bebarf e«, wenn im ©efeße wie hier ber X>du« al« 2hat *

beftanblmertmal nicht auibrücflich Ijervorgetoben ift, einer be*

fonbereit Seftftetluug unb Begrünbung beffeibeu nur bann, wenn

berfelbe in ber £auptverhanblung vom Hngeflagteu au«brücflicb

beftritten ift. Shrtiet fi<h nun auch, waljrmb ba« llrtheil über

eine folche Beriheibigung feine Hnbeutung enthält, Im Sißung«*

prctofoD bei bet Vernehmung be« Hngeflagteu al« beffeu Er*

flärung bemerft, e« habe ihm fern gelegen, mit ber ihm gut

9aft gelegten Heu§erung eine ©ottedläfterung begehen gu wollen,

fo wirb bamit gwar gelteub gemalt, baß ber Sille be« Hn*

grtlagten nicht auf ba« Vergehen ber ©otte«läfteruiig gerichtet

gewefen fei, er ba« Strafgefeß nicht habe verleßen wollen. IDte

Behauptung aber, ba^ er be« befchiutpfenben Eharafter« jener

Heußerung fid> nicht bewußt gewefen, fann mau bariu uiu fo

weniger ftttben, al« jener Eharafter ber Heußerung auch

gewöhnlichen Wienfchen fefir nah« liegt, ein llmftanb, welker

auch Bebenfen befeitigt, ob ber Vorberrichter ba« Erforberuiß

ber re<ht«wibrigen Hbftcbt im Sinne be« § 166 Str. ©. B.

verfanut habe. Urth- be« III. Sen. vom 29. Januar 1891.

3644. 90.

14. §§ 167. 360 Wr. 11.

5Rit ber „Erregung" von 9änn wirb im §167 Str. ©. B.

gleichwie im § 360 Wr. 11 baf. nicht« anbere« bejeiebnet al«

bie vorfaßlich« Veruriacbuug von folgern. Senn nun batu
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auch ein« reine Uuterlafiung nicht außreicben faun, fo burfte

be<h im voriirgenbcn galle in teui „Wertteilen- her Augeflagten

mit bem fchnienben Äinbe in ber unmittelbaren Wabe ber ©e-

gräbnipffierlicbfeit — atfe in ber Unterlaffung ber (£ntfernuiig

beß f^ireienbeit Äinbeß — recht wohl baß Üflertmal ber „Grregung*

vonifärnt gefunben werben; beim bie Angeflagte war alß Wlutter

gur £bbu* ibrcß Ainbeß rechtlich verpflichtet, fie u?ar für baß

Wedelten beffelben, fobalb bieß ©erhalten für bie AnpenweU

[tcrenb tourbe, verantwortlich unb bcß^alb aucp gehalten, bafür

ju formen, bajj ber unmittelbar von bem Ainfce außgcbenbe *t?änn

befeitigt würbe, fobalb berfelbe, ttie hier, ftörenb in eine getteß-

bienftlic^e ©erriefctung eingrif; baburch, baß bie Angeflagte bie

i^r obliegenbe Pflicht wiffentlich verabfäuuitc, erregte fie felbft

mittelbar ben ftörenben ?arm. — Saß bie von ber Wevifion

beanftanbete w??crfd^lidy«" Störung ber gctteßbienftlichen Wer*

riefftung anbetrifft, fo fte^t bem ©orfape im Sinne beß § 167

Str. 0. 23. baß Settuijtjein, man ftöre eine getteßbienftlicbe

©errichtung, gleich- Urtb. beß II. Sen. vorn 3. gebraut 1891.

3618. 90.

15. § 184.

©ei ber grage, ob eine Abbilbung «Iß eiue ungültige gu

erachten, ift nicht oou entiefjeibenber ©ebeutung, ob bie Abbilbung

alß ein Criginalfunftwerf ober nur alß Äcpie, ob fie alß 0e-

maibe ober alß eine ph f?toßraphif ch e Wachbilbung beffelten jur

Grfcfieinung gelangt. Ser .jweef fottle bie Art ber Wer*

toenbung ber Abbilbung fann ber lepteren in allen gällen fo*

ttoI;( ben ($barafter beß Unwichtigen geben wie nehmen. Ser

in ber Staifion ^ervorge^i ebene Unterschieb, bajj bie i'fcoto-

gtapbien ber garben ber ©cmälbe entbehren unb bei ihnen ba-

ber nur baß „Sujet -
übrig bleibt, ift hiernach belangloß, guuial

auch farbige ^botegrapbien befanut fink, bie «beufaQß einen

Äunftwertb beanspruchen. Urtb- beß I. Sen. vom 15. 3anuat

1891. 3623. 90.

16. §§ 185. 196.

Ser in 3b f0™ unb f'rariß vertretenen Auficht, ba§ bie

abftrafte ©eleibigung einer ©ehörbe nicht benfbar fei, ift nicht

beigutreten (©gl. Urtbeil vom 12. April 1881 (Sutjch* in Straff,

©b. 4 S. 75) unb ber Annahme ber Straffauiuier, ba§ auß

ben Weiterungen beß Angeflagteu eine perfßnUb« ©egiebuug auf

ben Amtsrichter beß Amtßgerichtß gu K. — welches nur mit

einem Amtßricbter fcefept ift — nicht ju entnehmen, ein Gfin»

flujj auf bie geftfteDung beß ©eleibigungßbegriffß nicht guju*

gefteben. Urtb. beß II. Seit, vom 20. 3anuar 1891. 3443. 90.

17. § 196.

©ei ber Uulerfuthung ber ©rage, ivelcber Sinn mit ber

©orjehrift beß § 196 Str. 0. ©. ju verbinbeu, bat mau i#

©etracht gu giebeu, bafj ber ©efepgeber, intern er ein Antragß*

reefct für bie ©orgejepten fhuf, bie Sntereffen beß Arntß in

erfter Sinie unb unter •pinteuanfepung ber Sntcrefjen beß ©t*

amten wahren wollte. UeberaQ ba, wo nicht bloß bie ber f)et»

fon beß ©earnten fhutbige Achtung »erlept wirb, fonbern bie

Äunbgebung auch geeignet ift, baß burch ben ©eamten reprä*

fentirtc Amt berabgtijieben, feil ber ©ergefepte einzutreten be-

fugt fein. Sa nun ber Sortlaut beß § 196 in golge feiner

Allgemeinheit unb bei bem gehlen jeber Anbeutung über bie

Art unb ben Umfang ber gemeinten „©ejicbung auf ben ©eruf -

feinen weiteren 3nterpcttatioiißbebelf für baß ©erftänbnijj beß

Paragraph«» bietet, fo wirb man bie Senbenj beffelben heran*

gujieheu unb bemgemap gu unterfuchen haben, ob uur folch« Äunb-

gebimgeu jene ©egiebuug haben, bie eine Amtobanbiung be-

treffen, ober ob auch augeramtlicbe .panbtungen beß ©eamten

geeignete Cbfefte berartiger äunbgcbuugen fein foiuteu. Sag
burch baß Anfe(;en unb bie Achtung beß von bem ©eamten

vertretenen Auitß beeinträchtigt werben fann, fleht au§et Zweifel.

So ölfo bie Äunbgebung eine folche ^anblung beß ©eamten

mit bem Amte ober ©erafe in eine berartige ©erbiubung bringt,

bag burch fie auch bie Integrität beß lepteren augegriffen wirb,

ift fie alß „in ©egiehung auf biefen ©«ruf- gethan angufehen.

Urtb- beß IV. Sen. vom 6. gebruar 1891. 109. 91.

18. § 196.

3n ben 0riuiben beß UrtheÜß ber Straffamuter wirb ber

gefteiite Strafantrag beßhalb alß ungeeignet bezeichnet, weil iu

bem einen galle nach Gröffnuiigflbefchluffe ber ©orftanb ber

Äöutgl. Sächftfdjen Amlßbauptmannfchaft alß ber ©deibigte be-

zeichnet, ber Strafantrag aber von ber ©«borbe — ber Mfctigl.

Amtßbauptniaunfchaft — gefteflt fei, im anbem galle aber ber

Strafantrag wegen ©eleibigung ber Amlßbauptmannfchaft, be-

ziehentlich beß Unterzeichneten ©orftanbeß, von btefem geftclit fei,

auß biefer gaffung aber nicht hcroorgeh«, ob ber Worfipcnbe für

feine i'etfon ober für einen ihm untergebenen ©eamten alß ©or-

ftfcenbtt ben Antrag geftclit habe, unb welcheß ORitglieb beleibigt

fein feil. Seun hierin ein Siberfpruch ober eine Unftarbrit er-

fannt worben, fo beruht tiefe Annahme auf einer ©erfenuuug

ber ÜRichtuug, welche nach bem Urtbeile beibe ©cteibigungen

genommen habcu, fowie ber flaatßrechtlicheii Stellung ber frag-

lichen ©«herbe. Wach ^et geftftcUung ift iu beiben gäQen bie

Amtßhauptmaunfchaft beleibigt; biefe ©ehörbe ift aber nach

bem Äewigl. Sächfifcheu 0efepe, bie £rgauifation ber ©ehörben

für bie innere ©erwaltung betreffenb, vom 21. April 1873

§ 8 feine foUcgialifch, fonbern eine büreaufratifch georbnete,

biejelb« befteht auß einem einzigen, allein verantwortlichen ©e-

amten, bem Auitßhauptmann, unb bem ihm untergebenen i'et-

fonale. ©eleibiguugen ber ©«börb« treffen alfe auch ben ©or-

ftanb unb ber leptere ift unzweifelhaft berechtigt, alß ©orftaub

ber 2luitßbauplmaunfcbaft wegen folcher ©eletbigungeu ben

Strafantrag fteQeu. llrtb- beß IU. Sen. vom 12. ge*

bruar 1891. 3672. 90.

19. §§ 196. 359.

3ft ein Staatßbieuft mit bem -ftofbienft verbuuben, fo fann

eine ©eleibigung ben öbarafter einer ©eamtenbeleiblgung im

Siuue beß § 196 Str. 0. ©. an fi<h tragen, aber immer nur

bann uub in fo weit, alß fu auf baß Amt • ben Staatßbieuft

ober eiutretenbeu galleß einen ihm nach § 3^9 Str. 0. 21.

glei<h|tcb«nben Sienft — f«h bezieht. Urth. beß II. Sen. vom

13. 3anuat 1891. 3259. 90.

20. § 196.

Sie grage, ob ber Auitßvorfteber im 0eltungßbereichc ber

preuyifchen Äreißotbnung vom 13. Sejfmber 1872 auf bem

0ebiete ber i'oUzetverwaltung alß amtlicher ©orgefepter beß

©emeinbevorfteberß — einer ju feinem Aiutßberirfe gehörigen

2anbgemeinbe — im Sinne beß § 196 Str. 0. ©. anjufehen

ift, mup bejaht werben, weil ber ©emeinbevorfteber baß Crgan

beß Amtßvorfteberß für bie £>anbbabung ber Polizei in bem

©emeinbebegirfe ift, uub feine amtliche Zhatigfeit in pdizeilicheR
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jÄngelegenpeiten ber Staffiert unb bet Ueberwaepung von Seiten

t ec Ütnitflvorfteper« unterliegt*, fccui (enteren auch burep ba« 0«.

fep bie Glittet gewahrt ftnb, ben ©emeinbevorfteper jur Befcl«

guitci bieuftfitper 9(ntt«ifungen zu nötigen, bet ©emeinbevor«

fteper alfo, foweit e« fi<^ um pclijeiliepe $unftionen panbelt,

bem ?lutt«vorfleh<r amtlich uniergeertnet unb zu ©eporfam »er*

pflichtet ift. Urth* be« II. Sen. vorn 23. Januar 181*1. 3314. 90.

21. § 243 9lr. 2 unb 7.

•Da« tReicpflgeriept pat fdret« in mehreren Ratten (Eutfch.

in Straff, Bb. 9 S. 22, Bb. 11 S. 104, Bb. 12 S. 351,

18b. 15 0. 304) bie alternative ftrageftellung unter Umftänben

Zugelaffen unb in einigen biefet Entfärbungen pervorgepeben,

bay für ticfelbe zwar jjbeutität ber äuüeren 2pat unb, weuu

etwa in berjelbeu äuyeren bte Glerfmale mehrerer Delifte

gefuuben werben fennen, auch obentität be« H^atbeftanbe« er*

fcrberlich fei, bay pe bagegen, wenn e« fiep nur um bie $lrt

unb Seife bet ?lu«fü^rung be«feiben DettR^enl panble, un«

bebenfticb fei. 3n allen tiefen vom tReicpägericbt euHcpicbeuen

fällen panbeltc e« fiep jwar um Deliftemerfmale, welche im

©efefce bttrep ba« ffiert „ober" unmittelbar zufammengefayt

waten, allein bet lluiftanb, bay ber ©efepgeber ba, wo e« pep

um eine Glenge gleichwertiger Globalitäten bet Vulffiprung

panbelt, tiefe ber beffereu Ueberfic^tUc^feit wegen in bem«

feiten Paragraphen unter verfepiebenen Gummcrn in

©ruppei» georbitet pat, fann an pd? feinen lliiterjcpieb matten.

3m »orliegenben ^aße ift bie alternative fteftftettung um fo

nnbeteuttieper, al« ber Borberricpter naep feiner Sacpbarftellung

offenbar annimmt, bay febenfaQ« auf bie eine ober bie anbert

gleicp ftrafwurbige Seife ber Sieb in ben umubl offenen IRanut

gelangt fei, irgenb eine aubere ?lrt ber Suflführung gar niept

in ?rage femmen föttne. (?lnber« Dfopanfen Äommentar

9lotc 59a ju § 243 0tr. ©. B.) llrtp. bc« III. 0en. vom

29. 3u*uat 1891. 3646. 90.

22. § 243 9lr. 3.

Die Straffammer pat ben mit bem Betlcgeftploft ver«

jepenen JRaum, au« welcpent bie Aartoffeln geflöhten worben,

al« Aartoffelgewölbe bezeichnet unb bie« für au«reicpenb erachtet,

ba«felbc epne Seitere« nnb ohne jebe nähere 5eftfte((ung feiner

Befcpaffenpeit al« ein ©ebäute im Sinne be« § 243 9lr. 3

Sir. ©. 23. anjufepen. Die« fann nicht genügen. Demi, wenn

attep au« ber Bezeichnung „Äartcffelgrwoibe" auf ein mit bem

Erbbobeu in fefter Berbiiibuug ftepenbt« Bauwerf gefcploffeu

werben fönnte, weiche« zum Schube von Sachen gegen äuuere

Eiufiüfje beftiuiuit uub tiefer 3wecfbeftimmung entfprecpcnb au«

bauerpaftem unb feftem Blaterial pergeftellt worben ift, fo fehlt

e« bed? an jebem tpatfäcplicpen Einhalte zu ber Annahme, ban

ba« Bauwerf biejentge räumliche 9lu«bepuung unb ©ro§e gehabt

l,vat, welche ben (Eintritt von Glenfcpen ermöglichte unb bamit

erft ben Begriff eine« ©ebäute« im Siuue be« § 243 9lr. 3

Str. ©. B erfüllte. (Ggl. Eutiep. in Straff. Bb. 7 S. 263,

Bb. 10 S. 103.) llrth- be« IV. Sen. vom 3. ftebrnar 1891.

103. 91.

23. § 243 9lr. 4.

Die Raffung bcß©efeye« in ber Bezeichnung be« Diebftaplfl*

obfefte«, „eine «um Dieifegepäcf ober in anberen ©egeitftänben

teT Beförberung gepörenbe Sache", ift eine fel;r allgemeine, fie

umfayt bie ©egenftänbe fowohl wähtenb ber Beförberung al« auch

wäprenb beilRiihe unb jebenfallfi fo lange, bi« fie an benDrt ihrer

Beftiuimung gelangt ftnb. Dem Umftanbe, bap ber guprmann

von bet Stufgeberin be« bemnächft von bem Ülngeflagten ge«

ftotflenen Äaften« nur beit Auftrag ^atte
r
benfelben bi« auf ben

3ubenring in ©örltp zu beförbern unb tl)tt bort abjufeben, ift

ein entfeheibeube« ©ewicht nicht beijulegen. Die Dauer einer

Beförberung befebränft fich nicht auf bie Dh<Uigteit eine« ober

ber einzelnen Transportmittel, heftimmt fiep vielmehr nach ihK,I>

3wecfe überhaupt. Der 3wecf ber Beförberung ber in bem

Äaften befiwblithen Saaten vom Blarfte ju ffauban nach ©Prltp

war ater, wie ber Borberricbter felbft anniinmt, fein anberer

al« ber, bie Saaten wieber in ben Beüy ber Jltfenterin zu

©örliy zu bringen, nnb «fl fann baher nnr angenommen

werben, bay ber Äaften ©egenftanb ber Beförberung war, bi«

tiefer 3wecf erreicht war. 91ach ben thatfäcblicheu Seftftefluugeu

te« Borterriepterfl ift ber Diebftapl auf einem Öffentlichen playe

erfolgt, bevor bie Stbfenberiu ben Äaften wieber in Befcy ge«

nommen h^tt** ^ätte baper § 243 9tr. 4 Str. ©. B.

angewenbet werben muffen, ttrtp. be« IV. Sen. vom 6. fjebruar

1891. 107. 91.

24. §§ 246. 266 Blr. 2.

ftn fiep übernimmt bie Poftbepörbe burep Empfangnahme

baaren ©elbe«, fowie burep 2tu«ftellung ber Poftanweifuug unb

be« bamit in Berbinbung ftepenben pofteinlieferungafcbeinefl ben

Auftrag, an bie ipm vom Einzaplenben bejeiepnete perfou einen

beftimmten ©elbbetrag außzuzaplen. Sie entäufzert fiep hierbei

be« burep bie Einzahlung erworbenen Eigentpum« .zu ©unften

belfenigen, welcher nach bem jwifepen bent Einzapienben nnb

bem Wbreffaten beftanbeiien ober burep bie &u«}ahlung rur

Entfiepnng geiangenben fNecptAverpältniffe Eigenthum baran

erwerbeu feilte nnb erwerben wollte. Day bie« notpwenbig ber

'Äbrefjat fein muffe, ift begrifflich *I<ht •* bet 9tatnr be« frag-

lichen fRecptegefcpäft« enthalten, im vorliegenben galle aber burep

bie SeftfteQung au«gefcplo6eu, bay ber Ängefiagte ba« Eigen*

thum an bem bet bet poft erbotenen ©elbe für ftep überhaupt

niept erwerben wollte. Die ftnnapme be« 3nftanjgcil(pt4r
bay

biefe« ©elb für ihn frembe« war, fann baper niept al« reept«*

irrig bezeichnet werben. Urtp. be« 111. Sen. vom 5. $ffouar

1891. 3431. 90.

25. § 246.

2(uf Tpiere, welcpe von 9Iatur .zapm futb unb einen Eigen*

thüntet haben, (tatet § 109, I 9 be« Preufj. 21. 8. 5K. feine

ftiiwenbung. 91 ad: ben llrtbeilogrünbcn baubeit e« fiep um ben

zapnien Schwan unfern Setper, welcher in Deutfcblanb feit

3aprhunb<itfn al« ber ©ewäffer gezüchtet, gepflegt unb

beanffuhtlgt zu werben pflegt. S-cpwäne jolcprr türt werben,

wenn pe pep bem Beptje be« Elgentpümer« entziehen, ebenfo

wenig perreulofl unb ein ©egenftanb ber Offupation, wte Pferte,

Aüpe, ©änfe, Hübner uub bergleicpen ^audtpiere, welche ihrem

^ean entlaufen. Serben pe von einem Dritten in Befiy ge«

nommen, fo fällt bie Beüyergreifung unter ben rechtlichen We-

pcpt«puuft be« Tiunbe«. Säten bie von ben 'Ängeflagten er«

legten Scpwäue inbeffen auep niept von einpeimifepen zapmen

Schwänen gejücptet, wären pe vielmehr urfprüuglicb wilb ge*

wefen, bann eingefangen unb japm gemacht, fo würben pe al«

©egenftanb be« 3bi«rfange« bennoep niept angefepen werben

föunen, weil pc uaep beit ^eftftelluugeu be« llrtpieild niept in
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ihre natürliche ®übbeit juriirfgefe^rt (§ «108, I 9 SW. 2. SR.),

fonbem jatym geblieben unb ju ben frei ^eruöifäweifaüxn

Ibieren (§ 109 baf.) nicht ju rechnen waren. Daturd?, bafj

fi« fub »on bem ©ewäffer, auf welchem üe gehalten touren,

entfernten unb fich auf einem anbeten Giewäjfet niebetliefjen,

»etter bet Gigenthümer, ber ihren Verbleib nicht lannte, aller*

bingi bie thatfädjlicbe £errfchaft über fie, feine rec^tlic^e 6m»
jtbaft über bie jabm gebliebenen Ibiete bagegen bejtanb fort.

Suiten bie Hngcllagteu, baf? fie iahme Schwäne, welche in

bem Gigenthum eine« Hnberen ftanben, erlegten, ober erlangten

üe bieje Äenntnig nachträglich unb eigneten fie fttb biejelben

bennctb ju, fo eigneten fie f«b fw«be Sachen, welche fr« in

ihrem Q5ewahrfam butten, reebttuibrig zu. Urtb- bei II. Sen.

»cm 13. Februar 1891. 3526. 90.

26. § 289.

Sei Hnweubung bei § 289 Str. IS. ©. fann ber dolos

eveataalis überhaupt nicht in ©etracht fommen. ®ort

„Xbfi<ht* ijt in biejer Votförfft nicht gleitbbebeutenb mit „Vor-

jab
ff (dolus); ei genügt alfo nicht bie Vornahme ber «franblung

mit bem ©ewufjtfein, baf; biejelbe eine Verlegung ber in § 289

bei eigneten Siechte jur ftolge b®he, ober auf bie (Sefabr b*»»

bau eine feiere bem Sb&U* nicht unenoünjcbte (folge eintreten

leime, ionbern ei mu§ ber 3l^atcr feiner 6anblung bai 3»ri

geietft buhen, bai in §rage fommenbe Stecht ju oerieben. Da«

ergiebt ficb aui bem Umftanbe, bafj bai ®ort „Hbftcht* in bem

mit § 289 nicht nur äußerlich fich berührenben § 288 eben*

falli im Sinne »on ¥3wecf* gebraucht teilt (lNfd?tjpred>ung

Sb. 8 S. 126). Sei ber gegentheiligen Änftcbt toürben bie

Sorte „in rcchtiwibriger Äbfuht" tbentifch fein mit „im ©e-

wufjtfein ber Kecbtiwibrigleit“. Hlibann wäre aber ein G5runb

bafür, baf) aitßitahmiweife h* tr auf ein bei allen »orfäfclichen

Delilten fiitlfchweigenb »orauigefefcte# Grforbeniijj h<n9(tt^e|i

mürbe, nicht erii üblich- Urtb. bei II. Sen. vom 30. Januar

1891. 3706. 90.

27. § 332.

(Sine i'rwattbätigfeii bei ©caiuten fällt bioi teibalb, weil

fie gegen ein Verbot erfolgt, nicht unter bie Vorfchrift bei § 332

Str. ©. ©. Gine folche i'rioatthätigfeit liegt aber hlw nicht

vor, ba ber Hngeflagte — welcher ali G5eriiht#aftuar an einen

Jeitungirebafteur gewifje Scbriftftücfe, betreffenb bie gegen einen

^aiibelirichter ,;u oerbängenbe Hmtiiujpenjion unb eine ben iui

Vorprojeffe 2ln geftagten noch nicht jugefteQte Änflagefdjrift in

Hbfchrift mitgelheilt butte, aber fpejieU mit ber gefchäftlich«

Sebanblung biefer Scbriftftücfe nicht befajjt war — nur oer-

möge feiner auitlicheu Stellung in ber Silage war, bem 9)2it«

angeflagten bie ihm jur ttaft gelegten TOittheilungen ju machen.

Urtb« h<6 II. Seit, oom 3. Februar 1891. 3642. 90.

28. §§ 348. 359.

SDie Vorauijcpungen bei § 359 Str. 05. ©. treffen nach

ber allgemeinen ÜDienftanweijung für $>oft uub Telegraphie

(Slbfcbn. X Slbtb- 2) bei ben f)oftagenten in Glfafj • i'othringen

infofem gu, ali biefelben (in § 2) autbrüeflieb ali ;u ben —
in Gljag * S erbringen fämmtlich im D'ttnfte bei SRetcbei fielen*

ben — ©tarnten ber $>oft»erwaltung gewählt werben unb ihnen

eine Steibe poftbienftlicher Obliegenheiten unter (Bewährung einer

jährlichen Vergütung übertragen wirb. Diejenigen Umftänbe,

Welche fie in rechtlicher oon ben anberen Beamten

ber f)ofi unterfebeiben, bap fie nämlich nicht ein Göehalt, fon-

bem eine jährliche fefte Vergütung beziehen (§ 25), baf) fie

treimonatlicber Äünbiguug unterworfen ftttb (Sit. 8 bet Hn*

nabmebebingungen) unb ba§ fie leinen Snfprnch auf Ruhegehalt

haben (Sit. 9 baf.) änbem jämmtlid? an ber allein wefent-

liehen Ihutfache nicht#, bag fie im Dienfte bei Reiche# an-

gefteQt finb. Urtb. bei 1. Sen. oom 26. 3unuar 1891.

3754. 90.

29. § 348.

iWuÄ § 27 ber oom SRetch0fan$lrr erlaffenen ^eftorbnung

oom 8. SDRarg 1879 (ßentralblatt S. 185) folgt, tafj bie Gin-

lieferung bei auf eine $oftanweijung eingqabUen G5elbei, fofern

ber Ginlieferungifchein nicht oorgelegt werben fann, (fünften

bei Ginjabler« gegen bie ^oftlaffe burefc bie ©ücber ber f>oft

moiefen werben fann, unb in biefer Söejiehnng fomntt bai §(n*

nahmebueb (Äbfcbn. V Äbth« 18 ber SDienftanweifnng) buwpi*

fächficb in löetracbt, ba baffelbe beftimmt tft, bai Xatum bet

Gin^ahlung, ben Empfänger, ben einge^ahlten betrag unb ben

löeftiraraungiort aufjunehmen. 3nb«* ber mit Rührung biefe«

iönchei beauftragte ^Beamte bie IRubtilen beffelben auifüQt,

macht er alfo nicht bloi Zotigen, welche für ben inneren Dienit

ber $oft»erwa(tung oon IBebeutung finb, fonbem bezeugt ali

Beamter innerhalb bei ihm jugewiefenen Sirfungifreifefl Tl?at*

fachen unb errichtet bemgemäg öffentliche Urlauben im Sinne

bei § 383 G. i'. JD. unb jwar in einem 3iegifter, bem bie

Öigenfchaft eine# öffentlichen jnlommt, weil ei beftimmt ift,

3ebermaun tu bienen, ber im ^aQe bei SBerluftei bei Gin-

liefenmgifcheine# ein 3ntereffe baran hat, bie erfolgte Ginjah*

lung ju beweifeu. Urth- bei I. Sen. oom 26. Januar 1891.

3754. 1*0.

30. § 366 Hr. 7.

Sind* frifch gemifebter Äall, weicher aui Wiefel, grobem

Saub unb äall mit Saffer bereitet wirb, fann ali „Unrath“

im Sinne bei § 366 9lr. 7 Str. 06 . SB. gelten, wenn er auch

ali bidflüffige SWaffe nicht ju ben Steinen ober anberen hurten

Aörpern gerechnet werben fann. iDie Annahme bei Itarber-

richtet#, bafj ali Unrath m>T fchmuhige, efelerregenbe Oiegen»

ftänbe anjuerfennen feien, ift nicht ju billigen. 3u welchem

Sinne § 366 9tr. 7 Sfr. 05. ba# ®ort „Unrath-
ge-

braucht, ift au# bem 3nfammenhange ber oerjehiebenrn Straf-

anbrohungen bei § 366 ju entnehmen. ü>en Wefid'tipunlt ber

^efchäbigung ober Seruumnigung, welcher in 9tr. 8 auibrücflich

auigefprochen ift, oerfolgt offenbar auch fchon SRr. 7, infofem

bie 'j3efchäbigung ober Verunreinigung burth SBerfen auf

9J2cnfchen u. f. w. erfolgen fönnte. Gft ift h^^#i ba« Ve-

fchäbigenbe: „Steine ober anbere hurte Äörper“ mit bem Set-

untelnigenben, ba# tft Unrath offenbar nicht beihalb in Cöegenjab

gefegt, um ben leiteten ©egriff irgenbwie ju befcbränlen, fonbern

um bamit allgemein bai SBerunreinigenbe ju bezeichnen. Dag

aber burch ©ewerfen mit frifch gewittern Äall eine ©emn-

teinigung eintritt, fann faum zweifelhaft fein. Urth« bei I. Seu.

oom 5. Februar 1891. 54. 91.

II. 3ur 3ieichiftrafp(oze§orbnung.

1. § 23. Hbf. 2.

Huiweiilich bet Hften hat im ooritegenben galle ber 9anb-

gerichtirath T. auf ben Hntrag bei Staatianwalti bie Vor-
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unterfucpung gegen feen Stegeflagten »egen bet ipm gut 9aft ge*

[egten Diebftaple eröffnet unfe übet feie Schauer feer f>aft

beffelben (Sntfebeifcuiig getroffen, er pat fofeann gu gwei Walen

Smt«gerlcpte um ‘Vernepmung feer »on ipm bejeicpneten 3eugen

crfuept unfe fepliegliep feie Borunteriuepung für abgefcploffen

crflürt. ©enn et » ortad* anep fettft feinen Bettei«aufnapme-?(ft

au«gefüprt, feinen 3<ngen ober Saeboerftünbigen felbft rer*

nommen, fo bat er bceb eine Spütigfeft entfaltet, »elfte Rtp al«

eine Süpntng feer 'Venintcrfucbung im Sinne be« § 23 Str. $>. £>.

fearftellt. Denn er pat feie gu erpebenfeen Beweife ermittelt,

beftimint unfe feeTen Stefnapme »rranlafjt, feen $te«fall berfelben

geprüft unfe Rep über fea« 03ffamratergebni§ feer ermittelten

Spatfaepen fcplfiffig gemacht. Die« genügt, um ihn »on feer

Speilnapme an feer llttpe{l«finfemtg an«guf(plieRen. Urtp. fee«

IV. Sen. »om 3. Sttaiar 1891. 159. 91.

2. §§ 145. 274.

9lacp feer neueren retepigerieptliepen fftari« in Begiepung

auf feie Betätigung eine« Sipung0ptütcfüfl«, welche« bereit«

abgeiep loffen gu feen Äften gelangt i»t, rrfepcinen Bericptigungen,

welche »on feen UrfunHbeamten au«gehen, an unfe für fiep gu»

läfftg, »enn auep mit feer Befepranfitng, feap in feem SaKe, wenn

feie 9h»iRon«begtünbung eingegaugen unfe auf einen beftimmten

Wongel fee« Verfahren« in feer £aupt»erpanb(ung geftüpt ift,

feo« hierfeutcfi begrünbete ptogeffuale Äeept fee« Befepwerfeefüprer«

niept feurep eine feer Äuge feie faftijepe Unterlage entgiepenbe Be-

tätigung fee« ‘VorRpeitfeen unfe fee« (^criebtöfepreiber« oerfüminert

werben feorf. SBgC Urtpeil »om 12. 3ult 1889 (Sntfep. 33b. 19

S. 367. Uitpeil »om 13. Oftober 1890 3urift. ©oepenfeprift

1890. 8 . 397 9h. 3. Der »orliegenfee SaH ift feer entgegen-

ge*epte; feurep feie erfolgte Betätigung wirb feie Äuge feer Äe-

»iRon niept wifeerlegt, fonfeern beftütigt, infeem fearau«, feer $lu«-

führnng fee« Bertpeibiger« unfe fee« «ngeflogten entfpreepenb,

pereorgtpt, fea§ feer Bettpeifeiger, wenn er auch feer Berbanblung

mit angewepiit, boep bei berfelben »on Anfang on niept mit-

gewirft, »ielmepr erft gitm Sepluffe feer Berpanblung al« fet-

tleibiger tpütig geworben ift. 3ft nun aber naep Borfiepeubem

niept feer 3npalt fee« Sipung«protofoll«, fonfeern feer feer be-

rieptigenben (Srflürung uiafegebenfe, fo pat feie £aupt»crpanb(ung

faft biß gu ihrem ©(bluffe opne Witwirhmg eine« Bertpeibiger«

ftattgefunfeen, wa«, fea feie Bertpeibigung eine notpwenfeige war,

gegen § 145 Str. O. »erflieg. Da« llrtpeil war baper

aufgupeben. llrtp. fee« II. Sen. »cm 10. Sebruor 1891. 283. 91.

3. §§ 263. 265.

9lacp feem 3npalte feer Steflagefeprift fann e« feinem Be-

Renten unterliegen, bag feurep feen ©röffnung«bef(plu§ nur wegen

rweier beftimmter Sülle »on 3agfe»ergepen au« feem 3«P« 1889

fea« 4!>4ttpt^>cfapwn gegen feen Befepwerfeefüprer eröffnet worben

if«. Da§ feer (?röffnung«befeplu§ oon minfeeften« gwet felbft*

ftünfeigen .fcanbtungen fpri(pt, bereeptigte fea« ®eritpt ni(pt, fea«

.ßauptcerfapreii anf S5He außjufeepnen, welche niept unter Ste-

llage geftellt waren. Der erfte Äicpter pat feen ©runbfap be«

§ 263 Str. f). O. »erlefet. (Sr pat fea« um Wi<paeli« 1889

l^gangene 3aöfes«gfp*n, wegen beffen fea« ^auptoerfapren gegen

feen 33ef(pwerfeefüprer niept eröffnet war, $utn ©egenftanfee feer

Sburtpeilung gema<pt, ohne fea§ feie 3>orau«fepungen »orlagen,

unter fernen feie« na(p § 265 au«uapm«weife patte gef(pepen

fönnen. Urtp. fee« II. Sen. »om 20. 3anuar 1891. 3404. 90.

4. § 293.

3n feem Söaprfprwp feer C^efcpworenen, auf ©runfe feeffen

feer Slngeflagte na(p § 154 Str. Q). 33. »erurtpeilt worben, ift

ni(pt ,jum Äu«brucf gebraut, fea§ fea« Smtßgeriipt, »or weitem

feer Sngeflagte feen (Sife geleiftet pat, eine jur Slbnapme »on

©feen juftünfeige löepörfee ift. Da« llrtpcil ift auf feie Äeoiffen

fee« Slngeflagten aufgepoben. Slllerfeing« ift fea« 3lmt«geri(ht

na<p gefefeliipeT SJorfcprift jweifeflo« eine fol<pe ©epörfee, aber

felbft gan$ unbeftreitbare Äe<pt«fragen, wel<pe fup be^üglitp feer

gefefelitpen Werfmale feer feem Sngeflagten jur Saft gelegten

Spat ergeben, feürfen nicht »on feem ®eri<pt«hofe, fonfeern fte

muffen naep feer 2?orfcprift fee« § 293 Str. O. burep feen

©aprfpruep feer öefcpworenen entf^iieben werben. Ö0 innR

fretlicp niept unter allen Umftünfeen $ur Äufpebung be« llrtpeil«

füpren, wenn in bet feen ©efcpworenen jur Beantwortung »or-

gelegten Srage hi* abftroften Sudferücfe fee« Strafgefepe« feureb

feie Slngabe ber fonfreten üpatfaepen erfebt werben. Die« ift

bann niept feer Soll, wenn e« abfolut felbft»erftüufelicp erfcheint,

feag feie fonfrete Änfüprniig ba« betreffenbe gefefeltcpe Werfmal

fearftellt. 3ut »or liegent eit Salle aber fanu e« tmmerpin Zweifel-

paft fein, ob feie OJefcpwcrenen, wenn iie gefragt Worten waren,

ob feer Wfeineife »or einer gut 'Abnahme »on @ifeen guftünfeigen

Bepötfee geleiftet worben, bteie Stage bejapt haben würben.

Dag ne feurep feie Berneinung berfelben fup eine« offenfiiptlicpen

Äeeptdirrtpum« gu (fünften fee« 'Angeflagten fepulbig gemacht

paben würben, berechtigte niept, feie (Sntfcpeibung feer Stage feen

Öefcpworenen 511 entgrepen. Urtp. fee« I. Sen. »om9.Sebmarl891.

266. 91.

5. § 340.

Die (Srflarung fee« (Spemanne« feer 'Angeflagten, v er lege

für feine (Spefrau Äeoiffon ein
11

,
fann jowopl in feem Sinne,

tag er feie« „ÜUmen« feiner ©pefrau, alfo in beten ‘Vertretung,

al« auep in feem Sinne »erftanben werken, fea§ er e« „gu (fünften

feer (Shefrau", alfo in eignem Äamen unfe fraft fee« ipm naep

§ 340 Str. D. guftepenfeen eigenen Äecpte« tpue, e« pat fea-

per im 3 toeifel feie gweite feer 3ulaffung fee« Äecpt«mittel«

günftlgere Slufilegung ^>lap gu greifen unfe e« fann ein entgegen-

ttepenfee« Sn«legung«inoment auep niept au« feer Spatfaepe ent-

nommen werben, fea§ feie Sngeflagte, naepfeem ipr fea« llrtpeil

gugeftellt worben, gu 9>rotofcll feie Äeoifion al« ipre Äeoifton

begeiepnet unfe feeren Begrünfeung unternommen pat, fea feiefc »on

feer Sngeflagten abgegebene (Srflärung feen Äeepten ipre« (She-

manne« niept prüjubigiren, ebenfe wenig aber Sluffeplug barübet

geben fann, »on weleper Slbficpt feer lefetere bei ©nlegung be«

Äeept«mlttel« au«gegangen ift Befehl, be« III. Sen. »cm

12. Srintar 1891. 417. 91.

6 . § 377 9h. 1.

9laep feem SBortlaute feer »om Vanfegetteptßprüfffeenten gu

feen ‘Aften mitgetheilten ‘Verfügung be« preugifepen 3uftigrainifter«

»om 11.3uli 1890 ift feer Slmtöriepter W. an ba« 3lmt«geriept

in K. oerfept unfe feeinfelben bei feiefeui O^eriept „bi« auf ©ei-

tere«* ber ’Vorftp in feer Straffammer übertragen. Äber fclefer

3ufap ,bi« auf ©eitere«* ift noep fein au«reiepenfeer ©runfe,

feie Okfepmapigfeit feer Uebertragung be« Borflpe« gu »enteinen.

Die leptere mufj mit Äücfftcht auf § 78 Ql. ‘V. 03. immer al«

ftünfeig erfolgt angefepett werben, wenn niept flar unfe beftimmt

au«gefproepen worben ift, fea§ Re nur »orlüuffg unfe auf beliebigen
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9Bibrmtf erfcJgt «ft. ©ine jolt^c Bebeiitung bem aflerbing# mehr*

heutigen 3ttfafee „bi« auf ©eitere«" beigulegen, liegt ein gwtn»

genber HuUfj itidit vor. ©r läßt fich auch bahitt verstehen, baß

bie Berufung be« Berfißenben bi« gu il;rer drtebi^mi^ burd?

Huflofung ber flauuuer, bitrefo Berfeßung befl Borfißenben in

ein anbere« .f>au|>tamt ober burch beffen eigenen ©unfeh erfolge,

unb baß er in 3Birfti$feit nur in biefem Sinne gemeint ift,

hat ber 3uftigmiuifter in feiner ©rFläruug vom 23. fernher

1890 beftätigt. Sine liiert ftänbige Berufung be« Borfißenbeu

ift baber nicht angnerfennen unb be«halb bie JRfige ber nicht

rorfehtift«»uäßigen Belebung be« erfennenben Wcrictjt« gu wer*

werfen. Urt^. be« IV. Sen. nein 20. Januar 1891.

3463. 90.

7. § 377 Sir. 8.

Stach Schluß ber Bewcttaufitahme ffelltc ber fettleibiger

be« HngeFlaglen beit Antrag auf ftreifprechung unb erbot

„für ben f$afl ba« (Bericht in biefrr Begießung bie Sache für

nodj nicht anfgefi&rt erachten feilte", loeiteren näher fubftan-

gürten Bcwei«. IDa« ©ericht lehnte ben Antrag al«, „ba bie

Stufte genug aufgeflart fei*. IDa« llrtbeil bat biefelbe ÜXcti*

virung toieberhelt, inbtm e« an«fühct : „Beburfte hiernach ber

2^'atheftanb einer weiteren Hufflärung nicht mehr, fo eriebigte

ftd? baburch auch ber nur für biefen $all ton bem Ber*

theibiger gestellte BeweteantTag." 3Me fjicrbunh gefeitn*

ieidjnete Huffaffung be« Antrag« ift eine rcdjt«irrtl;iümliehe. Ser

Eintrag ift unverfennfcar für ben M gefüllt, baß ber Hnge*

ftagte nicht freigefprecheu «würbe, fei biefer allein richtigen Stuf»

faffung fonnte ba« ©eri^t freilich bie Hbfeßiiinig noch int Urtheile

näher hegrünbeii. ©6 genügte aber nicht ber Hblelinnng«gr«inb
r

baß ber Sfsitbeftanb einer weiteren Hufflärung nicht mehr be*

burft fjabe, vielmehr «angle, ba bie BeranOfeßung be« ewentuell

gestellten Anträge«, baß nämlich j«hon ohne ferucfficfitigung brr

neun« Bewei «Anträge auf Areifprechung gn erfeiuten fei, nicht

eintrat, bet B«wci«antrag einer weiteren Prüfung unterlegen

werben, llrth- be« l. Sei«, wem 26. 3*nuar 1891. 3763. 90.

8. § 377 Sir. 8.

Sie wou« Hngeftagten unter ©egenbewei« gefteilten 2 fiat*

fachen finb erheblich- (5« ift Siegel, baü ber ©egenbewei« uicht

abgefchnitten werben tarf. 3war Faun au«nahiu«weife bie Ber*

uebmung wen Mengen unterbleiben, welche ;uui ©egenbeweije wer»

geschlagen finb, befonber« bann, wem« nach hem ©rgebnifje ber

ftattgefunbenen Beweisaufnahme Umftänbe worliegen, welche bie

©laubwürtigfeit ber Mengen au«gufchließen geeignet erscheinen

((Sntfch* be« SReich«gericht« in Straff. 9b. 5 S. 312. 9lr<htfpr.

Bb. 4. 2 . 633.) 3n biefer SRichtung ift aber bie Hb»

lehnung nicht begrünbet; e« ift nicht aufibrncflich bemerft, baß

beu 3eugen wegen ihre« venranbtfchaftiiche«i Berhältuiije« tu bem

Hugeffagten bei ber Sachlage ©tauben nicht betgumeffen fei.

Bei bet hier worbanbenen Sachlage.. ..ift bie 'JJtcglichfeit einer

ii nftat(haften Bcfchräufung ber Bertheibigung nicht au«gef«hlo6en.

llrth- be« III. Sen. sein 29, Januar 1891. 110. 91.

III. 3u werfchiebeneu ©efeßen strafrechtlichen unb

ftrafprogejfualen 3nhalt4-

1. § 81 br« @encht«wetfaffung«gefehe«-

©trb auf ©ninb be« § 393 Str. f>. £). ba« llrtheil re«

Schwurgericht« unter ?lufrechterhaltung be« Spruche«

ber Wefchworenen aufgehoben, fo ift bauiit für bie auber*

weite Bemäntlung bie im § 81 ©. ® ©. worgefehene ©nt»

fcheibung ber Schulbfrage burch bie ©eßhworenen gefeplich au«-

gefchloffen, unb baftfelbe gilt wen allem, wa« im regelmäßigen

Verfahren für ba« 3«ift«nbefommen be« ©efchworeuenfpruche« al«

worherciteub ober in fouftiger Seife wirffam in Betracht fouiint.

©leidjwohl fehlt ts aber auch hei einer folchei« ohne 3uzi«h u,,ö

wou ©efchiworenru ftattfinbeuben Berhanbluitg in ihrem ben

Srlaß eine« llrtheil« in fich fchließenben (Erfolge friue«weg« an

ber wciu ©efetye gewoQteit ÜOtitwirFung be« befonberen ba«

fchwurgerichtliche 'lierfahren diarallerifirenben Slemeute«. 2)enu

bie frühere jchwitrgert<htli<h« Berhanblung bilbet wermoge ber

5Hufred?terhaltung be« Spruche« ^»gleich bie Unterlage für bie

erneute Bcrhanblung uub ba« in berjelten ergehenbe Urtheil,

soweit efi fi«h lim eine ben ©efchworenen gefftilid; fibertoiefene

2hü!igteit hanbclt. Teshalb erscheint eß auch nicht gerecht*

fertigt, wenn bie Jtewigen geltenb mad;t, baß bie neue Ber*

haubiung nur bem Flamen nach, n ‘ ct|l ,n 3\ürflieh Feit wor bem

Schwurgericht ftattgefunben habe. Bielmelir eutfprach e« bem

einen bereit« werhanbenen ©efd'wcrenenfpnuh «?orau«if$enbfn

^bfchuitt be« Berfahren«, in welc^ien won vornherein eiu^utretrn

war, woliFommeu, baß gut Befc^ung be« Schwurgerichte« nur

bie brei richterlichen 'Dcitglieber be«felben bfrangf^flei» worben

finb. Sie« jchlcß auch bie Bornahme wen mitten ber Bewei«»

aufnahme ebenjoweitig au«, wie eine folche auch im regelmäßigen

Berfahren nach Berfüubung be« ©efchworenenfpruihe« nicht

unbebingt unzulässig ift, vielmehr im 3»lrreife ber richtet»

liehen Sntfcheibung al« burchau« gebeteu erfcheinen Fanu. fll«

verfehlt erweist e« fld> enblich auch, Venu bie Siewifion fi«h

ben § 239 Str. t?* ö. beruft, wonach auch ben ©efd'woreuen

bie Stellung von fragen an bie 3eugeii unb Sachwerftänbigen

gu geftatten ift. Senn, ba ba« ©efeb bie Biitwirfung ber

©ejehworenen anbenoeitig in beftimmter Seife abgegrengt hat,

jo fanu ba« i(;nen eiiigeräumtc Aragereiht auch nur in brr

öin’ehrätifung auf ba« gugewiefeue ©ebiet verftanben unb nicht

mit ber Oicvifioi« bie Sf(u«behiutiig jenes Siecht« über bie ge*

gogenen ©reitgen hinan« auf ©ruub be« § 239 Str. f). £). iit

Jlnfpnuh geuominea »werben, llrth. be« IV. Sen. wou»

13. ncbiuar 1891. 155. 91.

2. §§ 45. 151. 146 Hbf. 1 *)lr. 2 3ieich« ©ewerbe*

orbuung.

i'riujipieU macht bie ©ewerbeorbnung beu „©ewerbe*

treibeubeii" felbft für bie 3nwiberhaublung gegen bie polijet*

liehen Botfchriften verantwortlich unb wirb er — abgefehen von

bem ÄaUe be« Säße« 2 be« § 151 Hbf. 1 ber ©ewerbeorbnung

— von feiner Berantiocrtlichfeit nur frei, wenn er einen „Stell-

vertreter" beftellt h flt, «oie umgeFehrt ein Sritter al« Stell-

vertreter be« ©ew erbetrcibenben nur bann bie itrafrechtliche

Berantwertlichfeit trägt, wenn biefer bann frei ift. 3« bem

llrtheile be« II. Sen. be« Si. ©. wou« 12. Cftofcer 1880

(ISntjch. iu Straff. Bb. 2 S. 321) ift aber bei HuffteQung

be« ©rforbemiifc«
,

baß ber w Ste(lwertreter" ba« ©ewerbe in

feiner ©efammtheit au«übeu muffe, lebiglich an bie ©efammt*

heit be« gnoeibe-technifchcn Betriebe« gebaebt, nicht auch an ben

bamit jnjaimuenhäugeiibeu für bie Beschaffung ber finanjielleu

Uuteriagcn bc« gewerblichen Uutemebmen« erforberlicben fauf-

mäiinifchen Betrieb. 3» bem vorliegenben 3a(ie beutet jehon
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bie Bejeidnung bei Slngeflagtcn all „gabriftircltor" auf bie

ftattgef>abte Uebertragung von Befuguiffeu in weiterem Umfange,

all bei beui in lern dl. tlrtyeifc erwähnten „©erFführet".

?lud ifl im vcrliegenben Solle feftgeftellt, baf» bem flngeflagteu

Sdtenl ber EVfdäfteherrin — ber bal bewerte betmbenben

fttntta im «Sinne bei § 151 Gtao. £tbn. — bie ted'iifde

Leitung bei gewerblide» Betriebe! ber OMalhütte in veilem

Umfange übertragen gewefen ijt, unb toi» öiibcrerfeitl bie

WefdjäHefcerrin eine* (Singriffei in ben Sabrifationlbetricb in

Solge ber Uebertragung beljelben auf ben Kugcflagteit fid ganj

enthalten hat. 2)iei geuügt für bie 9(itiia$iiie, bafj ber Vage-

Flagte «^IdlMTtTetfi4 eine! ©ewerbetreibeuten im Sinne bet

§§ 45 unb 151 GJe». Orbn. gewefen »ft. Urifj. bei II. Sen.

vcm 16. Jnnuar 1891. 3310. 90.

3. § 154 ?ltf. 14 9iridl-®ewerbecrbming,

Hie (frage, ob bie fKeidl-Etaverbeorbnung in § 154 3(bf. 2

beabfidtigt baten mag, unter bem Ulultrucf »T'ampffraft*

uitdanifd wirfenbe elementare Äräfte von ähnlidtr ©irfmig

wie bie Zainpffraft mit du begreifen, ift du verneinen. Jul»

befenbere ift bei ber Beratung bei gebauten ©efc&el im

fReidltage von 1878 feiuelweg« von einer OMeidfteUung ber

C^alfTaft mit ber $atnpffraft aalgegaugen, vielmehr ein Be»

trieb mit ©almcteren all nicht unter bie Raffung bei ©efefcel

faflenb angefehen worben. Urtfy. bei II. Sen. vom 10. Februar

1891. 3715. 90.

4. §§ 137. 153 bei BeremiDoHgefffcel vom 1. Juli 1869.

$e$üglicb bei lebten Jlbfabel bei § 153 2$. 3- ©• gilt

baifeite wie bejüglid ber wefentli^ gleich lautenben Borfdrift

in § 137 fUff. 9 V. 3 - ©• Genial
t § 165 & 3. § 6

bei Einfübniugigejepel jur Stt. 3>. D. beherrfdt § 260 Str.

t
s
. £>. aud bal ftrafgericbtlidje Safa^rra in ^4ellfa<^<n. fluch

in biefen entfdeibet ber flüchtet, o^ue an irgeub welche Bewcil-

regeln ober bie Beweillaft regeinte $r*l<|*0iBien getunten ,»u

fein; er wentet bie §§ 137 Hbf. 1, 153 ?lbf. 1 B. 3- au,

ie lange nicht tie im § 137 ftbj. 2, § 153 lefcter flbfafc vor-

gefebeneii Strafauljd,4ief;nuglgrüube materiell bargdi^an fiub;

von welker Seite aber projefjualtfd ber Erwei# ber leptcren

ertragt wirb, Ift tcbeutnugllcl. Urtfy. bei 111. Sen. vom

22. Januar 1891. 3437. 90.

5. § 153 bei BerrinlDotlgefefcel vom 1. 3uli 1869.

!Tal angeferteile llrtyeil ber Straffammer bat bie Be-

fd*weTbefübrerin, eiue I’ampff^iiifaljrtlgeieUf^aft, rücffidtlid ber

Drbnunglftrafen unb $ro$cjjfcft«i, $u beiten bie in bemfelben

Betfahren $vauptangesagten A. unb B., bie flngeftellten ber

(äkjeQf^aft tm Sinne bei § 153 9Fr. 2 bei BcreinljoBgcjebel

vom l.Juli 1869, verurteilt worben finb, in ftnweubung Hefe#

©tfefcel für haftbar erflärt. ÜDic iHüge, tag bie Befdwerbe-

fü^rerln ju tiefer $aftbarfeit erft fütfe verurthdlt werben bürfeu,

wenn bie Uneiti^ie^t'arfcit ber gegeu A. unb. B., erfanuten Weib-

ftrafen turd? frudtlcfe Jwauglvoflftrecfung feftgeftellt worben

wäre, ift unbegrfmbet. £er § 153 58. 3* ©• ruht, wie Ähfap 3

baf. teuttid jdgt, inuerlie^ auf ber Bennuthung vorfägii^er

ober fa^rtäffii^er Witverfcfiulbung ber tort aufgeführten %'er-

fönen für bie 3cllteliftc ihrer Untergebenen ober Angehörigen;

um i^re BerantwcrtlidFeit in Animal?! unb Beauffidtigung ber

lederen du verwarfen, betrogt bal ©ejeb fie in gorui ber fub-

fibiären ^aftbarfeit gleidjfalie mit einem Strafübel; im pro-

Deffualen Sinne gelten fie ba^cr all mitbeteiligt an ben 3ctt*

beliften ber .frauptfduftigen unb Ijaben auf C^runb bM 3u«

fammenbangcl — § 3 Str. i'. O. — in bemfelben Strafver-

fahren all i'rODegbetbeiligte mitjuhanbeln, in welchem über bie

für bie fubfibiäre .£>aftbarfeit maf;gebeube fBorfrage ber Sf^uib

ber .jpaiipttljäter entfdieben wirb, llrtf». bei III. Sen. vom

29. Januar 1891. 3611. 90.

6. § 153 beffelben Wefegel.

^ei Knlleguug bei § 153 2>. 3- ®- i»»ft allerbingl fDiei*

minglverfchiebenhcitcn barüber entftauben, ob bie iTeftanbaticn,

für wellte fnbjibiar gehaftet werben foü, in ber 58er(egniig

folder Dollgefeplither ober 3pll«twaltwnglvorfd;riften befielen

titug, bereu Beobachtung auibrücflich ober ftiUfchweigenb gu ben

ben efgentlichen ^dinqnenten übertragenen Verrichtungen gehörte,

ihnen alfo aulbrücflid? ober ‘ti(lfd;weigenb mit übertragen war.

(lldheile bei freug. Cbertribunall vom 20. September 1854,

6. gebniar 1863, Öolttammerl Archiv Bb. 2 S. 816, Bt. 11

@. 352, 13. Oftober 1870, Äechtfprechung Bb. 11 S. 511.)

(5l fpre<h<n aber fowohl ber Wortlaut bei Wefebel — „bei

JluftführuHg von irienftverrichtungeu'’ all and bie 9batnr ber

Sacbe bafür, bap el genügt, wenn bie ü^rfrautc, für welche

mitgehaftd werben fett, in unmittelbarer Begebung du einer

übertragenen be$w. überlaffenen ^anbell- (Bewerb#- ober anbern

Verrichtung fleht bergeftalt, baf; ohne folcbe Uebcriragung ober

Unterlaffuug bal IDelitt fo, wie ei fonfret gefchehe«» garnicht

hätte verübt werben fciineu. Urth- bei III* 'Sen. vom 29. Ja-

nuar 1891. 3611. 90.

7. §§ 27. 30 bei Braufteuergefebel vorn 31. tWai 1872.

tWad ben du biefem Öefe(je vom Bunbelralh auf C^runb

ber ihm im § 43 erteilten Ermächtigung erlaffcnen ?lHlfiih-

riinglbeftiminiiiigen — in neuer &rifung publijirt burd bie

Btfauntutachung bei 5Keic^6fanglord vom 18. Juli 1888, JKridl*

Eentralblatt S. 484 unb 677 — finb ,ju ben gemäf; § 1 91r. 7

bei ©efe&eft ber Vedtenerung unterliegenben ^anberen 'JDialv

furrogaten* and bie f. g. Bier* ober 3uder»5tou(enr unb bie

garbebiere ja rechnen. 9ta<h § 1 bei EVefe(je4 wirb von biefen

Stoffen bie Braufteuer erheben, wenn fie jur Bierberei-

tung verwen bet werben, unb ber § 16 fdreibt vor, bap

bie jur Einuiaifdnng gelangenbeit Stoffe vorher dut Steuer-

entrichtung angemelbet w«beu feilen, l^emeiitfpredeub erflärt

ber § 27 baf. benienigeu ber iTefraubation fdulbig, welcher bie

im § 1 be.Deichneten Stoffe Dutn Brauen verwenbd, ohne bie

gefepliipe 9lnmelbung bewirft ,m haben. Üföenn hiernach bie

unterlaffene Vlnutelbung von Sdten bei Brauenben bie

iDefraubatioulftrafe nach ftd jieht, fo ift el offenbar unerheb-

lich, mu biei<n Stoffen vorher von anbern -^anb bie Brau*

itetter entrichtet war. derjenige, weidet biefelben einmalfdt,

nachmaifcht ober jufefct, muf; fie bennod vorfdriftlwägig be*

flariren. Slud ber tlmftanb, baf, beiu Jlnberen, von weldem

ber ^lugcflagte bie Bierfouleur bezogen bat, gemäf § 9 III ber

dritten ?(u6tübruug6bffrinimungen bie äftatiou ber von ben pi

vetwenbeuben WalDfuncgaten $u eutridtenben Braufteuer ober

eine Boraulbeflaration für einen beftiuimten 3eitabfdnitt be-

willigt worben, berechtigt ben 9Cngeflagteu uidt, bie Slnmelbung

bet Bierfouleur gu unterlafen, bejw. fie ftenerfrei ju verwenben.

5)tur aulnahmlwdfe finb nad 51r. 1 c ber ?lueführunglbeftim-

mungeii j. g. garbebicre, für weide herein bei ihrer ^erftellung

Digitized by Google



178

bie Brauftener entrichtet werben, wenn fie all Sierfärbeniittel

anberem Si« jugefefct werben feflen, een ber nochmaligen ©nt*

ridjtung ber Sraufteuer befreit, wenn ben een ben oberften

Sanbelfinanjbehörben an^uerbneuben Sbentitätlfentrorien (Genüge

geleiftet wirb. llrtl). bei IV. Sen. vom 10. Februar 1891.

28. 91. Schulde.

SCotn 9ieirf|3gcri<i)t.*)

Sir berieten üb« bie in bet 3«t vom 1.— 7, Biärj

1891 aulgefertigten (Srfenntniffe.

I. Tie ÄeicMjufKagefehe.

3ur ©i»ilpro$efjorbnung.

1. 3unä<$ft fann bem Anträge, ben Streitwert!? auf

200 *)iarf, aljo benjenigen betrag ^erabjufeben, welcher bem

Al. im ©nburtheile roirflich juerfannt werben ift, fchon beihalb

nic^t ftattgegeben werben, weil jich bie Seft. bei bem lanb»

gerichtlichen Sefchlnffe ecm 29. Tegemher 1890 beruhigt ha*

unb überbiel nach § 4 bet (S. D. unb § 9 bei ©. Ä. ©.

ber ber ©rljehung ber Alage für bie ©erthlbere^nung

mafjgebenb erfcheint. 3m Uebrigen ift jwar bem »origen Äi^tet

barin nicht beijutreten, ba§ ber Al., wenn et wie Iji«* nur nach

bem ©rgebniffe bei Seweileerfahren I feft^ufehenbe ©ntfch&bigung

perlangt unb babei eoentuelJ eine f eiche in beftimmter #ohe be*

anfprucht, bamit feinem utfprünglich unbeftimmt gelaffenen

Alaganfpruche eine untere ©ren;e rieh«, auf welche

minbeftenl bal Älagbegehren gerichtet fei @1 muff vielmehr

in einem foltben $alle im 3®eifel baren aulgegangen werben,

bafj fich ber Al. gerabe burch bie Raffung ber Alagbitte »on

rotnh<rtin mit feber Summe einwrftanben erflärt haH
welche bal (Bericht nach ben 5U ennittelnben llmftänben bei

fallet bemnüchft all Schabenlerfafc ^billigen werbe. @1

unterliegt allbann bie fteftfefeung bei ffierth« bei Streitgegen*

ftanbel burchaul bem freien richterlichen örmeifen ((5. f>. £>. § 3),

bei beffen ftulübung jebccb bie im Alagantrage, wenn auch nur

rorforglich, beftiuiint be^eichnete ©ntfchäbigunglfumme unbebenf*

lieh ®l# ?lnh«ltirunft hewngejogen werben barf. 3n biefem

Sinne fonute alfo ber »orige dichter ben eoentuellen Älagantrag

jur ©runblage bei Serthanfchlagl nehmen. ©I ift ihm in

biejer Begebung umfoweniger entgegenjntreten, all fich bie

projeffualifchen Scrbanblungen fowcbl auf bie $tage bei 3u-

ftanbefommenl einel gültigen Serlöbniffel, all auch auf bie

thatfächlichen Unterlagen für bie ftuluiitteluug ber ©ntfchäbigungl*

fumme erftreeften unb bie ©rünbe bei £anbgeri<htlerfenntniffel

»om 29. 9lo»embcr 1889 aulbrücflich hotfothrbtn, bafj el un*

geachtet ber 3ubil(tgung einer (Sntfehabigung »on nur 200 Warf

an ben Al. angemeffen fei, bet Sefl. nach § 88 Hbf. 2 bet

6. O. bie gelammten ^rojefjfoften $ur 9aft $u legen.

UI. ©. S. i. S. Sanbgraf c. Witterle »om 20. Februar 1891,

B «Rr. 19/81 Ul.

2. bereit! in ber erften münblicben Serbanblung in 1. 3*

ift »om Sefl. ber ©inwanb «hoben, bafi ihm eine ortnungl*

mä&ig beglaubigte Alage nicht jugeftetlt fei unb barauf hin bie

SÄbweijung ber Alage beantragt. 9luf ©raut biefel ©inwanbel

*) 9tachbruct ohne Zugabe ber Quelle verboten.

ift bie Al. in II. 3* mit ber erhobenen Alage abgewiefen, weil

bal B. ©. angenommen bat, baff eine aulreichenbe Beglaubigung

ber Alage fehle. Ter h'w0e0^n erhobene Angriff fonnte für

begrünbet nicht erachtet werben. Tie Alage trägt bie lleberfchrift

„Äbfchrift* unb ben S«merf bei ©eridjtlootljieherl $>. über

bem ©ingang nebft ber ©efchäftlnummer. Unter ber Alage,

auf ber 5. Seite fiubet fich ber »ou bem Äbfchreiber hfrrüljrenbe

Sennerf „für bie Al. ber IRechtlanwalt St. - Äuf ber 6 . Seite

ftel;t bie 9lbfchrift ber 3nfteflunglurfunbe bei ©ert<htl»oH$ieherl f

.

»om 13. Wär$ 1890. 3®if<h*” ber 6. unb 7. (unbefchriebeueu)

Seift ift eine einen Sogen atilmacbenbe Äbfcbrift aul ben

©runbaften mit Binbfaben eingeheftet. Unter biefer Äbfchrift,

auf ber »ierten Seite biefel eingehefteten Scgeul, finbet fi<h ber

mit bem Siegel bei ©eri<htl»on,$ieherl ©. »erfehene Sernierf

„Äbfcbrift beglaubigt.- ,©., ©erichtloolljieher.
- ®lit SRecbt

hat bal 58. ©. angenommen, bag bet biefer Sachlage eine

Beglaubigung ber Alage nicht »erliege unb bie Alage bähet

aul biefem ©nmbe abjuweifen ift. Unbebenflicb erfc^rint jit«

nächft, ba^ ber »om SBcfl. gerügte Mangel, wenn er all fdcfier

anjuerfeunen ift, ju einer ?lbweifung ber Alage führen muh.

Ter § 156 0. f). O. wäre uwecflrt, wenn auch tu ber 3«*

fteQung einer uid^i beglaubigten Mbfchrift eine wirffame 3‘t*

ftellung liegen würbe (»ergl. ©ntfeb. bei SR. ©. Sb. 6 S. 361).

©fite ‘Beglaubigung ber Alage liegt abtr nach mitgetheiiten

Sachverhalt nicht »or. Säte bie Alaganlage ber Alage (oft

angelegt, fo fönnte in biefer öe$iehung ein 3weifel füglicfc nicht

entftehen. ©in Sebenfen fann h<« nur *twa baraul entnommen

Werben, bafj bie Änlage in bie Alagfchrift eingebettet ift. Tiefer

Umftanb ift inbef) unerheblich, ba bie ftnlage burch We# ©in^

heften ihren felbftftänbigen ©hara^er bcfonbertl Schriftftücf

nicht verliert unb bie Beglaubigung nur auf baljenige Schrift*

ftücf ju beziehen ift, auf welchem fich biefclbe befinbet, b. h- onf

bie Alaganlage. £>b ber ©erichtlpefljteber ©. bamit 3
u gleich

bie Alage hat beglaubigen wollen, ift »on feiner Sebeutung,

ba el nur barauf anfommt, wal thatfächltch beglaubigt ift.

Schon aul biefem ©raube würbe baljer bie 9te»ifion juriiefju*

weifen fein. 3» bem gleichen ©rgebm? würbe man aber auch

bann gelangen, wenn man bie Beglaubigung bei ©erichtl»oll*

jieherl ©. auch auf bie Alage felbfi tr^iehrn fßunte, ba bie

»om B. ©. aufgeworfene, aber unentfebieben gelaffene Stage,

ob bie Beglaubigung ber bem Befl. jugefteOten Äbfchrift burch

einen anberen ©erichtlroffjieher all ben jufteßenben gefchehen

Wnne, 311 »erneinen ift. 3n einem früheren Urtheil bei IR. ©.

{©ntfeh. Bb. 8 @. 346) ift 3
War aulgefprochen, ba§ auch in

Unwaltlprejeffen bie Beglaubigung bei ju^uftellenben Schrift*

ftücfl burch ben guftellenben ©erichtlooll Zieher wirfiam er*

folgen fönne. Tarabtr hinaul wirb man inbtfe nicht gehen

bürfen. Tenn bie Befugui^ bei ©erichtloolliiehcrl $ut Be*

glaubigung .uiAuftettmfcrr Schriftftücfe beruht auf feiner ©igen.

fcfcaft all 3ufiellunglbeamter. 9lur infoweit, all er all fotc^er

hanbelt, hat « ba# 9trd?t ber Beglaubigung. ®urbe man

weit« gehen unb ihm auch bal fRecht geben, in giUen ju be*

gläubigen, wo « nicht all 3ufte(lunglheamter thätig wirb, fo

würbe man ihm bie Stellung einel SRotarl juweifen, bie ihm

nicht 3ufommt. Tie! wirb auch burch beu Wortlaut bei § 156

©. f). 0 . bireft aulgefprochen, infof«n el bort hei^t: #bie

Beglaubigung gefchieht burch ben ©erichtloollsieher'
1

,
nnb nicht:
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„burcp «inen ©erieptleodjtepa*'. 9liept entgegen ftept bal in

Sb. 24 '3. 418 bet 0ntfcp. bei 9t ($. abgebrucfte Urtpeil bei

IV. 0. 3., auf welcpel fiep bi« £1. berufen pat. 3n biefein

Urtpeil ift aulgefprocpen, bag, fad« ein Anwalt vom Proben*

bevodmacptigten mit ber 3ufteQuug eine# Urtpeill beauftragt

wirb, bet beauftragte Slnwalt auep gut Seglaubigung bei

Urtpeill befugt ift. ©ie bie ©riinfce bei Urtpeill ergeben,

wirb biefe Berechtigung aber gerate au! ber Sefugnig ium

Setriebe ber Urtpeüljufteflung abgeleitet. Dal Urtpeil 'lebt

bapa mit ber pier vertretenen Jluffaffung im ©inflang. III. 0. 3.

i. 3. Arebiherein ju Icrtbern vom 10. fabruar 1891.

9U. 266/90 III,

3.

Die Serpanblung ift auf ben ®runb be* Änfprucpl

naep § 276 ber 0. p. 0. befcpranft werben, lieber biefen

Örunb brt Slnfptuepl ift fobann — an fiep julaffiga ©eije —
bunp bebingtel 3wif^«»urt^eil entfliehen worben, unb jwar

für ben fall ber 91icptlriftnng bei vom Seit, angenemmenen

Sepiebleibrt baptn, bag allbann ber flagerifepe 9lnjprucp bem

Wrunbe naep für begrünbet erflärt werbe. Äul ben ®nt*

fcpeibunglgrünben bei S. U. ergiebt fiep inbeg, bag ber S. 9t.

für biefen fall nicht ben Änfprucp ber Äl. in bem Umfang ber

Älage all rechtlich begrünbet feftftetten, fonbetn ein« 0ntfepribung

über ben Umfang biefa Segrünbung, nämliip barfiber, welepe

Ä om in u na Haften bie £1. vom Sefl. erftattet verlangen bürfen,

einem weiteren Serfapren Vorbehalten will. Dal fann nicht

für *uläffig erachtet werben, ©enn ber § 276 eine Sorab*

entfepeibung übet ben ©runb bei Mnfprucpl geftattet, falll

lepterer naep Ifaunb unb Setrag ftreitig ift, fo forbert et

anbererfeitl, wenn ber 9licpter hiervon ©ebrauep macht, ba§

über ben öJrunb auch tt»trfli<h entfepicben werbe, benn biefe

Sorabentfepeibung fod in Setreff ber Diecbtlmittel all 0nb»

urtpeil angefepeu Waben (ftbf. 2 bei § 276), alfo ben ($runb

bei Slnfpniepl recptlfräftig erlebigen. Daraul folgt, bag ba

ÜRiepta, wenn a nicht etwa nur über ein einjelnrt felbftftünbigel

Angriff!* oba Sertpelbigunglmittel (§§ 137, 27 5) burep ge*

wopnlicpel, nicht mit IReeptlmitteln angreifbare! 3wif<Penurt^^
fonbetn, wie pia, mittel! eine! all 0nburtpril aujufepenben

3wifcpenurtpefll naep § 276 üba ben Oirunb bei .Klage*

anfpnnpl entfepeibet, biefen Stnfprucb in ganzem Umfange unb

unter (Srtebigung aller gegen bie recptH<pe Segrünbung beffelben

vorgebraepten (Sinwenbungen, unta Sorbepalt nur bei Selragel,

aburtprilen mug. 01 verflögt belpalb gegen bie in 5Hbf. 2 bei § 2 76

angeorbnete formelle Dieeptlfraft bei ben ($ranb be! 9lnfpni<p! be*

iapenben 3wifepenurtpeill
r
burtp welcpel im ooriiegenben fad aul*

gefproepen werben würbe, bag ben £1. ber beanfpruepte 0rfap für

bie, b. i. ade, ipren Paletten aufalegten tfommunalabgaben bei*

fontnte, wenn ber S. 91. bie üHiögUcpfrit einer naepträgltepen

öinfepränfung biefe! flnfprucpl auf beftimmte kommunal*

abgaben für ein fernerweitigel Serfapren vorbepatten wid. 01

verjtögt biefe Slbficpt unb bie baraul entfpringenbe Unfieperpeit

üba ben Umfaug, in welcpem für ben fad ber 9lieptleiftung

bei @ibel bie Älage bem (Grünte naep für begtünbet aflärt

waben fod, fema auep gegen ben § 427 ba 0, p. O., weleper

vorjepreibt, bag bie falge ber tfeiftung wie ba 9iiept(eiftung

bei (Sibel, fo genau wie bie 9age ber 3acpe biel geftattet, in

bem bebingten Urtpeil feftgeftedt waben fod; benn ber S. 91.

fpnept in ben <&rünben aul, bag bie in bem Urtpeil für ben

fad ber 9luptteiftung bei (Sibel feftgeftedt« falge erft in einem

nacpfolgenben Serfapren näper präjifirt waben fode, obfepon

a in ba £age gewefen wäre, biefe Präjifirung fepoit in bem

fepigen Serfapren ootjunepmen. ©ar ber S. 91. jweifelpaft,

ob bie Serpflicptung bei Seil, ft cp au cp auf bie 0rftattung ba
erft naep bem Sertrag efcpluf; neu entftaubenen kommunal*

abgaben erftreefe unb entftanb aul ber Slufüprung ber Äl. in

ba Seruflinftanj, bag ber Sefl. bie Sertpeilung ber kommunal*

abgaben naep ben perfönlicpen 3taatlfteuan bewirft pabe,

fogat ba 3w«f*l/ ^ benn übapaupt ben fa reellen berartige

Abgaben auferlegt Worten, fowie ob eoentued bie Äl. eine Se*

freiung auep von ben pafönlicpen ftommunalabgaben oalangen

unb ^u verlangen berechtigt feien, fo muffte ber ö. 91., nötpigen*

fall! naep barfiber eröffneter weiterer Serpanblung, biefe 3^cif«l

löfen, bevor er üba ben ©runb bei Änfprucpl feine ©ntfepeibung

abgab. V. 0. 3. t 3. ©agenfüpr e. Saderftebt vom

21. fabruar 1891, 9lr. 275/90 V.

4. ffial bie faage anlangt, ob bet ©emeinfcpnlbnet in

Slnfecptunglproieffen, ael^e ber Äonfurlserwalter füprt,

all 3<«ö< vernommen waben fönne, ober ob berfelbe
,

wie

9lf(. auljufüpreit fud^en, Partei fei, fo mugte fiep für bie Se*

antwortung im erfteren 3inne entfepieben werten. Sor 9(dem

fann aul bem § 5 Ä. Ä. C. unb benfenigen weiteren Para-

graphen bafeibft, naep weltpen ber Äonfnrlverwalta bie Ser*

mögenlrecpte be! 5tribarl an Stelle beffelben aulübt unb infoweil

all befjen gefeplicpa Satreter aufgefa§l werten barf, nicptl

}u ©unflen ba von ben 9ifl. vertretenen ?lnftcpt gefolgert

werben; benn ba ber 91nfe<ptunglanfprucp begrifflmagig in —
unb augetpalb bei Äonfurfel nicht bem Scpulbner bejw. öemein*

fcpnlbner, fonbern nur ben (Gläubigem guftept, fo ift von felbft

bie 9lnnapme aulgefcpl offen, bafi ba Äonfurloerwalter, welcpem

bal $efep tit einem befonberen Paragraphen (29) bie 9tul*

Übung bei Änfecptunglrecptel übertragt, in folcpenProjeffen

ben ©emeinbefcpulbner vertrete. t)ientacp fann niept bavon

bie Oirte fein, bafj ba (Semeinfcpulbner in 91nfe<ptunglpto$effen

jwtfcpen bem Äonfurlvetwalta unb Dritten eine Partei»

ftedung einnepme. 3ft er aber niept Partei, fo ftept feiner

Semepmung all 3euge ein hinbernig niept im ©ege, wie bal

91. 04. auep bereit! vielfach anafannt pat; vergl. Solje, prajril

bei 9i. Sb. VII 9lr. 1071, Sb.VIII 9tr.872; vergl. auep

§ 690 0. p. £}. „ein Dritter". Daburcp, bag ber S. 9i.

bi« Äulfagen brt all 3*uü«i — unbeeibigt — vanommenen O^e*

meinfcpulbnal berficfTuptigt pat, ftnb pianaep Siccptlnormen

niept valept. VI. 0. 3. i. 3. Scpmibt c. farft 3alm*Ä^rburg

Äonl vom 16. fabruar 1891, 91r. 273/90 VI.

5. 3nw fl^pört ba 3*uge ju benjenigen perfonen, welcpe

an fiep naep § 348 3iff* 3 ber 0. P. O. ipr 3<uguig ju ver*

weigern berechtigt unb bapa naep § 358 3iff- 3 bafeibft un-

beeibigt ;u vanepmen waren, 9eptere Seftinunung finbet aber

feine 9(nwenbung in ben ttulnapmefäden bei § 350 bafeibft,

in welepen bie im § 348 3»ff* 3 bejeiepneten Perfonen ipr

3eugnlg niept verweigern bürfen (vagl. Urtpeile bei 91. ©. vom

6.

Slpril 1886, 3uriftifcpe ©oepeufeprift 3. 146 9lr. 6, unb

vom 16. September 1889, fariftifepe ©oepenfeprift S. 402).

Da 'ÄulnapmefaU bei § 350 3tff« 3 liegt pier vor. Denn

bie oben gu 2 gebauten 'ipatfaepen betreffen abrecptlicpe Kn*

jprücpe ber Gkfcpwifter Sepneibewint in ben 91acpla§ iprrt
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VatcrB nnb baß Grgebniy bcr barübet unter ihnen gehaltenen

Grbtbeilung, mithin bie burrfi baß Ramtlienverbältnig bcbingtcn

2*ermcgenßangelegenbeiten. ©auad? muyte bcr 3*nge beeibigt

werben; bic llnterlaffuug bcr Beeibigiiiig enthalt einen lauget

beß 'Verfahren«, welker bie Dlufbebung bei llrtbeilß unb 3uriicf*

verweijung Cer 3athe in bie 3nftau$ mit igolge baten muy.

IV. G. 3. ». 3. SJlfper c. Aöiiigf ccm 2. Februar 1891,

SU. 257/90 V.

3ur Ä enfurßorbuung.

6. ©a« (GefeO verlangt nicht, bay bie 3rtbln»gdiiifteüung

anb Tangenten (Gläubigern gegenüber erfolgt fei; vielmehr

erfertert ber Öegriff ber 3a$fang4rinfteQung nur, bag bcr

2rf?nlbuer wegen SHangelB an Mitteln int StUgcmeiueu auf-

gehört f;at, feilte Schulten gu zahlen, unb bag liefet 3uftanb

nicht nur ein vorübergebenber fei. ©aij einzelne jahlungen

getriftet werben, fcbliegt bie 2l>atfad;c bet 3o^ungBrinfteQung

im (Sinne tcß § 23 A. Ä. C. nid?t auß. VI. G. 3. i. 3.

Schmitt c, Rürft Safm-Äijrburg Aonf. vom 16. Februar 1891,

91r. 273/90 VI.

7. 3n § 36 ber A. A. £>. ift ;wat nicht außbrücflich

gefaßt, bie Saaten müßten von bem Mufn lejiehimgßweife

GiufaufBfomuiijfionär der von einem Vertreter berfelben ab*

gefenbet worben fein. 'Aber atiB bem (Grünte be« (GcfefceB unb

auB ber Stator beB 2lerfolgungßreChtfl, bafl lebiglidj beu Her«

fänfer gegen bie mit ber Slbfmbung ber Staate vor Guipfang

be§ Aaufprrifet verbunlenen (Gefahren fchügeu feil, ergiebt fid)

mit votier Beftimmtheit, bay § 36 uur bann ^Inwenbung finbeu

fann, wenn bie 'Vcrfentung ber Saare von bem Verläufer felbft

ober hoch in beffen Auftrag vorgeuoinmen würbe, nic^t auc^

bann, wenn ber Aäufer ober ein Vertreter beffelben, ftatt bie

Saare am ftblieferongßottc tn Guipfang $u nehmen, beren ftb*

fenbung anorbnete. ^efctereß ift auch in ben Motiven $u § 36

(3. 165, 166) außbrücflich Ijervcrgebden werben. ©ajj bie

2'erfeubung vom 8nfäufn ober einem Vertreter beffelben vor*

genommen worben fein uiug, würbe im (Gefeye felbft offenbar

nur beB^alb nicht außbrücflich gejagt, weil and? bie Raffe ge*

troffen werben f offen, in welken ein SRechtßvorgänger beB 2.1er*

taufet#, i. 2'. teffen 'Verläufe* bie 8bmr abfanbte. II. G. 3.

i. 3. £atth c. .König vom 13. Februar 1891, 91r. 271/90 II.

3um CGeritf'tifoftengefetj.

8. Sic baB ©. 2. CG. mit fKccfjt fjervorbebt, bilbet bet

§ 32 ?(bf. 2 beB (G. Ä. (G. eine ttußnabnie von bem in § 28

bafelbft aufgeftefften (Gruubfage, bay jeoc ber in § 18 eit. be*

«eidmeten (Gebühren in jeber 3aftau$ nur einmal erhoben werbeu

feile. ©iefe 91uBnal;mebeftimmung beftc^t bann, bafi, wenn

ein Verfäuuiuigurtheil mit (Gcbühreuaniaty ergaugeu ift, in

Rolge Ginfprud?ß aber baB 'Verfahren in ber iTsnftaiij fortgefegt

unb fpäterhin ein materiellen Urteil erlaffen wirb, auch für

lefjtercß bie burd? § 18 vcrge'cbriebenc Gntfcheibungßgebühr

beregnet werben türfe. ©aß (Gefeb will bie für baB Ver«

fäumiiifuiril’eil angefegte (Gebühr ale eine befonbere nachteilige

Rolgc betrautet wijjen, welche unabhängig von bem Grgebniy

ber "aupteutfeheitung bcujeuigeu treffen foll, welker bat 2'cr*

fäuinitigverfa^ren veranlagt tiat, § 309 ber G. p. C. 3«
bicfein 3u>ccfe wirb baß 'Verfäurani&iirtheil in 'Betreff beß (Ge*

bü^renfaget auf bem 3ufauunen^ange ber ^uftang geraut*

genommen unb in § 32, 2 eit. augecrbiiet, baf; turd? bie

(Gebühr für baB VcrfäunuugurtbeU eine aubere Gntfc^eibungß*

gebüßt berfelben 3uftan$ nicht außgefd?lofien fei. Sinn mag

jwar bem 2?efd?werbefnbrer jugegeben werben, bafj bie 31bfid?t

beB (GefegeB neeb beutlid?er guua 9Iußbru(f fäme, wenn tu §32,
2 eine pofitive Raffung gewählt, nämlitfc ber Xnfag einer ^weiten

Gntfdjcibuugßgcbüljr in bem unterftellten ^atle auBbrutflid? vor*

gef4?rieben ober für ^uläffig crflart worben wäre. Kbcr anc^

bie gewählte Raffung beß Paragraphen giebt feinem 2'elcnfen

gegen obige 3uffaffiuig .'Kaum, wenn envogen wirb, baff nacb*

bem in § 28 bie diegel einer einmaligen Gitti<fecituugßgebübr

aufgeftellt ift, in bem uatgfolgenben Paragraphen nur barauf

$u fegen war, biefe Siegel tfyeilmeife auf;u(;eben ober ab$u*

f<giieneu, womit bie SJefugnlg einer mehrmaligen Gthebung ber

Giitjtbribuugßgfbühr für ben gebachten Raff von felbft gegeben

würbe. 111. G. 3. i. 3. .fieiuemann c. SpiUing vom 13. Re«

bruar 1891, «Rr. 4/99 HI.

3ur iKeihtßanwaltBgebührenorbnung.

9. 3*n bei Seitenß ber löcH. gegen ben Reftfebungß*

befchluft I. 3. erhobenen 3M<hwcrbt war nur beantragt,

von ber tfiquibaticn beß }Ked;tBanwaltB ©. 38 unb 3ß SJiarf

für bie I. 3* utih 30 Warf für bie III. 3- ab$ufepen. Sie

ÖefL alß ^efebwerbeführerin ging babei bavou nuß, baf?

bem ÜKechtßanwalt 2^. — welcher beu Ät. bei ber Sewriß*

aufnahme I. 3- vertreten haitc —
*

jwar nicht bie liquibirte

Aorrefpcnben$gebühr, wohl aber nach §45 neben ber liquibirten

2^eweiBgebübr, auch 5 3?hntel ber pro$e»)gebühr juftehe, unb

griff alfo ben in Siebe ftehenben (Gebührenanfap be« Siechte*

auwaltB 2J. mir Ittfowrit au, alB er bie bemfelbeu juftehenbe

Hälfte bet Projeggebühr uberftieg. JTaB O. (G. war uicht

berechtigt, bie angefochteue Gutfcheibiing I. 3- $um Siachthrile

be« Al. weiter abjuänbern, alß e« von ber tefchwerbeführenben

öefl. beantragt war. V. (5. 6. i. 3. Üreweß c. 8«i| vom

11. Rebniar 1891, B Sir. 13/90 V
r
.

II. $a6 Sedjfelrecht.

10. Slach feflftebenben JRecbtßgrunliägen ift iwar ber (Gläu-

biger
,
bem fein 3chulbnet einen auf einen ©ritten gezogenen

ober einen von ihm felbft acceptirten ieboct? bei einem ©ritten

bomijilirten Sechfel jahlungßhaldr übergeben worben ift, $u*

nächft verpflichtet, mitteiß biefe« Secbfel« 3ah*unÖ Üu f
u^e,‘

unb fann |>uc bann auf bie urfprüugliche Rorberung

$urücfgreifen, wenn er ohne fein 2tarf<hulfecit vou bem ©ritten

be$w. bem ©omi$i(iaten 3ah(ung nicht erhalten fonnte. 3ut

vorliegenben Raffe ift ieboch biefer 2iorau«fehung (Genüge ge*

fchehen, beim ba« £). V. (G. h0* feftgeftefft , bag ber Secbfel

bent ©omijiliaten rechtzeitig präfentirt
,

von biefem aber bie

jahlung verweigert worben ift. '^(fferbiiigß batte bie AI. ben

Secpjel weiter begeben unb mit Siftcfftcht barauf bie Secpfel*

lumme erhalten, ttber fte mugte biejeu betrag wieber h^u«*
geben, weil von ihrem IKachmann gegen fte Stegreg genommen

würbe, f}4t alfo eine eubgültige 3afelung, burefa welche bie .Kauf«

preißjehulb grtilgt worben ift, nicht erhalten, ©ie Behauptung

be« Stfl., lurch bie Ginlöfung beß nicht proteftirteu Sethfel«

habe bie AI. bie von ihr übernommene Verpflichtung verlegt,

ift al« un$utreffenb an.jufehen, weil bet JfuBftcüung be« Secbfel«

bie Verpflichtung $ur protefterhebung erlaffen worben war.

.pieruach war ber ftuffaijung beß £). 2. 0). beiiutreten, baf; ber

Secbfel vou ber Al. nicht freiwillig eiugelöft worben fei, fte
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fty vielmehr ber auf bem Diegrcywege verlangten giulcfung

nicht fyabe entheben fÖniien mit1 ift nur nc*4> gu prüfen, ob ber

Nücfgriff auf bie Kaufpreißforberung btftyalb außgejchlofjeii ift,

weil bie Kl. bie ©erpflichhing gur i'rotefterljebuiig erlaffen uub

|ld? baburd? in bie ¥age verfemt bat, ben nicht proteftirten

©echjel eiulofen gu uruffen. $n biefer ©egielniug fdjeitert bie

Nevifton f4>en au ber geftjtellung beß D. i. ©., baif bet ©efl.

bei 3(ccrptation beß 28e<hfelß von beui v
J>roteftetlaf; Kenntet» ß

gehabt trabe uub batuit einverftauten gewefen fei; beim bei

tiefer Sachlage fanu ber letztere nicht geltenb machen, bie Kl.

fei nicht befugt gewefen, ihren Natbmäunem bie 'J'rotnterhebung

gu erlaffeu. Äber au<f> abgelegen bavon ift bie {tuffaffnng beß

O. 9. ©., bap bie Unterlafiung ber i'röteftertyebung jwar beiu

3iJed;fdregreß gegen bcu Slcceptanten aber ui<^t bau 3urncf.

greifen auf bie Kaufpreicferberung cutgegeiiftehe, nicht alß recht!«

irrtümlich aumfe^eu. äßcun ber 2d,utlbiter feinem (Gläubiger

eiueu tomigilirten Sechfel gahtungßhalber ubergiebt, liegt bie

Sache gwar insofern auberß, wie bei bem gewöhnlichen S&echfel,

alß ber gläubiger augewiefeu wirb, bie 3aljlung bei einem

dritten gu fudren (int ber Slcceptant nur für ben gad, baß

bieß erfolglcß bleibt, 3at?lung «edyric^t uub ft<h einem Negrcß«

au'V'nnf außfept. Teßhalb Tarnt ber (Gläubiger, bet einen

bcmijilirtcn JöedMel ja^lungßl^alber augcuouimeu l;at, nicht, wie

bet einem gewöhnlidjen, von bem 2<hultner acceptirten Sßcchfel,

ohne SBkitereß auf bie uriprüuglicfce Sdjulb guriicfgreifen, fonbent

muß guuächft vcrfucbeti, eh er rau bem Tontigiliateu Kalbung

erlangen fanu. (©etgl. Urteil beß N. O. •£>. ©. vom 14. No«

seuiber 1876, (Sittich. ©b. 21 2. 250 ff.) ?lber batauß barf

nicht gefd/loffen werben, baß bie Unterlaffuug ber ^rctefter^ebung

für beu Gläubiger unter allen Uiuftäubeu alfo auch bann bie

«jdge Ijabe, baß er nicht mehr auf bie tttfprüngUche At'rberiuig

gurüefgreifen bürfe, wenn bem Schulbnet auß tiefer Unterlaffttng

{filiertet Nad^heil erwadfifeu ift. Tiefe! durücfgreifeit muß ihm

vielmehr bann geftattet fein, wenn et 3ahlung Weber erhielt

ued; erhalten Tonnte unb ber Schulbnet butch bie Uutertaüuug

beß i'retefteß in feiner SÖeife getätigt werben ift. So liegt

bie Sa^e aber iin gegebenen Salle. 3ur 3aHu*»g war unter

allen Umftdiiben bem ©laubiger gegenüber nur ber Schulbnet

felbft verpflichtet, liefet hatte, wenn ber 3Bed>|e( proteftirt

worben wäre, mit ber SHechfelflage in ftnfprucfc geuommen

werben Tennen, bat aber fein Siitereffe baran, baß er ftatt uiit

tiefer mit ber Klage auß bem Kaufverträge iu ttuipruch ge«

nommen werbe unb fanu beßhalb barauß feinen (Sinwanb ent«

nehmen, baß in Sclge ber ©erfäumung beß ftrotefteß eine

©3e<hfelfiage nicht gegen ilin erbeben werben barf. II. 3.

t 3. SBolff c. Scbaer, 3<boQer uub @omp. vom 20. Februar

1891, Nr. 303/90 U.

III. $aß $aRbe(ßrcd)t.

11. 2)tr Strt. 215 Slbf. 2 beß ^efeßeß vom 18. Suli 1884 be«

ftinuut: „Sofern ber ^efeOfcbaftßoertTag für eine flbäubening ber«

jenigen'-üeftimmung.welchcbenöegenftanbberiöeftblußfaffuugbilbet,

nicht aubere (Srforbetntjfe aufftellt, erfolgt bie ^5efcblu§fafiuiig

bureb eine sJOiebd;eit son brei 9>ierlbeileii beß in bei öeneral»

oerfauimtuug vertretenen (^runbfapitalß.
11

ftbgefeben guuäcbft

von ben ÜKotiven, fanu ber 3uba(t biefeß ^Ibfaßeß fauiu einen

3weifel erregen, iußbefontere nicht gu ber Änficbt führen, eß

habe eine befonbere gönn für folcbe ^uerbnung beß ÖeftU«

fcbaftßoeilvagß vorgefebriebtn werben joUen. iTaß OJefep ver*

langt offenbar ein Soppelteß, einmal baß bie ftnorbnung im

Oiefellfdiaftßvertrage getroffen, nidd etwa fpateren 2)e«

fcblüffeu ber Öcneralverfammlung ober bem Kiifftcbtßratbe über»

laffen wirb, •— bieß mißbilligen geübt bie NJctive gegenüber

bäungeu 5)eftimmungen in ben Statuten — unb fobann, baß

fte beutlicb erfeunbar biejenige ^eftimmung umfaßt, welche ben

Öegenftanb ber tÖefcblnßfaffutig bilbet. ^ebtereß ift nicht nur

ber galt, wenn entweber bie eingelue Jöeftimmung iui ÖefeH«

febaitßvertrage fpegiefl genannt ift, fonbent auch wenn fie ,git

einem genau begrengteu größeren Äreife von ^eftiiumungen

gehört, ober wenn bie ftnorbuuug für alle ^eftimuiuugen, für

welche fte überhaupt guliffig ift, getroffen würbe. (Die ©orte

beß öefeßeß „bie $3eftiiuraung, welche ben C4rgenftanb ber

23efdilui|faffttng bilbet* ftehen biefer Äuffaffung nicht entgegen;

baß ©efeß mußte fiep fo außbrüefen, weil eß bie verriebenen

Niöglicbfciten gu berü cfrichtigen hatte, bafj für eingelue, für

einen abgegrenjten Kreiß, für alle Seftimmungeu fofepe Kn«

orbnuug getroffen, auch bie 2)efcbltißfaffuitg für elngelne ©e«

ftimmungen erfchwert. für anbrre erleichtert werbe, uub nur

ber gewählte ftußbruef für ade biefe gälle paßt. 3» einem

anbereu IKefultat fönnte tuan nur bann gelangen, wenn baß

C^efep bavott attßgiuge, baß »iept für alle im (3efeß nid>t auß«

genommenen, foubern nur für einige ©efliintmtngen baß

Statut aubere ^>orfcpriftm treffen bürfe; biefe 91ußlcgung ift

aber fepott bcßhalb unmöglich, weil cß an jebetn Inhalt im

©eieße fel;It, für welche einzelne ©eftimmungen bie Slbänbetung

guläjftg fein fode, man alfo mit Notf;Wenbigfeit bagu gebrängt

wirb, baß baß ©efeß bie fDlögliihfeit berfelben bei allen, im

©efeße nicht fpegieli außgeuouimeneu, guiäßt. Sieß wirb auch

von ben Kommentatoren, welche fpegieüe ©eneuuuug ber

einzelnen ©eftimmung iui Statut gur ©ültigfeit erforbern,

entweber niept beftritfen (!>eterien unb v. 'J.'cchmann Kommentar,

3. 111, 112. — Käufer Kommentar 3. 95. — ^lergenbahn,

©eruf. b. ©en. ©erf. 3. 28) ober außbrüiflicb gugegeben

(v. ©ölbernborff, Kommentar 3. 479), bagegen von ihnen,

wie auch vom O. ©. Sreßben iu feinem, vom Königlich

3ächfil"cheu Snftiß • Niinifterium beftätigten, ©efthluß vom

9. 3nli 1886 (©engler Archiv, Neue golge, ©b. VIII 3. 85, 86)

wrfeutlicheß ©ewtebt auf bie Ntotive gelegt, welche gu jeuem

{(rt. 215 ftbf. 2 fagen: „. . . Slllcrbingß barf bie üuffaffnng, bay

bie wichtigften ©ruublagen beß ©efellfchaftßvertragß nicht ber

ctnfacheit SDlrprpeit ber gufSUig in bet ©eneralverfammlung er«

fchienenen Äftiouäre prtißgegeben werben bürfen, nicht gn einer

©erfürgung ber in bem ©efeUfchaftßvertrage felbft geregelten

Autonomie ber ©efedfebaft führen. Tiefer muß gu alleruächft

überlaffen werben, felbft ihr gunftioniren gu beftimmeu; auch

wirb ber Prüfung beß {lltiouärß vor feiner ©etbeiligung an-

heimgugeben fein, ob er auf ©runb ber ftatutarifcpeu ©e«

ftimmungen 'Jlltienrechte erwerben will ober nicht. Ter (Entwurf

behält baljer ber Negel nach bem ©efellfchaftAvertrage bie

NtöglichTeit vor, für bie ftbänberung ftatutarlfcpcr geftfebungen

gewiffe (Srforbentiffe vorgufchreiben, inßbefonbcre bie ?lenberuug

auch 9on 3uftimmung einer einfachen Niehrheit abhängig

gu machen; ... aber er verlangt, ba§ biefe ©orfchriften im ©e*

feUf<haftßvertrage für beftimrate 3aßungen beffelbtn getroffen

werben, unb geht, foweit bieß nicht gefepepeu, von ber Norm
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aui, bat; bann gitr Sbänberung ein qualift^irter Veftplug er«

forberlitp fei." ... 3« ben ©orten „für beftimmte Sapungen

befjelbeu" wiß man auigefptotpen finbeit, baß eine aßgeraeine

Raffung niept genüge, vielmehr bie einzelnen Labungen be-

ftimmt ju beAeitpnen feien, ja jegar — v. Vöflernborff — bie

Vorftprift unmittelbar bei jefcer einzelnen 8apung ftepeu müffe.

Daß im 3nttrefie ber Sftionäre eine fo ungewöpnlitpe SWag*

regel getroffen werben feilte, ift um fo weniger atiAunepuien,

ali bie 'JWotive in beu juerft pervorgepobeneu 05pen aui-

brücfiicp bie Autonomie ber <&efeßjtpaft betonen unb von ben

üftionären verlangen, bag fie beu Vertrag genau prüfen,

©ären bie ßRotive wirflitp fo ju verfielen, fo würbe bie

Sufitpt iprei Vetfaffert im ©efepe feinen Suibrutf gefunben

traben, baper helfen flarem ©ortlaut gegenüber niept ,u be-

atmten fein; ßntjep. be« SR. Q). in (34oilfa<^en Vb. 21 8. 437.

jwlngt jebotp $u foleper Snffaffung ber Motive. Sie

©orte „für beftimrate Sapungeit beffelben“ ftnb nitpt be-

fernher! t?m?orge^obeu, eö liegt vielmehr näper, bie ©orte „ira

Ofcjeßjipaft!vertrage
11

$u betonen, ba bie SRotive in beuifelben

9(bf4iuitt gegen bie mafjlofe Sulbepnung ber Vejugnijje bei

Suffiepliratpei in vielen Statuten Md? wenben; au! bem ®e*

jeßfipaftivertrage fotl beftimmt erfannt werben fönuen, für

welche Sapungen bie abäubernte 4>orfc^rift getroffen Ift Safj

mit jenen Suibrüefen nur ber ©orttaut bei ®efepe! um»

feprieben werben fofl, jeigt ber unmittelbar folgenbe 8ap ber

Stative, weleper, mit ben ©orten „.friemaep fteßt ber (Entwurf

bie Öiegel auf" beginnenb, bie Raffung bei Sbf. 2 bei Sri. 215

roiefcerpolt. .ßiernatp ift in Uebereinftimmung mit 8an6, ®ut-

achten über b. (iimvirf. ic. 0. 8, 9, (Effet II, (Eomiu. 8. 115,

9iing, domui. 8. 192 ($u ber gleieplautenben SBeftimmung bei

Srt. 180 g) bie Snorbnung bei § 24 Stbf. 2 bei ©efeß«

fepaftiveTtragei ali gültig angufepeii. ©ie weit fie reicht,

ift Suilegungiftage; jebenfaß! ift ei unbebenflicb, wenn

bai SB. ®. fie auf eine Sbänbmmg bei § 17 bei Statut!

anwenbet. — III. (5. 0. i. 0. Slerflin c. £annovetf(pe

Staffing- unb (Eifenwetfe au ©ülfet vom 3. Februar 1891,

9ir. 258/90 III.

12. Sa! V. &. ftüpt feine C^atfc^cibuug im ©efentliepeu

barauf, bat? ber gracptfüprer, weil er naep Srt. 402 bei .£>. &.

4)., jobalb er naep Änfuuft bei Q)uti am Sblieferung!orte bem

(Empfänger ben Frachtbrief übergeben pabe, au<p beu Snweifungen

bei Unteren ‘geige (elften uiüffe, von tiefem Sugenblitfe an autp

bie ©aare für ben Empfänger, ali beffen Vertreter beftfce.

Sarau! wirb gefolgert, bai im § 36 ber Ä. K. O. vorgejepene

Verfolguug!reept pabe von bem Kl. niept mepr auigefibt werben

tonnen, weit bie von tiefem AurüeTgeforberte ©aare ?ur 3eit ber

AonfurierÜffnnng bereit! in ben(&ewaprfambe! GJemein-

ftpulbner! beaiepungiweife einer für Ipn beftpenbeit Verfem ge-

langt fei. Siefen $lu!füprungen liegt aber eine retpttirrtpüm'

liehe Suffaffung ju ®runbe. Surep bie Srt. 402 unb 405

bei $. (S . V. finb lebiglitp bie vertrag! mäßigen Vefuguiffe

geregelt worben, welepe bem Sbfenber unb bem (Empfänger in

Snfepnng bei burep ben gtatptivertrag begrünbeten JReeptiver«

pältniffei gegenüber bem graeptfüprer juftepen. Sie! ift in ber

©eife geftpepen, bafj bai Verfügungiretpt über bie ©aare bii

ju einem gewiffeu 3rit|>unft lebiglitp bem Sbfenber, von ba ab

aber bem (Empfänger gufteht. Semgeraäp ift autp in Ärt. 402

vergeftprieben worben, ba^ ber gracptfüprer natp ftnfunft ber

©aare unb Uebergabe bei gnuptbriefei an ben (Sntpfaiiger

lebiglicp bie Änweifungen bei fetteren au beaepten pabe. hier-

bei banbeit ei fup aber überafl nur um bie fi(p aui bem graept-

verpältnip ergebettben obligatorifcpen ÖeAiepungen unb Iler-

pflitbtungeu, iuibefonbere um bai 2>eTpältnig, in welcpeut ber

gratf*tfüprer ali folcper einetfeili jum übfenber, anbererfelti

jum (Smpfanger ber von ipui beförberten ©aare ftept. Sii ben

t&ejigverpältnifjen unb an bem ß>erpältui§ bei Sbfenbeti ju bem

graeptgut felbft, fowie au ben ßietpten, bieipra bem (Empfänger

gegenüber in Sufepung biffei graeptgutei Auftepeu, würbe

burep bie 93orf<priften ber Srt. 402 unb 405 niepti geanbert.

3nibejonbere barf baiaui, ba§ bet fömptünger — fei e! wegen

ber Uebergabe bei graeptbriefei, fei ei jnfolge einer gemSfj

Sri. 405 erpobenen Ätage — von bem gratptfüprer opne 9tücf*

fnpt auf bie von bem Sbfeater ertpeilten Snweifungen bie Sul-

lieferung bei graeptgutei verlangen Tann, niept gefolgert werben,

tag ber graeptfüprer ben C^ewaprfam ber ©aare für ben

Empfänger aniübe. gür bie grage, wem bie tpatfS(pli<pe

3krfügungigewalt über eine beftimmte 0a<pe juftepl unb in

wefien Stauten fte auigeübt wirb, ift feineiwegi ber Uniftanb

entfepdbenb, baR eine beftiuimte S?tTfon bie retptliepe Öefugnijj

pat, bie Suipänbigung tiefer Sacpe ju forbem, fonft würbe

autp bet 33erfüufer immer für ben Ääufer befipen, ber naep bem

Kaufvertrag bie Suilieferung ber gefauften Q^egenftänbe ver-

langen fann. Sn rep Srt. 402 würbe piemaep bai Verfolgung!«

reept be! ^terläuferl, weWpe! fiep auf bie noep auf bem 5raui-

port beftnblicpen, b. p. noep niept an bem (Sutpfänger ober einen

Vertreter beffelben auigelieferten ©aaren bejiept, niept in bet

©eife befeprfinft, tag bie Uebergabe bei graeptbritfei ber Sui-

lieferung ber ©aare gteiepftept. Vielmepr fann ber graeptfüprer,

ber jwar ben graeptbrief felfcft, aber niept bie ©aare bem

(Empfänger übergeben pat, nur auf ®runb befonberer tpatfäep-

lieber Verpältniffe, wie fte im oorliegenben gaße niept fefigefteßt

finb, al! Vertreter be! (Empfänger! gelten. Snibefonbete ift

biei bann ber gaß, wenn ber graeptfüprer bie ©aare in golge

einer befenteren Vereinbarung für ben (Empfänger in Vet-

waprnng genommen pat, biefelbe fonaep ebenfo bepanbelt wirb,

wie wenn fie jwar bem (Empfänger auigeliefert, aber von tiefem

in Verwaprung gegeben wäre. 3» einem foltpem gaße pat

benn au«p bai 9i. in einem tlrtpeile vom 9. Stovember 1883

(Vufcp'i 3eitf(prift Vb. 8 0. 482 ff bef. 490) anigefproepen,

ba^ ber graeptfüpret bie ©aare für ben Qleinemicputbner in

<&ewaprfam gepabt pabe. Sa§ bunp Srt. 402 be! ^). ©. V.

an bem Vcrfolgungfrecpt niept geänbert werbe, ift übrigen! bei

ben Vexatpungen über biejei ©efepbutp meprfaep pervorgepoben

worben. (Vergl. ^rotefoße ber Slürnberger (Eonfercnj 0. 4027,

4076—4078, 4755 unb 5047, 5048.) Suep wirb biei in ber

iXetptilepte allgemein, au<p von Ö)oltf<pmibt, auf beffen Sui-

füprungen fitp bai £>. ?. 0). beruft, anerfannt (vergl. ^)anb-

buch I' 748, Sntuerfung 36 unb 0. 866) unb ift autp vom

91. C. fteti angenommen worben, ©enu nitpt bie Suf-

faffung bei 8. ali Autreffenb anjufepen wäre, wü&te pier-

natp ba! angefotptene Urtpeil aufgepoben werben. Selpalb

fommt e! autp auf ben weiteren — proeeffualiftpen — Angriff

bei 9ML nitpt an. II. 6. ©. i. 8. £artp c. König vom

13. gebniar 1891, «r. 276/90 II.

Digitized by Google



183

IV. Saftige

3um -fraftpfltehtgefefc.

13. 2>ie ftretllge ÜRecptifrage, von bereit tentjcheibitng aud?

bie über ben gegenwärtigen fRecptiftreit abpängt: „ob für bai

Verlangen bei Verpflichteten auf Aufhebung ober DRinberung,

wie für bai bei Verlebten auf (Erhöhung ober Siebergewäprung

einer Diente jcpen bie 3<it bei tpatjächlichen Eintritte# einet

wefentlicpeu ©eränberung brr ©erpältniffe ober erft bie 3*ft

ber Alageftellung ben maggebenben 3eitpuitft bilbe," ift

nicht nur biipet »out di. Ö. in fonftanter Dtahlfptecpnng fteti

im legteren Sinne entheben worben, oergl. Urt^cil bei

V. & 'S. sem 28. 3<*nuar 1880, abgebrucft bei teget, ei|‘en*

bapurecptlicpe tentfch. ©b. I S. 121, Urteil bei II. & 8.

ooiu 8. ÜRooember 1881 ebeuba ©b. II S. 147, Urt^eÜ bei

HI. te. S. noiu 15. April 1882 ebenba ©b. II 8. 156 ff.

(inlbefonbere S. 158), Urteil bei VI. 6. 8. vom 25. fRoveuiber

1886, tentfcp. bei 9i. ©. ©b. XVII S. 23, fonbern auch im

oorliegtnben |>ro$effe gelegentlich ber ©ejepwerbe gegen eine

wem gegenteiligen Staubpuntte aui eriaffene provifotijepe Ver-

fügung fchon ber tentfcpeibnng bei 91. <$. unterteilt gewefen

unb mit Urtheil vom 9. JDftoter 1890 tu gleicher Seife wie

biiher beantwortet worben. — VI. te. S. i. S. Aenbjierifi

c. 0iicai vom 16. Februar 1891, Dir. 3/91 VI.

3n ben Stempelgefegen.

14. (s>egenftanb ber Dtüctforberungiflage ift ber gezahlte

Stempel für AnfepaffHngigeicpäfte über Hartblei, nicht Setcp»

blei. terjeugt ober pergeftedt aber hat eine Sacpe ober Saare

im Sinne ber „Anmerfung* $u 3iffer 4 bei Darifi $uui Dieicpi*

ftempelabgabengcfege auch berjenige, welcher biefe .paitblung

uiept felbft oorgenomiueu hat, fonbern für feine 9iecpnung unb

auf feine Öefapt burch einen anberen hat oornepmen taffen.

(&ine £erftedung burch einen Stedvertreter ober (Gehilfen gilt

juriftifch unb alfo auch im Sinne ber „Anmerfung* all #er»

ftednng burch ben |>rin,jipal. 2)ie „Anmerfung* »erlangt alfo

nicht, bag ber eine Äontrap«nt bie Sache ober bie Saare felbft

hergeftedt hat. Ütfei ergiebt auch bie tentftehungigefchichle ber

Anmerfung. tentfprechenb bera 3wecfe bei ÜReicpifterapel*

abgabengefegei
,

bie eigentlichen Spelulationigefcpäfte ju be»

fteuern, bagegen bie Saarenuinfäge ber 9aubwirtpjcpaft, Snbuftrie

unb bei |>anbwerfi nicht ju treffen, enthielten bereiti bie »on

bem Abgeorbneten »on ffiebed • DRalcpow unb von ben Ab»

georbnen Dr. Arniperger unb $enoffen »orgelegteu OSefeh*

entwürfe (Drucffacpeu bei Oleicpitagi, 6. tfegiilaturiperiobe

I. Seffion 1884,85 Dir. 25 unb Dir. 122) unter ber lieber»

fchrift /.Befreiungen* Auinapmen von ber Stempelabgabe ber

3iffer 4 bei ©ejegei unb barunter — 3»ffet 3 — biefenige

©eftiraraung, aui welcher bie jegige „Anmerfung 1
* pervorgegangen

ift. 3« beiben Anträgen lautete bie „©efteiung* „für l&e»

fchäfte über folche $ur Selterveräugerung bestimmte Sachen ober

Saaten, welche »on einem ber Aontrapenten felbft eräugt ober

panbwerfi* ober fabrifinägig hergeftedt fmb.* [Dagegen lautet

bie Anmerfung: „Äauf» unb fonftige Anjchaffungigefcpäfie über

im Snlaabe »on einem ber Aontrapenten erzeugte ober per»

gefteUte DRengen von Sachen ober Saaren fmb fteuerfrei." tei

ift alfo in bem <$efegc bai Sort „felbft* ber Anträge ge*

ftrichen unb bamit feber Upatbeftanb für auireichenb erflärt,

nach welchem rechtlich ber eine Aontrapent ali tetjeugev ober

.perfteüet ber Sacheu ober Saaren anjufepen, auch wenu er

nicht felbft fte erzeugt ober ^<rg«fteICt hat. 3« ben „©ejcplüffen*

ber IHeichitagifomniifjicn, welcher bie Anträge oon SebeU»

DRalcpow uub Dr. Arniperger unb (3enodeit jut ©erberatpung

überwiefen waren (Drucffacpen Dir, 286 Anlage 1), fehlten $war

bie „©efreiungen* gänjlich, weil man fchon burch bie ber Sarif»

numuier 4 B gegebene Raffung bie Steuerfreiheit ber f)robu*

jenten für auireichenb gefiebert hielt. Ali Jeboch bei ber jweiten

öerathung ber Vorlage im Dleichitage ber ©tinfch, bie ©e»

freiung bei |>robujenten für feine $robufte im ÜJefehe flar

auijufprechen unb baburch ben ©ebürfniffen , 3ntereffen unb

Sünfchen ber probuftisen Stäube, ber ^anbwirthfdiaft unb

3nbuftrie, oodftänbig IKechnung ,)u tragen, allfeitig ndj geltenb

machte uub ali berechtigt aneifannt würbe, ift biefeut Sunfche

burch ^injufügung ber „Anmerfung 11

entiprochen worben, um
auger 3weifel ju fteden, tag bie Veraufjerungigejcbäfte ber

^robujenten fteuerfrei fein feilen, ©ergf. ftenographifch« ©eriepte

über bie ©erhanbtungen bei fReicpitagi, 6. Üegiilaturpericbe,

I. Seffion 1884/85 ©b. 4 S. 2521 ff. ^iemaep ift mit bem

©. &. baoon auijugehen, bag ber Al. bie vAnmerfung* jur

Seite fiept, wenngleich niept fie, fonbern bie öriebricpihütte bai

Sei cp Hei pergefteOt pat, unb wenngleich bie Al. bai £art»

blei niept felbft hergeftedt pat, fonbern bnnp bie Snebrichi*

pütte pat perftellen (affen. [Die Annaprae bei ©. QD. aber, bai

oon ber griebrichipütte im Aufträge unb für Diecptmng ber Al.

pergeftedte Hartblei fei naep ber ^erftellung teigentpum ber

griebriepihütte ^verblieben*, weil bai Seicpblei bli bapin

ber AL noch niept übergeben uub alfo tm teigentpum ber

$riebricp!pütte verblieben fei, ift recptiirctpümlich. Vielmehr

entpält bie, wie feftftept, vou ber Sriebncpipütte im Aufträge

unb für ÜRecpnung ber Al. vergenemmene ©ermifepung bei

feiteni ber Al. von ber £ütte gefaufteu, wenngleich »^(h uiept

übergebenen Seicpbleii mit bem oon ber Al. ber .fmtte ge*

fanbten Antimon in fuh fchon bie teigeutpumiübertragung bei

Seicpbleii auf bie Al., für beren fRecpnung nach bera ge*

fcploffencn t>ettrage bai Hartblei perjufteden war. [Denn bei

vereinbarter DRifcpuug ber Sachen verfcpicbener teigentpümer

unb burep bie DJlifcpung »ermittelter ^>erftedung einer neuen

Sacpe beftimuit ber 3»palt bet ©ereinbarung ben teigentpumi*

erwerb an ber neu pergrftedten Sacpe. ©ergl. »on Säcpter,

^anbeften, ©b. II S. 121/122, IDernburg, Baubeiten, ©b. I

S. 479. IV. te. S. L S. ^>irf«h u. Sopn c. ^riebriepipütte

vom 26. 3anuar 1891, Dir. 266/90 IV.

V. Da« (Gemeine tRecpl.

15.

Dlacp bem bejogenen erftinftanjlicpen Dpatbeftanbe pat

bas ©onnunbfepaftigertept ben Anjprucp bei AL niept naep

DJlaggabe ber DRittei bei väterlichen Dlacplaffei, fonbern fepon

ali 3datenanfpru<h für rechtlich begrünbet erachtet unb in biefer

Annahme bie ©ormünbecin )ur 3aplung veranlagt. 3ft bie

©ormünberin ber rechtlichen Auffaffung unb ber Seifuug

ber JDbervormunbfchaft gefolgt, fo pat tpr Streu über baa

©eftepen einer ©erbiablicpftit für entfcpulbbar erachtet werben

bürfen. Unbegrüubet ift auep bai aui I. 9 D d. cond. jud. 12. 6

etpobene ©ebenten. 2>ie DlicptvetHnbllcpfeit bei (Drunberben

pat niept bie reeptlicpe Dlatur einer teomfietenjeinTebe. tei paubelt

fiep vielmehr um Scpulb ober DHcptfcpulb, je naepbem bie

©orauifepungeu für bie IRücfforberitug ber Sdaten »erliegen
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ober »ließt. ©# ift auch bi e weitere Slüge unbegrüubet, baß

ba# beim 3obc ber 9)intter geltenbe JHe<bt uiit tiidbft vielmeßr

ba# beim 5ete be# Vater# geltenbe 9tecßt angewnbct werben

fei. Der Anfprucß auf Suicferflattung ber Jllaten ift saro

Äl. oll ©rhe fein« Butter erhoben werben. ©a# aber 311m
Stadpafic ber ‘SKuttec gehört, barüher i|t an firf» nach beut $ut

3«it be# üobe# bet SRutter geltenbeu Hteihte 3a entftreiben,

©inen früheren partifularrecßtlicheii Sab be# Jnhaltl, baß beim

3de btr ©ßefrau ein Anfpruch auf Siücfforberung ber Jllaten

überall noeß nlcßt envacßje, bie ©rifleuj eine« folgen Anfprmßl

ficb oicüneßr erft nach bem 3*itpunft* be# 3obet be# über*

lebeuben ©Regatten beftimme, bat ba# V. W. »ließt feftgcftellt;

e# bat iui ©egentheile auf ©mnb ber 1878 in beu SKarfcß*

vogteien geltenben Tonnen über bie iii((;l*raucbl<(^e ©ütet*

geiueinfcßaft angenemmeu, bat) 311 jener 3eit beim 3obe ber

©ßefrau mit bem mütterlichen Stacßlafje auch bie Jllaten ber

^ro^rtelat nach auf bie £inber ber ©ßefrau gefallen finb nnb

bem ©bemanne nur ber Stfeßbraudt am Siacßlajfe mblieben ift.

Jjt aber ^iernadh ba# jur 3eit be# lobe« ber ©ßefrau geltenbe

Siecht für bie grage maßgebenb, mal re<ßtlicß Jum Sladpaffe

gcßört, |o Wunen pcb auch bie tl;atfa<^licten Vorauljebuugcii,

unter welchen beu ©rben ein Aufpnuß auf fRücffcrbenmg ber

Jllaten jufteßt, nur nach jenem 3eitpunfte beftimmen. Demnach

mar £1 . jur fRücffcrbentng berechtigt, wenn beim 3obc ber

Butter entweber bie Jllaten in natura verbauten waren ober

ber überlebenbe ©begatte, abgesehen von ber Stelle, SRittel jur

Stficfgcmaßriing befaß, ©dien aubererjeit# Vefl., naeßbeu»

gezahlt worben ift, geltenb machen, baß beim 3obe ber ©ßefrau

weber bie Skalen in natara verbanben gewelen, noCß bai

Vermögen bei überlebenbe» ©begatten bie SJclttel jut Stüef*

gewäbrung geboten habe, fo Iiaben fie 311 t Vegriinbung ihre«

©oubitionianfprucb# beite# barjulegen. III. ©. S. i. ©.

SJiaa# c. SRaa# vom 10. gebruar 1891, Sie. 361/90 III.

16. Die Aulfüßrnng bei V. Dl. gipfelt In beu» Sage,

baß f»d\ nach ben jutreffenten rechtlßiftcrijcßcn Darlegungen

bei I. iW., ju ber fraglichen 3«it ein fcftel Siecßtljvfteui be«

jüglicb bei Jujtitut# bei gamiUeufibeibnimiffe# in Dnlf^Ianb

nnb Cefterreich noch nicht gebilbet batte. Die je Annaßtne

aber ift in ber 3 bat bitnß bie bem gegenwärtigen Staube ber

rteßtlgefcßichllichcH gorfcßuug entfprecheuben Slacßweiiuugef» bei

erftridjterlichen Urtbeill ßjnretfßcnb gerechtfertigt. (Vergl. auch

noch Sotß Spften» lei Deutjcßeii privatreeßt# III S. 753 pg.)

©enn ber V. 91. bei feiner hinauf bejüglicßen ©rörterung im

©iberfpmche mit bem 1 . Hl. auch von Änipfcßilbt behauptet,

baß berfdbe Veräußerungen unter gauiiliengliebern für juläffig

uub üblicb erfläit habe, fo ift, wie bie Steripou mit @)runb

geltenb macht, hierbei aücrbingl unberüefnebtigt geblieben, baß

Auipfcbilbt (Trnciatus de fideicorninis nobiliuni etc. Cap. 16

No. 364 — S. 830 — ) berartige Veräußerung!* unb abeilung#*

»ertrage beu Slacßf olgcru gegenüber für uuvetbl ublidj er*

achtet, worauf el Iper allein aufouimt. Slliein bierburch wirb

au bem vorgelachten von bem I. 91. cingebenb begrünbeten

uub vom V. Hl. gebilligten ©rgebniß nicbtl geänbert, unb bai,

Wal Seiteul bei jt(. in ber ^orufungl« unb Hievificnliiiftan;

bagegen »orgebrad;! ift, erfcheint ohne Öewicht. Die von

|>fap unb £offiuana in ihrem ©rfurfe 3ur (Sefchicht« bei

gauiilienpbeifokuaiipe uub von auberen erwähnten, ui<ht seltenem

iüeifpiele wirtlicber gamilietiPbeifoinmiß «Stiftungen aul ber

jweiten ^älfte bei 16. unb ber erften {valfte bei 17. 3ahr*

bunberti pub, foweit erhellt, bunhgangig folche mit Primogenitur*

folge (baraall — nach beiu Vorgänge ber Spanier — Majorate

genannt) unb bei tiefer ift bie uueingeichränfte Untljeilbarfeit

unb llnveräußerlichfeit eine nothweubige Äonfequenj ber feft*

gefeßten golgeerbnung. 3u ihnen gehört auch bie bei Vif<hofl

Valthafar von ^romniß vom Jahre 1561 (©ftcr, auleriefene

fleine Schrifteu III S. 614 ff.), welche bähet für bie fiier ju

entfcheibenle grage ohne Veteutung ift Dagegen pnb aul

jener 3«t Vetfpicle von wirklichen gamilienpbeifommiß*

Stiftungen ohne gnorbnutig einer Jnbivibual*Succefpon, bei

benen gleichwohl febon bamall von bet ^raril bie llnveräußer*

lichfeit auch innerhalb ber berechtigten gamilie rechtlgnuibfaßlich

ober jufolge bei vcrmiithlicheu ©ilieni bei Stifterl aiigencmmen

wäre, nicht beigebrad;t. Dem Vetfrul waren fol<h« offenbar

noch nicht Mannt unb für bie Sinnahme, baß fie in ber 3*it

von 1611 bi! 1624 bergeftalt in Hebung gefommen wären,

baß )u leßterer 3dt bereit! eine fefte ^hntrie bei vom £1 .

behaupteten Jnbaltl beftanbett habe, fehlt el an jebem Anhalt,

ftflerbiugl hat Änipfcbilbt in bem citirtcu, 1654 erfchienenen

Vud?e eine folcbe «ufgeftellt. Jnbeß ber gefanuute Jnhait

biefel Vucpel läßt fattm einen gegrüubeten 3wifel barübet,

baß bafjelbe nicht bai bereit! in anerfanuter Hebung bepnblicbe ein*

heimliche Siecht wiebergiebt, fonbern fich bemüht, im vornehm*

liehen Anfcßluß an auliänbiiche Autoritäten, eine betaidirte,

bem praftifdjen Vebürfniffe entgegen fommenbe 3h*vrie be#

fraglichen Slechtlinftitut! audj für Deutfchlanb aufjubauen.

©rft auf ber ©ruublage biefel bahnbreeßenben ©erf# hftt P<h

bie uachfoigeube f'rari# ju bem fpäter jur Änerfennung ge*

langten Oäewcbnheitlrecht entwicfelt jvergl. 3inunerle, ba#

Dtutfcße Stammgutlfnftem S. 277 ff., Vcfeler, Deutfcbe#

yrioatreeht 4. Außage S. 812 fg., ©erber, Deutfche# fMvat«

recht 15. Auflage S. 152—154, ©ippermaun, fleine Schriften

|)eft 1 S. 60—68, Schulje, ba# ©efen ber Primogenitur x.

S. 13). ©I faitn baßer au# bem Jnhalte biefel ©ewohuheitl«

recht! nicht gefolgert werben, baß fcho« in bem ßier fraglichen

3eitraiiuie eine bemfelben entiprecßenbe Hebung beftauben habe,

für welche wenigften# ba# Änipfchilbt’fche Vucß irgenb welch«

Velege nicht liefert. Die flagerifcherfeit# angeführten „Vitrg*

frieben* ber gamilien Scheu! 311 Scßweinlberg, von ber 3ann

unb SchHß genannt von ©orß, welcße bi# in# 15. Jahrijunbert

jurücfgeben, beließen fuß auf ©ewerbfeßaften, ein auf bem

8>riujip ber ©efammtßanb berußenbel, von len gamilieuplei*

fommiffeit gefchicßtlicß unb bogmatifcß verfchiebene# Slecßtigebilbe

(vergL Vefeler, ?rf'w vcn ben ©rbverträgen I S. 81 ffg.,

Stobte, Deutfche# privatreeßt 2 . Aulgabe II. ®. 562, Seniler,

Jnftitutionen bei Deutfcßen Hlecßt# I S. 230—236), unb

Wunen beiunacß jur Äenitatiruug einer bie gamilimpbeifommirfe

bet reffe itbeti Hlechllübung nicht venvertßet werben. — IV. ©. S.

i. S. von .fSenfel-DonueTliuarf c. von ^enfehDonnerlmarf

vom 5. gehruar 1891, Sir. 40/90 IV
T
.

VI Dal prenßifiße ADgemeiur Banbreißt.

17. Jn Hebereinfttmmung mit ber auf ben pienarbrfcßluß

bei vormaligen preußlfcheu Dberiribunal# vom 31. Januar 1845

(präjubij 1523, ©ntfeß. Vb. 10 S. 259) pcß ftüßenben weiteren

tNecßtjpcechung bei genannten ©ericßtißofe# — vergl. ©ntf<ß.
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be« ObertribunalS St. 40 3. 18, Sb. 46 8. 27, Sb. 71

S. 228; <8ttidborft Mrchtv Sb. 10 3. 157, Sb. 29 3* 283,

Sb. 32 3. 265, Sb. 87 §. 147, Sb. 88 3. 24, Sb. 95

3. 237 — unb be« 9t. <G. — vergl. (Grucfrot Seiträge Sb. 24

©. 411 unb bic (Sittich. be« V. (5. 3. vom 7. Ce$ember 1889

?lr. 208/89 unb be« VI. 0. 3. vom 29. Mprtl 1889 9tr. 46/89 —
ift baven anSocgehen, baf? unter ben int § 128 3it. 5 Ühl. 1

be« 91. 9. 1H. für unwitflaui eiKärtcn wüublichen 9lebenabrebeu

nicht ade müntlicfcen Serabrebuugen, welche in ben fcbriftlichen

Sertrag nicht au »genommen finb, jcben bcsbalb verftanbect werben

mfifien, weil fie äußerlich betrachtet neben bem fcbriftltctoen Ser-

trag bergehen, baf; es vielmehr aut bat aus beut Inhalt ber

Serabrebuugen $u beurtheilenbe Serhältuijj ber münblichen Äb*

rebe *u bem fcbrijtlichen Settrage anfouimt. Cb eine 91trete

ihrem Scibaite nach für wefeutlicb $u erachten, ift aber nicht

blil nacfc ber Segriffsbeftimmiiug ber oorliegenten Sertrag« avt,

joitbem auch unb tauptfäd*lid> nad> ber 91 b j i 1$ t ber Sertrag*

icblieüenben tili ein meinen ftatte tu entfebeiten. $9trb im einzelnen

Aafle feftge*tedt, baff ohne bic ftreitige strebe ber Sertrag nicht

tu 3tanbe gefönt men wäre, fe feljlt bem fcbriftlichen Sertrage

berjenige 3hetl, von welchem bic gegenseitige (SinwiQignng ab*

hängig war, fo ift, ohne llnterfc^ieb ber ?Irt be« Sertrage«,

ein Sertrag überhaupt nicht tu 3 taube gefoniineii. SKufe

mau and' anuehucn, baff bie Äontrahentcn einig waren, ihren

Söillen fcbriftlfds fc wie uiebcrgefchriel'eii tu erf Liren, jo war

ber Inhalt ihrer SöiflenSelnigtutg becb ein anberer. Cabei ift

nun freilich ber Möge fftachwei«, baff ber Inhalt ber ÜUiebcrfchrtft

unb ber bet münblichen Serabrebitug rerf(hieben fei, nicht au«*

reichenb, vielmehr mm; — nach ber nbemnitiemnenben SHec^t*

fpredntng bc« 9i. 0. *f). (G. ((fntfeh. Sb. 10 3. 102 ) unb bec*

JR. &. (vergl. (Gnubot Seiträge Sb. 26 3 . 901) — aus ben

llmjtänbeit erhellen, baff nach bem Sillen ber Aontrabentcn bic

munb liehe Semnbnruitg bem uhriftlicb gefchloüeneu Sertrage

gegenüber in (Geltung bleiben feile. 3ft Hes Hnreiihenb bar*

getban, fo bebarj cS barfiter hinaus nicht noch bcS 9lachweifes,

warum ber Sertrag anber« niebergefcbriebeii als veraltetet.

Sergl. (Sntfch- be« Cbcrtribunal« Sb. 46 3. 27, Sb. 49 3. 33,

3tricthorft Archiv Sb. 53 3. 129, Pntfch« bes JK. C. «f>. (G.

Sb. X 3. 102. Vr . (5. 3. i. 3. *£>aaf c. Slumenreich vorn

31. Januar 1891, Sir. 293/90 V.

18. Cer S. ?H. verfenui ben Segriff beS 3chabenS (§ 1

5hl. I 5it. 6 bte M. 1?. tR.). JDajj 'ich bie nntcrfchlageneu

fPfaubbricfe tbat'äddicb im 'Seimegen ber SiAnbei tefunbeu

haben, genügt nur Annahme eines ben ÜKünbel» erwachfeuen

Schaben« nicht, wenn bfe verltegenbeu llmftänbe ergeben, bajj

trogbeui eine Serfchlimmerutig ihrer SermbgetiSlage nicht an*

innehmen ift. Unb eine folche ift in ®irfli<fcfeit nicht eingetreten.

Cie Zahlung ber burd» •vwpothef gefieberten 3chulb hatte bet

bem 'Wangel ber (Genehmigung beS (GegenvonitnnbeS für bie

SRünbel eine 5Üguitg ber 3chnlb unb berfwpethef gum Wach*

theile ber Siunbel nicht $ur $elge; bei auSbleibenber (Genehmigung

wäre ber bezahlte Setrag ^tnicfui zahlen gewefen. Carau« felgt,

tun auch nach ber Unterfd)lagung ber f*fanbbriefe ben 'Wfmbeln

bie bunt bie -fwpothef geficherte ftorbrniug, feweit fte vor ber

3afclung ben Wiiinbeln )uftanb, verblieben, uttb bay ber Schabe

burth He Unterfchlagting in S.'irflichfeit nicht ben Slfinbeln,

jonbern bem 3chn!bner ber gSöpotM erwathien ift, ber feines

m
9(ufpruchS an bie Siunbel auf 3urucfgabe beS gezahlten

Srtrage« burch bie .&anblnngS»eife bes ScrmunbtS wr
luftig ging. Curch bie fpätere (Genehmigung ber 2bf<hung

von Seiten beS {ehtgen (GegenvcrmuubeS hat fl<h i# Sejug

auf bie Serantwcrtlichfeit beS Sefl. nichts geanbert.

IV. 3. i. 3. f>elb c. |hxu§ vom 5. Februar 1891,

Wr. 268/90 IV.

19. IS« fann nicht als jutrrffenb erachtet werben, baff ein

beftettteS ®erf, bezüglich bejfen von feiner Seite beftritten ift,

baf; e« beftedungSgemän gelteferc fei, fchon be«wegen als ein

„gan; anberrt" erflärt werbe, weil )u beinfclben befferes als

baS vom Seftefler tu« Äuge gefante Wlatcrial verweiltet würbe.

— Pitt S9erf, welche* nach Seftiuimung, (GehraiichSfähigfett

unb äußerer örfcheinnng ber Sefteflung entipriefct, — wie es

hier ber $a(l \n jetn fcheint — fann nicht ohne Weiteres als

außerhalb bes WahmeuS ber vereinbarten Seiteflung befittblid'

aiigcfeheu werben, bloA, weil bas Wiaterlal von beffercr, als ber

beftedten Sefchaffenheit ift. — ÄetneSfadS genügen baher bie

bi«h*r feitgeftcllten 3l;atfachen, um bie geitfteüung, bau bas

gelieferte Serf ein gan; aubereS fei, als bas befteflte, ,ju recht-

fertigen. — lluterftent mau aber vorläufig, bai; baß ®«rf fein

aliud «et, fonbern, bau bas be fte Ute 39erf, nur mit etwa?

beherem iWaterial hergeftedt, geliefert würbe, bann fanu Fein

Zweifel beftehen, baf? leiten* bes Äl. einfach ber Sertrag

erfudt iit unb baft ber Sefl. feine 36ahl hatte, ob er bas 46crf

annehmen wollte, fottberu bau er eß annchmcii muhte. Pin.

feitiger, willfürlicher JHücftrirt nubet beim 'Äterfverbingungß*

vertrage überhaupt uicht ftatt; insbefoutcre fiitbet §408 319«)

5tt. 5 bes Ä. tf. W. feine 91nwcitbung. Slan wirb baher an*

etfeimen muffen, baü, wenn eine llnterfnchung be* 29crfe* nach

§ 943 3hl. I 3it. 11 von feiuer 3ette verlangt unb eine

Uutiichtigteit bcfielbcn (§ 94 7 a. a. 0.) nicht einmal behauptet

ift, bie beffere Sefchaffenheit eines folcben ben Seitcller nicht

>um Wücftrilte vom Sertrage berechtigt, baher auch «u* ber

Ännabtue teß SerfeS nicht — wie vom II. Widder ge*

flieht - ein 3chlnp ju feinem 9la(htlieile, wie her, bafj er bie

behaupteten vertragsmänigm Wechte habe faden laffen, gejogen

werben bari. Carum pflegen auch Sieh tau «lagen, welche

bem Jtffrfmei'ter erwachfeit, wenn er ben Sertrag ohne Sor
behalt erfüllt, nicht erfeßt $u werben. (Sergl. Urtheil beo

III. (<. 3. vom 7. Februar 1888, Sol^e Sb. V 9lr. «16;

Urtheil bes 11. (S. 3. vom 29. Sorember 1889, Sol^e Sb. IX

9lr. -362). S6edte man aber auch voraußfeben, bajj baS ge-

lieferte 29erf wirflieh ein aubereS, als baS befteltte fei, fo muffe

man hoch, wenn mit bem II. tH. au* ber biogen itilljchwetgfiibt'n

Mitnahme be« gelieferten 29erfe* ein ftaUettlafjcn ber Sebtu«

gungen bes eingegangeneu ÄUrfverbingungSvertrageß unb bie

unbebiugte ?(nuahme eines neu nitb ohne fHücfftcht auf bte bis-

herige, wie einte neue Seretnbarting offerirten SDctfrS gefolgert

werben iod, wenigöenß eine beftimmte unb motixurte ^eftfteUuug

baruber forberu, bag fith ber Pmpfaitger bes neuen SJcrFes

bie*e« gan;eu 3achverl'alteß, inSbeionberc bes llmftanbes, bau

er ein aliud opu» aceeptire, — baß ihm nicht §ur Pr*

rüdniig beS Sertrages, ionbern außerhalb be'ielben in 5orm

eine« felbftftänbigeii CifertS angeboten werbe — auch mirflich

bewufit war. VI. ö„ 3. i. 3. .darraS c. ÄeiuS vom

19. Februar 1891, ^lr. 279/90 VI.

Digitized by Google



18G

20. Dag bind' feie fcbriftlict?« Vrrpfänbuug«erflaning in

Verbi Übung mit ber Hebergate be« ^»ppot^cfenbriffc«,

trenn ancp Mn eigentliche« fpfantrecpt
,

jo bo<p ba«

ftecpt be« VelL, bie »eipfänbete Urfunbe bi« ju jeiner

Vefriebigung wegen ber burcp ble Verpjäubung gefieberten An«

jprüche, rurücfsubebalten, begrünbet jein würbe, bat ber V. ft.

im Anfcpluß an bie 3ubifatnr be« ft. (G. (»gl. Vb. 16 S. 169)

entreffeub angenommen. Dem ftebt and) niept entgegen, baß

bie Uebergabe ber llrtunbe bureb ben (Ehemann ber AU. ber »on

biejem auf Verlangen ber Veil. beigebraepteu Verrfänbung«-

erflärung ber Ml. felbft »crau«gegangen ift Von einer An«

wenbung tc« »on ber ftevifion in Vejug genommenen «aße«:

„nemo gib! ipsi cuusaiu poaseesionis matare proteat," — lanu

hierbei niept bie ftete jein. V. (5. 8. i. ®. Droge c. Vorfcp.

Verein (Garbelegeu sein 11. Februar 1891, ftr. 255/90 V.

21. Die analoge Anwentung tc« § 94 Sit. 20 3pl. I

be« A. 2. ft. auf ba« burcp bie Vcrpfäntutig oon Urfunben

begrünbete 3urü<fbehaltung«re<pt ift unbebenfliep. Sgl. GEutfch.

bei »origer Plummer.

22. Die (Eutfcpeibung be« t*. ft. beruht auf unnötiger

Anwentung ber §§ 80 Sit. 20 unb § 25 Sit. 15 31)1. I trt

VI. $. ft. (E« ift hierbei bnvon aus^ugebeu unb e« fomite naep

tem eignen Vorbringen be« Vefl. auch ber V. ft. nur baoon

auegepeu, bag ber ^jaubfertrag, bureb welchen ber Vefl. ben

'Pfanbbefiß («icpetpeitöbe’iß) be« .Jßppctpefentriefe« erlangte,

nach beut äüMQcn unb ber Meinung te« Vefl. nur mit ber Al.

felbft abgefcploffen werben jollte unb — bie fticptiglcit ber

Vetpfänbuiigfrurfuiibe »orau«gcfeßt — auch abgefcplcfjeu worben

fein würbe. (£6 liegt aljo Mueewegfi bie Verkantung einer

freuiben Sache »et, wie § 80 Stt, 20 3pl. 1 »erauejept,

fonbern äußerlich bie Verpfänbung einer eigenen Sache jür

frembe ««pulten. Der Srrtpum, in welchem fiep bet Vefl. in

tem hier gejeßteu galle befunden fyat ,
betrijft aljo feinesweg«

ta« ftecpt te« Veipfäuber«, fonbern bte i'erjou bejielben, ja

noch mehr: bie (Eriften$ bee fte<ht®0tid)ü?te jelhjt. Denn wenn

bie Verpfänbungeurfuntc, bureb bereu Annahme ber Veil, mit

ber All. \u fentrabiren glaubte, lticbt »ou ber leßtereu perrüprt,

jo ift überhaupt ber »cm Veil, beabjicptigte Verpfänbungtoertrag

nicht £u «taube gefommen, unb e« ftebt bann beui Vefl. ein Kotiger

Vertrag, bureb welche u er bie »inbicirte ^ippotbeleuurfunbe

an fuh gebracht, nicht gut «eite. Da« ift aber bie »ctbwenbige

Vorau«jeßung, unter welcher nach beui auch im äail bee § 80

a. a. D. uiaßgebenben § 25 Sit. 15 3 bl. I bee A. V. ft. bie

GünlcjitugÄpflicpt bei Vinbifanteu begrünbet ift Die ftetlidrfeit

teö Vejtße« allein genügt pierju uiept. Die Sache würbe auch

nicht anberf liegen, wenn ber Vefl. ben (Epemanu ber Mt, ber

ihm ben 4>epotpelenbrief uitb beuinäcpft bie Verpfänbunge*

erflärung überbracht, al« Vertreter ber AU augejehen pätte,

weil auch iu biejem galle — ohne Aoujen« ber Al. — ein

Vertrag jwijcpen biejer unb bem Vefl. nicht $u Staute gefonuuen

fein würbe. (Vergl. Urtheil be« ft. (G. »out 26. Vereinter 1890

in Sacpeii Ditfontcbanf c. Ävajft — V. 175/9U — ouviftiiepe

$6ocpeujcprift S. 33). Vergl. (Entfcp. bei ftr. 20 .

23. 29enn ber § 788 II 11 A. ft.serorbnet, baß e« iiep

nach beu »erhanteneu »erfchiebenen $icvinjialgejeßfn

beftimme, woper bie ...

.

fljfarrbgufoften . . .

.

ju nehmen feien,

unb ber § 789 bejagt ,
baß, wo in biejer 4>iufuht leine

bejoubere gefepliche Veitiuiuiung oorponben fei, bie

i'farrtauloüen, gleich ben Vau* unb fteparaturfoitea ber Aircpe

felbft, aue tem Aircpensermägen, bei befjen Uiiuilänglicbleit

aber »on bem 1'atTOn ober ben tfingepfanten getragen werben

inüfjen, jo umfafteu bie lüutbrücfe: ^^rovin^ialgefeße 41 unb,

„bejoubere gejepli^e Veftimmnng" auch bie „unuuter*

broepenen $ew cpnpeiten*, wie jol<he im § 710 in 91n<

iepung ber Aircpenbaulajt au«brücfli<pe tfrwähuuug gefunbeu

haben. (£« fmb gemeint bie prooinjiellen unb partifularen

ftecbtflnonnen im t^egeniaße $um allgemeinen fteebte, unb

ba« Panbrecpt bat fcaf partilnlare 03ewcpnpeit«recbt, bie ($e*

wopnheiteu unb Dbjerranjen ber ^)ro»iiijen unb einzelnen

(Gemeinheiten, nicht bejeitigt, fonbern ipre (Giltigfeit nur »on

gewiffen — pier nidjt weiter intecefftienben — Vorau«jeßungen

abpängig gemacht (§§ 3 ff. ber (Einleitung, §§ I, III, IV, VII

be« 9>ublilatiou«patent« ;nm $1. P. ft.). Daß ber 91u«brucf

„^rootnjialgejehe" gebraucht ift, ftept nicht entgegen; beim

ba« i'antre<ht itentificirt fteept im objeftioen «tnne mit

(Gejefe, joba^ unter ben Vegriff be« leßteren auch Mn '

gejepnebene fteebt fällt. (E« würbe auch au eiuem erjicptlid'en

(Grünte fehlen, welcper ba^u geführt habe, in Abweichung »on

ben Vejtiium ungen piiificptlid' ber Aircpenbaulajt für bie

Vegrünbuug ber ^farrbaulaft bie (Gewopuljeit al« fteept«*

quelle au«gufcplt(ßen. Daß bie« im (Gegeittpeil nicht in ber

Abficht be« (Gejeße« liegt, ergiebt ücp, worauf ber V. ft. ju»

treffenb pinweift, baraufl, baß ba« ^anbrecht, fowdt e« für ben

‘/sali bes ÜKangel« pariilularerftecptÄnoruien eigene Veftlmmuiigen

trifft, bie Aircpen* unb bie i'farrbaulaft »eilig überein«

ftimmeub regelt. 3n tiefer {rfnftdpt genügt e«, auf ben jetneui

Jnpalte uaep oben mietergegetenen § 789 unb ferner auf

§ 790 ebeuta \u »erweifen; welcher au«brücflicp beftimmt, baß

wegen Aufbringung unb Verkeilung ber Veiträge ju len i'farr«

bauten eben bie (Gruubjäße wie bei Mircpengebäubeu ftattfinben.

28enn bie fte»iüon geltent uiacpt, baß ber § 790 nur auf bie

Verkeilung ber Veiträge innerhalb be« ftapmex« ber bejonbereu

Vorschriften ber §§ 788 unb 789 Hnweiibung finbe, fo ift bem

uiept beijutreteu; ber § 790 [teilt einen allgemeinen (Grüntjap

auf, wa« auch tarau« erpellt, ba§ er niept allein »on ber Ver*
tpeiiuug, fonbern auch »ou ber Aufbringung ber i'fan«

baubeiträge fpriept. Durcp bie tejeichneteu CGetepeeftellen tft#

hiernach bic Vilbung ber ftreitigen iDbfen'anj niept au««

gejcploßen. 3n gleicher 38eije bat fuh ba« ^reußijepe Ober«

tribunal in ga^lreid>un (Eutjcpeitungen au«gefprochen, fo u. a.

in tem ^räjuti; 91r. 208 (^äjubigien* Sammlung Vb. 1

«. 209), in ben Urtpeiten »cm 14. 3uni 1850 unb 22. 3cp«

tember 1854 («trietporft « Arcpt» Vt. 7 1 ,
Vb. 15

«. 21). Diejelb« Auffajjung liegt ben 11rtpeilen com
4. %)to»ember 1872 unb 23. Februar 1874 («trietperit*« Arcpi»

Vb. 86 S. 326, Vb. 91 «. 118) 311 (Grünte. (&benfo pat

ba« ft. (G. ben im § 710 für Aitcpcngebäube auSgeftellten

(Gruubfaß auvt; bezüglich anberer finplicper Anlagen für maß*

gebeut erachtet (vergl. (intfep. be« ft. <G. in «. Vb. 25

«. 312). Der Vefl. pat ferner verneint, baß bic behauptete

Objervanj fiep iput gegenüber habe bitten Fennen, weil er mit

ber Äirdjengemeinbe unb ben (Eingepfurrtcn nicht in einen

beftimmtrn, burep gemeinfanie 3u|tänbe penjorgerufeneii Verbaute

jtepe, »ielmepr, ba er bet einjige ^oreufe fei, nur al« (Einzelner
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iu Betracht foutrne. liefen ©inwanb hat ber B. N. gleichfalls

mit Necht verworfen, fotag and? tyier bie Bejcbwerbe verjagen

muß. Sie ba« i'reugifche Cbertribunal (vergl. ^ntfdj. Sb. 45

3. 289) unb iti Uebereinftimmung mit tym bas JK. W. (vcrgl.

Wrtuhot’S beitrage Bb. 26 3. 1016) — auf bie Begrünbung

ber fraglichen Unheil* wirb Herturcb verwiefen — ausgesprochen

haben, jinb bie in einem bestimmten Atr4)f|>tcle wohnhaften

'petfoiten unb bie mit Wrunbftücfeii in biefem Siftrifte an*

gefeffenen auswärts woljneuben $>erjeneu, bie gcrenjen biefe«

Siftrift«, als eine burd? einen gemeinfamen 3nftanb jufantiuen*

gehaltene Alaffe ober ale ein Inbegriff von f>erfonen auf*

jufaffen, welche ber auf biefe Wemeinfchaft bejüg*

lieben Angelegenheiten unter eiuanber burd; Cbiervanj verpflichtet

»erben lönticn. ©e bittet taher für bie im ^farrhejirie

wohnenben ^erfonen unb bie Jjorenjen biefes Bejirf« bie

ÜbfcTvanj auch H“fi<htlKh ^er Äirdjen* unb i'farrbaulaft eine

gilttge NethtSquelle. Sag fut gegebenen 3*11* ber Befl. ale

©injelner in Betragt femmt, ^iubert bie Anweisung jene«

NechtSfabe« utfht, ba ber Befl., »ie er felbft angiebt, ber

einige $orenfe unb beöbalb bet Ärei« von Snterefjenteu, »ie er

jur Gilbung einer Dbjervanj ale verbanben vorauSgeiegt wirb,

gef«hloffen ift. IV. S. ©. i. 3. vcu Warnier c. Aireben*

gemeinte $dlowa vom 12. Februar 1891, Nr. 277/90 IV.

VII. Sonftige Brtnffifcbe Sanbelgefe^e.

3u beu Wefefcen über beu NedrtSweg.

24. Senn, »ie bie &(. behaupten unb ber B. N. ohne

außbrücfliche 3c!tfte((ting angenommen b*t, baß Wut beß Befl.

feiner Saubgemeinbe angehört, fonbern einen ielbftftänbigen

WutSbejirf bilbet, fo lüftete jur 3<it be« Bertragöfcbluffe« (am

7. SOcärj 1873), gleichwie bice auch nach bem Snfrafttreten ber

Ardtorbnung ber 3*11 ift (vergl. § 31 terjclbcn), biefer Wut«*

bejirf ale untrennbare Crinljeit für bie Wüte» (Aontmunal*)

l'aften; eine Befugnig bte Wutebefigere, biefe haften auf bie

fonftigen ©imvehner ober auf ftoreujen $u tubrepartiren, beftanb

unb befteht öffentlitbrecbtlich nicht, mit alleiniger Auenahnte

gewifier Armenlaften, nad? §§ 8 ff.
bee i'reugifcheii Ausfüktungß»

gefegee vom 8. Niarj 1871 jn bem llnterftügungewohnftggefege,

Sowie in 3olge fpateren Wejege«, ber Äriegeldftungen, 9i. Wef.

vom 13. outii 1873 über bie AriegSleiftungeu §§ 6, 8, unb

abgefeben von ben überhaupt nicht auf beu WutSbejirf ale

»leben, fenbern auf bie Äreißangehörtgen falleubeu Accißabgaben,

Atdsorbnuug §§ 10 ff. Bergt. h*wju von Brauchitfcb, 'Her*

»altungögefege Bb. 2 (10. Aufi.) 3. 69 Anm. 119; ©ntfeh.

beß ÜberverwaltungSgerichtß Bb. 1 3. 158, 159, Bb. o 3. 85.

Nun fann freilich nicht mit ber Neviftcn angenommen »erben,

tag bie Alage auf Befreiung vou beu Äommunallaften

teehalb gerechtfertigt erscheine, »eil ber Befl. al« Wutesor»
flehe r nach ber gefegiiehen Sage bet 3a<he nicht berechtigt fei,

bie »Parzellen ber Al. ju beu Wutß- ober Äommunallaften heran*

jujtehen. ©ne im öffentlichen Ne^t begrünbete Befreiung

von ben Äommunallaften würben bie Ml. nur burch Beschwerte

gegen ihre Beranlagung obeT burch Alage im Berwaltung«»

fircttverfahren, bagegen nicht auf bem orbentlidjen iKechtßwegc

jur Anerfennung bringen fönnen. JuftanbigfeiMgejeg vom

1. Auguft 1883 § 34 Hbf. 3, 6, § 18. Atgefehen baoon

»ärfce aue her biogen Shatfache, bag ber SBefl. in feiner

©genfdjaft ale Wutßvorfteher tie {)eran)iehuiig ber Al. ju ben

fireitigen haften veranlagt hatte, noch nicht bie civitrechtliche

Üterpflichtung beffeiben folgen, ben Al. bie hietbutd? entftanbenen

Ausgaben au« feinen Wittein ,;u erfegen. Uebrigen« hat*n bte

Al. ihren Anfprudj auch nic^t auf bie (öffentlichrechtliche) greihdt

ihrer i'ar,ellen von ben WuUlaften, fonbern auf bie Behauptung

gegrünbet, bag ber Bell, fich vectragftmägig verpflichtet habe,

ihnen biefe haften von brr ^>anb äu halten, unb wenn fie be*

antragt haben, ihn htttiu petfönlich unb als Wigenthümcr
be« Wut« Birfholj 8“ »erurtheileu, fo ift bamit nur jum
Ausbrucf gelangt, bag nach Auffaffung bie gebachte

vertrag«»ägige Berpftichtung auf jeben Nachfolger im Befig
be« Wut« übergehen jollte. Au« jener Alagbegrünbung ergiebt

fich juflldch« bag nicht, wie bie Sieeijum gemeint hat, ber Befl.

feine Berechtigung jur ivranjiehung ber Al. ju ben Äommunal*

laften ju beweifen hat, fonbern bag ben Ät. ber Nachweis ihre«

behaupteten vertragsmäßigen Anspruch« obliegt. Sarin aber ift

ber Nevifion beijutreten, bag bie gebaute örfent(ich*recht liehe

Sage ber 3adje bet ber Auslegung teS Äaufvertrages in Berücf*

fuhtigung ,ju jiehen war unb bag bie Begrünbung be« B. Q.

eine feiere Berücfftchtiguug nicht ertennen lügt. Senn bie

Aontrabenten vereinbarten, bag ber .Häufet nur benjeuigen 'Sfietl

ber öffentlichen Saften unb Abgaben übernehmen folle, welcher

bei ber Nepartitien berfelbeu burch bie juftänbigen

Behörben auf bie getauften 3>arjellen gelegt »erben würbe, unb es

beranächft jweifelhaft »arb, welche öffentlichen Saften unb Abgaben

barunter ju verftehen feien, fc burfte bei ber Söfung biefe« 3weifelS

ber Uuiftanb nicht unerwogen bleiben, bag in einem felbftftanbigcn

WutSbejirf biejenigen Saften, um welche gerabe geftritten wirb,

einer Nepartition nach öffentlichem Necht, „burch Mt juftänbigen

Behörben*, wie bet Bertrag fagt, überhaupt nicht jugängig

jinb — von gewiffeit obtn erwähnten Ausnahmen abgejehen.

Sie ©no&gnng im B. U., bag auch bei einem WutSbejirf bie

rechtliche 9Kögli<hfeit von Aommunallaften aujuerfennen fei,

erfchöpft bie Sache nicht; bie bert aulgefprochene Billigung ber

Begrünbung be« erften Urthrils lagt sogar annehmen, bag ber

B. iK. gleich bem I. N. irriger Seife von ber tHepartitionS*

fcüjigfeit bet Aommunallaften innerhalb eines fel^ftflanbigen

WutSbejirf« auSgegangeu ift. Sa« vom B. N. gewonnene Aus-

IcgungSrefultat ruht bemuach auf einer minbeften« unjureid?enben

Wrunblage, unb feben hieraus ergiebt fich Nothwenbigfdt,

bas B. II. anfjuheben unb bie Sache jur anberweiten Prüfung

unb (intfeheibung in bie BerufungSlnftanj jurücfjuverwdfe«

(§513 3iffer 7 ber 6. f. C.). V. (5. 3. i. 3. Sagenführ

c. Ballerftebt vom 21. 3*l'niar 1891, Nr. 275/90 V.

VIII. $rang9ftfdye Necht (Babifche Sanbredjt).

25. Ser Auffaffung be« C. S. W., bag nach beu Bor*

Schrift«* be« in ©Sag * Sotbringen geltenben Ne^ts ber ÜJlutter

eines unehelichen ÄinbcS, auch wenn fte biefe« anerfaimt habe,

bie Bormunbjchaft über bafs'dbe nicht fraft WefepcS juftehc,

mugte bdgeftimmt werben. Sie Art. 389 unb 390 be«

B. W. B. begehen fich blo« auf bie Nechtsverhaituiffe von

ehelichen Ainbern unb bestimmen, ba^ ber Batet waljreitb ber

©he Bcrwalter be« feinen tninberjährigen Ainbern gehörenbeu

Benttögens fei, nach Auflöfuug ber©h c beit 3 ob dues

ber ©begatten aber bie Bonnunbfchaft übet bie minbetiakrigen,

nicht emanjipirien Ainber beui überlebenben ©begatten

fraft Wefeges juftebe. Aus biefen Borichriften ergiebt jich hiernach
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nicht, baß eine Soruiunbfchaft über baß von Sater uiib SWutter

anerfaunte uneheliche Äitib crft bann ein^itreten habe, wenn

ter (Kater über fcte ©Inttet geftorben fei. Ghenfewenig ftmn

hieß and ben Art. 158 unb 383 beß 33. ®. 58. gefchloffen

werben, welche in einzelnen .'XidJinngen ben (Eltern einet? un*

ehelichen ftinbrt biejenigen .'H‘ed?te einräumen, welche bad GSefefc

ben ehelichen (Eltern jugewiefe* bat. 3lucb eine entfpreebeube

Kiiweubung ber $lti. 38t» unb 390 auf bie 9te$ttoerhaltntffe

ber unehelichen Aiüber er*d>eint alß ungerechtfertigt, ba bte

Stellung be« (Batert, ber fein außereheliche? Äinb anerfannt

hat, burchau« verfdjieben von beijenigen beß (Ehemanneß ift, beT

baß <£>aupt bet Familie bilbet, unb auch bet ©befrau gegenüber

Rechte welche bem Später eine? unehelichen Rinbeß in 9ln*

fchung ber ÜÄutter befieiben nicht ßuftdpn. -hiernach !ann nicht

angenommen werten, baß eine Scrmuntfchaft über ba? von

tfiben (Eltern anerkannte uneheliche Äinb erft bann eintritt,

wenn ber (Kater ober tie SWutter geftorben ift. Vielmehr muh

tiefelhe hier fofert eintreten, weil eine gefefclidjc Serntogenß*

Verwaltung, wie fte Art. 389 bem (Ehemann in Hnfehung

ber ehelichen Amber eingeräumt hat, bezüglich ber unehelichen

nicht befteht. Öei bieier Sachlage fehlt eß aber an jebet gejep.

liehen Öntnblage bafür, baß biefe Sorraunbfchaft ohne Söeltcreß

bem außerehelichen 'Sater ober ber 9Kuttn ober heiben gemein*

fchaftltch mfteben feil. (Sfl mul; oietmehr bem unehelichen Ambe

ein Sorntuiib in berfelben Seife burd? ben ftamilienrath beftellt

werben, wie et» in Slnfebiing beijenigen ehelichen Amber ber

ftaU ift, bezüglich bereu eine gefeölidje ^ermunbfehaft nicht

befteht. ^ür biefe Wttffaffuug, welche in Deutichlanb unter ber

•perrfchafl bei c. c. fchon früh« bie £crrfchaft erlangt

Kit, h*&™ f«h beim in neuerer 3«it auch in Jrattfreich fehl

viele angcfel»eue 3chriftfteUer entfdjieben, unb fic hat auch tu

ber Blechtfpred'tmg, bie aüerbingß eine fehr wiberiprechenbe ift,

fortwährenb 3lnerfenmtitg gefnnben. II. (5. 8. L 8. l^irartin

e. (Sacfar vom 17. Februar 1891, ftr. 287/90 II.

M.

^erfonal > Sücräiifttrungcn.

SuIafFunfttn.

JKeditßanwalt Äarl 3wnj (Günther beim 2anb*

gericht I Berlin; — Werichtßaffeffer Jacob S enter in

«Zdmcibemfihl beim Wmtögericbt XI. Ärette; — iKecbtßanwalt

I)r. 'Paul 3elit Äonrab padel beim l
7anbgertcht Xreßben;

— 3ted?tßanwalt Äarl Äol$e beim V'anbgericfct (Böttingen; —
SiechWanwalt ^aul Äeinholb beim flmtßgericht Äofel.

JobfOfaQf.

Sifthteanwalt Dr. CiJolther in ffiatettßburg; — Juftijratb

•frienbfeh in SJtagbeburg; — .'Ned'tßauwalt «Cmgo Sdnnibt

in 3weibrücfen; — iHechtßanwalt War 31 f ch in Serliu; —
Wcdjtoanwalt Äarl .peinlich in Sorna; — .'ÄechtßanwaU

Slbolf Öolbfeber in Xiegeubof; — tHechtßanwalt Dr. jur.

3ltolf Wartini in tfteuftrelifc; — iHecbtßanwalt Scrnharb

3rietri<h $fowiihaucr in ßhtmnty; — Juftijratlj «^anö

Xietrich lieblich in (Berlin; — :Hed?ißanwalt Ärautbofcr

in tjabiiehiti.

^weiter 8ccretair gefnetjt.

lErfortert wirb neben flottev 2<hrift moglidft felbftftinbiace

Arbeiten in Aoften* unb Grefutieuefadjen. Xen Offerten finb 3engnin

abfehriften unb ('(ehalteau^nicb beijufiigen.

Wefe,
^(ed*lM«wali unb Pieta r, Gfic« a. C. dluhr-

Gin Siccfctöauwalt in (SlfafM'otbringcn iuebe riir üu^ere 3ect

einen ttertteter, balbige 3(nnielbungen beliebe man ju richten au

fcie Grptfcirien bie(<? Siattee *uh R. I«. >43.

0?nt empfohlener, tüchtige?

^811 rcauv orfteher,
30 3. alt, in ungef. 2tcUung, wünfcbt iich per 1. April eb. fpater $u per*

änberu. C »f. erb, »ub J. M. 393tt an .'Hub elf Weife Scrliu SW.
Sitreaugel)älfe r ^1 3af»re alt, 7 Jahre beim Radi» M*t

s
ium 1. 9iat Stellung ale ?)iegiftrator nach Scrlin hin. OicH. Off.

mit 'Angabe tc> (^ebalte-j aub H. B. Si& an bie 6ffd>. f. St.

^u fäiifen geiudtt

:

(Fntfcheibnngcn bed JNeichBflertchtö in Gi»i((achen; remplet ebn
ucn Sb. lö au.

Gntfcbeibuiigen beb Sicithbebcrhottbel^gerichte; romplet eher ocu

St. 10 au.

©enffcrt’S Hnhio von Sb. Ul an.

.§aHfr«it(f<he Olcriihto^citung unb .t>anbtl0gen^tbAeitanfl.

Offerten erbeten sub X. Pr. an tie <yrp. bee Sl.

Soeben erschien m unserni Verlage:

Egon Zoller

die Universitäten ei technischen Hochschnlen
ihre gesehichtliehe Entwickelung und ihre Bedeutung in der Kultur,

ihre gegenseitige Stellung und weitere Ausbildung,

gr. S. geh. 5 Mk.

WILHELM ERNST & SOHN
Verlag für Architektur und technische Wissenschaften.

Berlin W. 41, Wiltinlmstrasse 90.
=! Durch jede Buchhandlung xu beziehen. =

£arl ^fqmamis Verlag, fltrlin W.
iHedrt?' unb StaalbwUffnfdiaftlichfr Scrlag.

Bctffcßrtff für I)euffdjen Öifirpro^eg.
Sfgrünbrt uon tfanbßerichtirath 'S ufcfi.

38 . SiSuttrnflrfn.
^trantjegrtt» i-u»

^
Mammcrgcrtchterath in Sfrlitt. Cbtrlaithregaichtarath in Gaffel.

Sanb XV. 4. >>eft. 'ptrlb be8 Saubre IV. 12, bei poftfrrirr 3ufrnbung 12,40.

Jithalt: IHcorg Wilhelm oou iJ^rbcQ. f Sen ^errn Srofeffer Dr. Ärkbridi Octfrr in Aioftccf. Abhanblungcn

:

.UiMugreonftrcifimg jur Grwirfnng von Untrriaffnngen. Son örmt C'brilantrtgrriditerath iVcpct in Waricnwcrber. — lieber bie

4>rtftmg von Wawgein ter GrfabanftedRng turd? nadjtTägiiche lleberaabc ter jnjnftellentfn 8(hrlftfh"nfe. Son Ä'erru Pantgnichieiath

9Kap Mlein in Auebadv — Snjpnuh auf Grftathmg einer Sergütana für IBabmrhmung t« einzigen Sethwnbluug^termin«

bnnh ben befelbeten 2ch»eiber einw rHcd,!te.inwaite. Seit perrtt GtertcbRafieffor Sojt in Sielefelh- — Bebet bie 3u(äffigteit ber

GrtbfBtmg einet vcllftttdbaicu Au^fei tigung für ben OUÄnbfaer, bem eine ceHttrfcfbare gorbenrog feinw Schuttncre jnr Ginjiehung über*

Witten ift. Son jpi-rrn Aiuteriditer oalfutauit iu 'v'iegnib. — werichtliche Gntfdjeitinngen. — Siiteratnr. — cycicHncbunp, — ftegtfter.

für tie Öictaftien verantw. : 3W. Aeiupner. Seriag: f9. Wocfer ^ofbuchhautiung. Xmd: Sl». üMoefev ^cfbtuhbnideici in (Berlin.

Digltized by Google



£»? 22. »«li», 28- 1891.

3urt(lifil)c i)orl)fn|'rl)rift.
§erau3gegebtn toon

01. flcmpntr,

fRecpHanwalt beim fcfanbgerichl I. in Berlin.

iCrflon tc« btiitfcfxn 2inn>n(t:33fretn3.

f?ret« für fern 3aprgang 20 Mart. — 3«ferate bie 3<Ue 40 $>fg.

3 n tj alt

HülföFafje für beutjcpe 3^«htdaiiuiälte. 8. 189. — fKecpt««

fraft eine« llrtpeit«, bunp welche« bie UnterhaltungOpfticpt be«

unehelichen Bater« feftgeftellt ift. S. 189. — Budwecpfclbare

Notenblätter. begriff ber luecpanifcpen Bervielfaltigung im

Sinne be« jHeicpegejepe« vom 11. 3«ni 1870. Bcbeutung ber

Berner (Sonvention nebft ScpluhprotefoU. S. 191, — VMtrratur.

S. 194. — 'J>etjonal«Beränberungeu. 3. 196.

JüffsßalTe für brutfd}t ^Cedjfsantoättf.

£>er 3eitpunft ber (Einziehung ber 3af^re6i>eiträ^e

für bad öefchaftdiahr 1890/91 nalji h tT «‘i* 3Bir baten

ftbou bei Berfenbung TeT neuften Mitglieber«

verzeicpniife« auf beu h°h* w Bebarf pingewiefen,

welchen ber llnterftütyuugdfonb beansprucht. 35er

Borftanb vermag fiep nur fcpwet baju entjcpliefjen,

eine (Erhöhung ber 3apr««beiträge ju beantragen
unb fo bem Unterftübung« fonb einen Mehrbetrag
jujuführen. lüiibrerfeit« befiepen Bebenfen, bie

3iujen be« Äapitalgrunbftoef« zeitweilig bem
Uuterftübungefonb überweifen. IDed^a (b haben
wir fcpon früher au bie beffer geftellten Kollegen bie

Bitte gerichtet, ben Unter|'tü(Ming«fonb bnrch frei«

willige Beiträge .ju Fräftigen. 3u unferer (.‘«rnug*

thuung ift unfer ©uiifcp nicht unerhört geblieben.

2>i« sott einzelnen Äollegen gefanbten Öeicbente

betragen bi« jept etwa 1000 Marf. ©tr banfen
ben Gebern, tnbbefoubere ben Kollegen in Berliu,

Bromberg, IDaujig, granffurt am Matu unb
Stuttgart, welch« mit guten» Beifpiele voran«
gegangen finb.

IDie Beiträge ber ttiiwalt«tanimeru belaufen fidp

bi« fefct auf 13450 MatF. ©ir hoffen, baff auch ^«r

Ärei« biefer Beitrag«leiftungcn für ba« lanfenbe

®efcpäft«iahr noch nicht abgefchloffeu fein werbe.

2>te feeren Borftanb&mitglieber ber Anwalt«'
Famuiern unb bie getreu Bertraueu«männer, welchen
allen bie von un« über bie einzelnen Unterftübung«*

fälle erftatteten genauen Berichte vorliegen, werben
bringenb gebeten, unter vertraulicher Darlegung be«

— Beftetlungen übernimmt jebt Bucphanblung unb fPoftanftalt.

3nh*»lte« jener Berichte bte Kräftigung be« Unter«

ftüpungefonb« nacptrücf Itcpft $u förbern.

Beiträge für beu Unterftübungfifenb muffen al«

feiere befenber« bezeichnet fein.

Leipzig, im Februar 1891.

tplfshaflV für brirtfdjr Kfrijtöüunjältf.

Mecfe.

Schriftführer.

$ie $luwaIt«F«utmer im ©r^irf be« DberlanbeSgeriept«

Zu ftoftoef pal * rr Äaffe nbermal« eine Beibölfe von 300Marf
gewährt. £er Kammer unb ihrem Borftanbe ift für bie

erfrt«iict)e »i'uucubiiug ber aiifriihtigfte $anf ciuögrfproibrii.

'JicißtSftflft einte Urteile, imtdj tuei^ee bie

llnter|altnnge^fli(i)t beb «ne^tlidjtn SJoter« ieft

gefJeUt ift.

'Hon 9techt«anwalt Dr. Üiiirfelmann 511 Hannover.

3u ber fHecbtiprechnng finbet fiep ber Sag vertreten, bat?

fiep bei bem Borpanbenfetn mehrerer (Ecucumbenten, wenn bie

llnterhaltung«pflicht be« (Einen burep llrtheil ober Änerfenntnig

feftgeftellt worben fei, jeher Stafette auf bieje ^eftfteOung jur

Hbwepr ber gegen ipn erhobenen ÜUimentenFtage ücp berufen

Fenne, e« fei benn, tag ihm eine replica doli entgegenftehe.

3« liefern Sinne pat ba« in Seuffert, Ärcpiv Hb. 35 flir. 27

mitgetheilte (Erfeuntnif? be« £?. i^. zu ©olpenbüttel entjepieben,

berfelben Slnjcpauung pat in einem vor Furzeu» verpanbeften

$Uimeutfnproz,cfje bie HerufungSfammer be? Ifanbgericbtd Han-

nover KntbnuF gegeben. 3« bem Qrtenntniffe be« D. ö.

©olfenbüttel, mit wclcpem ba« Vaubgericpt im wefeniUcbru über«

eiuftimmt, ift au«gefüpit:

w 'Jia«h ber zut 3eit h«ni<penbcn Meinung wirb bie

HerbiubiicpFeit be« Stuprator« zur Älimentirung be«

unehelichen Mirtbe« burep befien (Erzeugung begrünbet,

fei e« nun, ba§ man bie Obligation unmittelbar au

biefe Ipatjacbe auFnüpft, ober bap mau ben tieferen
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tyrunb ber Obligation in einem ©erwanbtjchaftß* ober

einem ähnlichen ©erhältnifje fiiibet.

JMefe SHrinung liegt auch ber hieftgen 'i'rajiß 511111

Wninbe.*

£aß Werit^t fw^rt alfibann auß, baß bie i'rariß, um ton

Schwierigfeiten beß ©eweijeß ju begegnen, be« beweis beß ©ei*

icblafß innerhalb bet fritifcfien 3eit anftott beß ©eweifeß ber

Erzeugung für genügenb erachte, verwahrt fid) aber außbrücflich

gegen bie Unterfteduug, alß ob bainit ber ©eijchlaf für fty jum

Siechtßgruttbe erhoben worben fei.

3>t ben Urthrilßgruuben beißt cß bann wörtlich weiter:

„Srrilicp ift nun jeber ber mehreren Eoncuuibenten ge*

batten, fiep alß Erzeuger anfe^tn unb folgeweife 511t

SUimeutirimg beß Äinbeß heran$iel;en ui (affen, 3ß
iubeß eine berarttge (alternative, nicht cumulatioe)

©erpßichtmig bezüglich eine« Eencnmbenten in reept«*

oerbinbli<^er Seife feftgefteüt, fo muß fid? jeber anbere

Eonaunbent gut Abwehr ber hinterher gegen il>n er*

Roheiten Aliwenteuflage — fallß Ipm niept eine replica

doli entgegen gefeßt werben fann — auf biefe $eft*

fteftung fo lange berufen fonneu, alß nid.'t eine nach

ben allgemeinen gegeilt juläffige Anfettung berfelben

mit Erfolg ftattgefunbeu fyat. Eß ^anbelt fith hierbei

feiueßwegß uni eine exceptio de jure tertii. ©c*

fiagter macht nicht ein SHetfit geltcnb, wclc^eß ein

dritter erworben ^at, er beruft fich vielmehr nur auf

bie Statur ber Sa^e, baß nicht SNeprere Erzeuger

beß Äinbeß fein Tonnen.*

Sir ftnb ber SJIriiiuug, baß biefe Entjcpeibung auß ben

'Ke^itßguellen beß geuirinen 9ie<hteß nicht gerechtfertigt werben fann.

Senn cß richtig ift, baß ber Oiecptßgruub ber (Haftung beß

unehelichen ©ater# in ber Erzeugung beß Äinbeß erblirft werben

muß, fo barf baß Schulbverhältniß Weber nach ton ®nmb«

fä&cn ber Solfbarobligation, noch nach benfenigen einer alter*

nativen Obligation benrtijdlt werben. 2>enn bann ift auß beut

M reife mehrerer Eoncumbenteu Scbulbner allein unb auß*

jchliefjlid,' ber Erzeuger. Siun bilbet jebcch bie Erzeugung feinen

möglichen Wegenftanb ber finnlichen Wahrnehmung
r

fonberu

fann nur burch Schlußfolgerungen ermittelt werben. Unmittelbar

erweifibar ift nur bie ©cifcblafßooUiiehung. $aben ÜKehttre

mit ber ©lütter innerhalb ber (Sutpfängnifjgeit ben ©dfcblaf

voüjogeu, fo verjagt bie fonft jchlagenbe Vogif beß »talge*

fa&eß.

Xtefe llmftänbe, welche in manchen 'J-'artifularrechten ben

Inhalt beß tHecbtßverljältuiffeß beeinflußt haben in bem Sinne,

baß bei bem 3nfaramentreffeu mehrerer Eoncunibenten Äeincr

haftet, (exceptio pluriuni concumbentium) haben gemein*

rechtlich ihre Sirfung geäußert in ber ©eweißfrage. 3« tont

(Gebiete beß gemeinen Siechteß wirb nämlich bie 0ihlußfelgerung

auß ber ^^atfad>c beß ©effcplafe# auf bie Erjeugung aud? in

bemjenigeu Salle aufrecht erhalten, in welchem mehrere Eon*

cumbenten ooipanben ftnb, alfo in bem Salle, tu welchem jeutr

Schlußfolgerung eine $wingenbe Äraft nicht iuite wohnt. Unb

baß Einige, waö bem ©eflagten 511 feiner ©erthdbigung ge*

blieben ift, ift ber Stachweiß, baß eine nöturgemäße ©cglepung

jwijcpcn ©djdjlaf unb Erzeugung vodfommeu außgefchleffen ift,

ber Stachweiß ber Unmöglichfrit ber ©aterfchaft. 3n biefer Art

ber Regelung ber ©eweißfrage liegt ber Wrunb, auß welchem

unter Umftänben auch 3cmanb, welcher nicht ber Erzeuget ift,

jur Alimcntining herangezogen werben fann. 3m prafiifchen

Ergebnijfe hebeutet baß fogar eine C^efaminthaft adet ISoneum*

(taten, ba ber geforbede 9lach»o<iß ber Unmöglichfeit ber ©ater*

fchaft in ben feltenften Sollen $u führen ift. ©om Stanbpuuft

ber i'ra.riß auß ift alle eine Öefantmthaft ber mehrerer l5on*

cumbenten (jänfifl gegeben, biefe Oefaminthaft ift aber feine

nonngefetliche, fonbern nur eine jufällige, fte ift mir eine

mögliche 0olge ber Slrt unb Weife, in welcher baß ®efdj baß

©eweißprcblcm grifft hat* Srgenb welche für baß Diecptß*

oerhältniß uiaßgebenbe Oiefichtßpunfte bilden auß biefer Weitaltung

ber liHechtßlage nicht entnommen werben.

£1efe ?(ußfül;mngen (teilen Tlar, baß bie Uebertragung ber

Wrtinbfäbe über «tMibarobligationen nnb alternative Obligationen

nicht ftattljaft ift. CSß h®nbelt R«h bei ber Erörterung nuferes

Ih^niaß einfach um bie Singe:

Stilb pofttir recht liehe ©eftiuimungeii vorhanben ober gebietet

bie 9tatur beß 9icchtßverhältniffeß ber unehelichen ©aterfchaft

riue önuciterung ber Wirfung bet fKechtßfraft ju Wunften

dritter i

3n biefer Saffung wirb bie Stage in bem angegogenen

llrtbeüe beß O. V. Solffenbüttel gar nicht aufgeworfen. X'aß

entfeheibenbe ?(rguinent in bem Urthdle ift bie ©erufung auf

bie Statur ber 0a<he, ff
baß nicht ©tehrerc Erzeuger beß Äinbeß

fein ffuuen.* Wewiß fann nur Einer baß Äinb erzeugt haben.

Saß h®t aber biefer naturgefeplich gewiffe Saß mit ber .'Kechtß*

traft eineß Urtbcilß 5U thun, welcheß bed; nur baju heftimmt

ift, formelle Wahrheit unter ben Parteien ju ßhajfcnV ’ötuß ber

Ihatfache, baß $rori ^etfenen alß Erzeuger beffeiben Äinbeß

oerurthcilt worben fmb, folgt uichtß für bie Sirflichfdt. £)ie

^eraupcbuug ber Statur ber Sache in bem befprocheucn Sinne

ift rine burch uichtß gerechtfertigte widfürliche Shißbehnung ber

Wrunbfäße über bie 9iechtßfraft ber Urthdle.

Saß nun bie geftedte Srage felbft anlangt, fo ift ja

baß 3n'titut ber Utiterbaltiingßpflidtt beß unehelichen ‘©ateiß

eine nachröinifdx erft in brr neueren 3«it jur »Hiiweubung

gelaugte gewoh»hci^ rf(h9i^e ©Übung. Sie pofitivrecbttidje

Unterlage für beu Umfang ber iKed'tßfraft müßte man bal^er,

wenn biefer Umfang über bie fonft geltenbeit Sthtönfen Mtiauß»

gehen fod, im Wewohnheitßrechte fmhen. Saß uun aber bie

Sirfung ber ^Kechtßfraft iu nuferem $a(Ie burch Wewobnheitß*

recht erweitert worben wäre, ift bißlang von feiner Srite

behauptet worben unb fann auch nicht behauptet werben.*)

Ebenjewemg führt bie Statur beß Stechtßverhältniffeß ber

uuehclicheii ©aterfchaft 511 einer Abweichung von ber Siegel, baß

baß Urtheil nur unter ben Parteien Siecht fchafft, wril in jenem

Siechlßuerhältniffe nur dngefchloffen ift bie rein prioatretbtliche

©erpilidjtung gur Unterhaltung beß Äinbeß. Seitergeljeiibe fa*

*) 3jh Wcgcnthdl! Saß bei Scuffcrt ©t. IX Sir. 1(17 mit*

gftbdlt* Erfenututß beß O. A. 3ena ftedt ben Saß auf: 3eber

fanu fo fange in «olidani in Anforuih genommen werben, alß nicht

von irgenb einer Seite gezahlt iß.

3n ©t. XIII d», Sir. 253 (Siefhaben) iß bie diilfchdfcMng

niitgetbrilt, baß b.iß ©erfprechtn eineß dritten (Eonntmbenten) ben

©eflagten nicht befreit.
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mittenrecptlicpe ©ejiepungcn fehlen voflftänbig zwifepen hem tut«

ehelichen 31atat unb beiu Äinbe. Turcp biefe (Erwägung ter>

bietet ftefe auch eine entipreepeube Slnwenbiuig ter ('örunb)äße

fiter bie fteftfteflung bet ehelichen ©aierfepaft, welcpe befanntlicp

aul Grünten beb öffentlichen Stitcretteb mit einer über bie

i'arteien pfnaulgehenben Sirfung auigeftattet ift.

'Tom Stantpunft beb geltenben gemeinen Nechte! an?

muß hiernach bie an ber Spifce biefer Arbeit mitgetpcilte (Snt*

fcheibung beb £>. ©, Solfenbüttel nnb beb Vanbgericpt# £>an-

nooer alb unrichtig bezeichnet werben. gemeinem Necpte

wirft bie rechtlfräftige ^eftfteflung ber une^elicbeu 'Täterschaft

nicht w fünften dritter.

D« lege ferenda ift ei »on Sntereffe, auf ben Entwurf

bei bürgerlichen ©rjefcbud>el für tai Teutjche Neicp pinzu»

weifen, welker in bem § 1632 9Cbf . 2 gleichfalll bie ftnwtn*

bung ber bezüglich bei ehelichen ©erpältniffef gegebenen 3*or*

febriften auf bie uneheliche Taterfcpaft .jurnrfweift.

9!nSwed|felbiire 9?otenb!#ttcr. — ©«griff ber

inedjamfrfien ©eruielfältigung im Sinnt bt« 9?eiif)tf=

geft^eb Dom 11. 3nni 1870. — Sebentung btt

©trner Gonntnünn nebft SdjIu^prtitDfoH.

(Erfcnntniß bei Neicplgericptl I. (H»il* Senat vorn

31. 3an iiar 1891 Nr. 301/90 1.

II. 3nft«n$ Cbcrlanbeegericpl 3ena.

Ter ©eflagte hat muftfalifcbe ^nftnnuente gebaut, welche

er unter bem tarnen (Marioppon in ben .frantel bringt. ftfir

biefe Snftrnmcnte rerfertigt er auch aulwecpfelbate ©(älter »on

©lech, in welche IVrtiefungen eingebriieft finb. Serben biefelben

auf bie Salze aufgelegt, unb wirb bann bie Sähe bei (Ma*

riopben in ©rwegung gefegt, fo erflingen 5 Ine. Tie 31er*

tiefungen fmb fo angebracht, baß ein SDhififftficf ertönt, wie beim

Triften, .fvereppen unb anberen berartigeu Drehorgeln mit auf*

wechfelbaren Notenblättern. Turcp bie '.’lnlwechfelbarfeit bei

um bie 'Sal.^e gelegten ÜMechmantel? wirb e! erreicht, baß mit

einem unb bemfelben JnftTicmente fo »iele oerfd'iebene 9Rufif*

ftfirfe gefpielt werben fönnen, all »erfepiebeu bearbeitete ©lech*

mäntel um bie Saite gelegt werben. Ter ©eflagtc hat and?

berartige Notenblätter mit ÄompofiHenen bei .Kläger!: „So
wie Tu" unb „Äifcperin Tu Kleine" ohne bettet« Wencbmigung

hergefteflt unb in ben .fmnbel gebracht. Ter Kläger bat belpalb

beantragt, ben ©eflagten tu vernripeilen,

1. an.zuerfemien, baß er nid>t berechtigt jei, Notenblätter

für (Mariephon anzufertigen, auf welchen fuh Kein*

pojttionen bei Kläger! befinten;

2. an ben .Kläger 1 600 Nlarf fammt 3infen tu zahlen,

welche Summe er von bem höher bezifferten Schaben!’

erfaß in biefem $'n>zeß einferbert.

Tal gemeinfcha»ttt(he Vanbgerid't ju ($era hat bie .Klage

burch Urtheil »em 23. ?Jiai 1890 abgewiefen, nachbem el ein

(Gutachten bei muftfalifcheu Sacp»er|‘täiitigen»ereiii! $u Seimar

eingeholt hatte. Tem herein warm jwei fragen »orgelegt:

a) ob ein Nlufifoerftänbiger ohne große Nlüpe im Stanbe

fei, »on ben Nletatlinänteln ber (Elariopponwaljen bie

Ntelctien abjulefcn?

b) ob bie »on bem ©eflagten bewirfte J^crftellung son

(5lariopponeu, auf welchen bie Kompefttionen bei

.Kläger! „$if$erin Tu Ätetue" uub „So wie Th"
\n fpielen finb, all Nacpbrncf im Sinne bei Qfefefee*

vom 11. 3uni 1870 avjiftheu iftV

Ta« (Gutachten hat beibe aragen verneint.

3u ber hier an rrfter Stelle wiebergegebenen $rage bemerft

bal (Gutachten:

Nach »«genommener Prüfung ber »erliegenben

.(Exemplare »on Nlctallmänteln ift man $u ber 9ln*

fnht gelangt, baß ein XHblc'eu (im perfömmlichen uno

allgemein gebräuchlichen Sinne biefel Sortei) audi

»on Seiten bes Ntufifoerftäntigen nicht ftattfiiibm

fann, baß vielmehr nur nach genauem Stubiicm ber

auf ben Nietallmäuteln in oerfthiebenen Tiftanzen

angebrachten, fe^r mannigfaltigen längeren ober

riirjercn (.Mhöhungen uub ihrer Stellungen zu einanber

eine (Entzifferung möglich >ft unb baff, um bai

Nlufifftficf zu erlernten, eine Umbeutung jener (Er*

hohungen in längere ober fur^cre Noten unb baß £m*
Znbenfen eine? Nefce« von rechtwinflig f«h fdjneibenben

paralleleu Vinien, burch toelchel Tonhöhe uub Taft*

emtbeilung beftimmt werben fönnen, ftep erforberlicp

macht."

<Sl wirb bann bemerft, bft| ber Sacpoeiftänbigenverein

einen ÜJlautel geprüft pabe, in welchem bic Nlelobie „Tie

Sad;t am Npein" eingebrueft war. ©alb ,$u erfennen fei hier

nur bie altbcfannte Nlelobie, wäprenb bie ©egleituuglfrimmeit

mit Nifilie entziffert werben müßten.

Ta! (^utacpten fährt bann fort:

„Unlefannte ©lelobieu bürfteu auep bem 9J2ufif-

»erftänbigen fcpwer ober gar niept leßbar fein, te*

fenberf, ba bie ÜNetaflmäntcl genaue ^'ragifien in

ben (Entfernungen unb in ber QJeftaltuug ber (Er*

pöpungen oft »ermiifen lafjen.

3ufäplicp mag notp bemerft werben, ba§ bie

Siebergabe bet Nielobien, mufifaltfcp betrachtet, in

©ejiig auf Harmonie unb Stimmfüpning niept

tabeUoß unb auf eine Neipe »on nur 24 Tönen be*

fepränft ift. Aein Nlufifer ober einigermaßen muji*

falifcp OJebilbeter wirb fiep bie SJlüpe geben, bie

Niriaflmäntel all einen (Erfap für bie gebruefteu ober

gefcpricbenen Noten benupeu zu wollen uub mit (5nt*

Zifferung berfelbm »iel 3«it |U rcrlieren; bie ber

Sal jenbrepung entfprecpmben, auf ipneu angebrachten

(Erhöhungen »on »erfepiebener gönn unb (Wröße fönnen

nicht im Gntfemteftcn mit berfelben abfoluten Sicherheit

unb \?eicpt«gfeit überblicft werben, wie nufere gegen-

wärtige, in jeher ©egiepuug fo »odrnbete, bie -£>öhe

unb Tauer ber Töne, fo wie bie Tafteintheilung

mit bet größten QVmauigfeit unb .Klarheit wieber-

gebenbe Notenfcprift.*

Tie ©CTiteiuung ter anberen J^rage glaubt ber Sacpoer*

ftänbtgen»ereiu bamit metbiren Zu bürfen, baß fid; naep xH itficbt
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be« Sacpverftanbigeuverein« bas fRacpbrucfverbot nur auf ge-

brachte eher gefcpriebene fDiuüfalien in aOgemeiu lesbarer bloten«

bejiept unb nid>t auf folcpe, lebiglicp in einem 38al;en*

teer? verwendbare SJletallftreifcn; tiefer dRetaflraantel fei ein

notpwenbiger, integrirenber 2 peil be« Jnftrument«. ffli« bieß

(entere epne ipn nfept jum (Srfliiigen femrnt, jo fei eß opne

jeueß nur ein wertplojer 9JIetaMftreifeii, ba er 411 irgenb weiter

anberweiter Venupung, etwa als (Srfap eines 9lotenMatte« ;ur

2Biebergabe be« ORüjifftücfcß auf einem anberti Jnjtrument

feiner flauten Vefcpaffenpeit nad? unbrauepbat fein würbe. £a«

Vanbgericpt erachtet e« durch biefe« (Gutachten at« auSgejchlofjeit,

bap bie für baß ßlarioppcn beftimmten Vietallmäutei um beß*

willen als burip Staepdrucf ^ergefteflte Notenblätter angufe^en

feien, weil fiep bie Mieten von benfelbeti ablefen liegen. Tai

fei eben niept ber Fall. Senft aber bilde ber Nlantel jnfaiiimeii

mit beui (5Iarioppon ein muftfalinpeß Jnflrument Unb bie

Fatrifation fcld>er Jnftruiuente fofle nach beut SdHupprotofell

)ur Verner Äonveution vom 9. September 1888 3if?er 3 niept

als beu Ipatbejtaub der mufifalijcpen Nachbildung barfteflenb

angejepeu werben.

!T>aö Oberlanbeßgericpt pat gleichfalls Vebeitfen jdN{at,

fiep beu in bem reic^dgeric^ititc^ett llrtpeil I 287/88 vom

19. Oeßember 1888, yietfepmann & Sohn c. Salbmann

außgejprcchenen Anjicpten an^ufdjliepen. Tai Verufinigßgericpt

macht geltend, baS öMeß vom 11. 3uni 1870 pabe nicht alle

fiep auS bem Auterrecpt ergebenden Aonfcquenjen gezogen, viel»

»uepr bem Autor nur gan; beftimmte Scpupmittel verlieben,

über btren Scpranfen pinauß eine Necptßvcrlebung niept be*

grünbet werben fenne. Abgefepen von ber offcntlicpeu Auf»

fübrung eines Niujifftücfeß fei nur bie niecpanijcpe Verviel-

fältigung nnterfagt. Äönne man aber von einer Vervielfältigung

nur ba ipreepen, wo eine Xnjapl von förgenftänben in ber*

fenigen (Srfcpeimtngßferm pergeftellt werbe, in welcher bie 3Kit*

tpeilung beS Webanfcnß au Ändere erfolgen fann, fo fei auep

baS Objeft, für weltpes bem Autor eine Äußfcplie|i}li<pfeit als

Necpt eingeräumt fei, ni(pt fein Öedanfe, fonbern fein für ben

Viicppandel geftalteteS — bezüglich geftaltbareS — l'roduft.

Xi« Vervielfältigung ftpliepe deshalb niept bie Nlittpeilung beS

©ebanfenß als folcpe in fiep, fonbem ftc beftepe allein in

{xrfteKung von djreniplareu bes Originals, in ber .fvrfteüung

eines Sepriftwerfß, »eltpeS baS bereeptigte Original zu frieren

beftimmt unb geeignet ift, weites bem Verecptigten in Vuug
auf feine bereis pergcftellten ober beabfieptigten Vervielfältigungen

Äonfurren; maipt. Nun fei aber baS Nlujifjtücf aus bem

Veriallmantel für fi(p allein niept ablesbar, liegen biejenige

Beeinträchtigung, welche ber Autor burtp baß Äbfpielen feines

Nhififftücfe« auf einem meepanijepen Spielwerfe zutreffenden

»fallß erlriben fönne, jd;üße ihn baß Wefep niept.

2Der Äläger bat gegen bas VenifungSuitheil Nevificn ein.

gelegt, bas SReid'Sgericpt pat bas Verufungßurtpeil aufgepöben,

bem ftägerifepen -paiiptantrage ftattgegeben unb »regen bes

Schateiißerjapeß bie Sacp« in bie Vorinftan; jurüefgewtejen.

®rünbe.

OaS SemfungSgeriept fiept in bein Ofcbanfengange bes

reiepsgerieptlitben UrtpeilS I 287/88 vom 19. Scjcuibfr 1888,

weld»eß über einen bem vorliegenden apnlicpen gaQ erging, mepr

eine Fortbildung beß llrpebeneeptß auf tpeoretifeper föniublage

als eine Auslegung des bunp baß Dtei<pßgefeb gefepaffenen dteepts.

QHeicpwopl erfennt baß i'erufuugßgeritpt felbjt an, baß öefed

vom II. Juni 1870 pabe niept getagt, waß unter meepanifeper

Vervielfältigung verftauben werben fotle; na<p ben ÜRotioen

patte bie $i]rining b«ß öegriffß ber Siffenfepaft überlaffen werben

foüen. Semi nun aber baS Verufungsurtpeil feinerfeit« unter*

nimmt, biefeu Vegriff ;u entwirFeln, fo gelaugt eS ju einer ein«

gefepränfteren Vegriffßbeftimmuug nur niittelft eines logifipeu

Sprunges. ÜRan fann bem Verufuugßurtpeil »ugeben, bau mau

von einer Vervielfältigung nur ba fpretpen fann, wo eine An»apl

von liegen ftänben in der 6rf<peinuiigßf orm pergeftent wirb,

in weliper bie Viittpeilung beß föedanfenß an Anbere erfolgen

fann. daraus ergiebt fttp aber niept bie Vefdiränfuug, bap

bie •perflellung in berfelben Form erfolgen utüfcie, in welcher

baS Original in bie (Srfepeinung getreten ift, bap bie Verriet*

fältigung in ber Sonn eines Sepriftwerfeß ;u erfolgen pabe,

welches bem Vemptigten in Ve$ug auf feine bereits per«

geftetlten ober beabfieptigteu Vervielfältigungen Äonfuneuj

uiacpe. Als ^lacpbnirf ift auep anjufepeu ber opne ©encpmigung

beß llrpeberß erfolgte Abbmcf von Vorträgen, welche $um

3wecf ber Erbauung, be»- Veleprung ober ber Unterpaltung ge«

palten fmb (§ 5b beS ©ejepeS). 2)ap ber Vortrag bes Ur-

pebers von bemfelben ^uvor ^u Rapier gebraept wäre, ift fo

wenig erforberfiep, wie bap berfelbe beabfieptigt pabe, den Vortrag

auf meepanifepem Sege veroielfältigeu ju lafien. Aber auep wo
biefe Abfiept beftanben pat unb wo baß griffige $robuft bereit«

in meepanifeper Vervielfältigung vorliegt, welche burtp ben Vucp«

panbei verbreitet ift, fann ber Vacpbrucf in einer Fenn per*

geftedt werben, welcpe bas geiftige ^robuft lebiglicp folcpe 11

Greifen erfcplicpt, denen bie Fonu, in weltper baß Original

erfepieu, nicht jugänglicp »oar. l!s giebt tbeure Ausgaben von

m vornepmer Form auSgeftatteten üDrurfen, welcpe fiep nur be*

mittelie i'eute anfepaffen fennen. Senn ber Urpeber fein öieifteS*

produft nur in tiefer ^onn erfeprinen (affen will, fo mag die

ganje Auflage bei dem Publtfum, für welepes fie berechnet ift,

abgefept fein, fo bap alfo von einer Aonfurrenj, welepe bem

Xmefioerf durep eine unbereeptigte Ausgabe veranftaltet würbe,

niept mepr bie iRebe fein fann. <&tri<pwopt begept derfenige,

weld'er jegt opne bie Wenepmigung bes Urpeber« eine billige

VotfSauSgabe auf fcblecptein Rapier mit unanfepnltcpem ü)nt(f

veranftaltet, einen Hflupdnuf, obfepon er baburep ba« SÖerf an*

beten Ä reifen jugänglicp macht, als denen, für welcpe bie tpeme

Ausgabe bereepuet war. SBeitcr aber: wer für Sünde, welcpe

gefcruefte Sücher nicht lefen fennen, bunp nieepanifepe Verfiel*

fältigung einer erpabcneit Scprift, welcpe dutep ben 2aftfinn

verftänblich wirb, baß geiftige i'robnA zugänglich maept, pat

gewiß nicht eine Form gef(paffeil, welcpe bem Original Äon*

flirren; maept, er pat aber bas auSfcplieglicpe .‘Recht beS llr*

pebers auf eine uteepauiftpe Vervielfältigung irgenb

einer Form, durch welche ba« geiftige $robuft '\Keiifchen ver*

ftänblicp gemacht wirb, beeinträchtigt und eben darum einen

9ta<pbru<f auSgcfübrt. Ob bie erpabene Scprift ln benfelben

3«i<hcn bargeftellt wirb, wie bie ;u lefenbe Scprift, ober ob bie

Vlinben fünfte und Striepe ftatt ber Vuchftaben paben, würbe

bie Sad'lage nicht ändern. Für ben vorliegenden Fall näher

gebraept wirb ber erweiterte Vegriff ber mecpanif(f>eii Verviel*
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fältigung burch tiefe® Veifptel infoweit, all fcaburch nachgewiefen

wirb, ba& fuh bie mechanische ^eevielfaltißun
j)

auch auf fett^e

erhabene $oruten erftreeft, welche baß i'robuft burch bie Ver-

mittelung eine« aubereu menschlichen Sinnet als beß

Augeß einem I^ieile beß ^ublifimiß jugänglid) macht, für

welchen bie gebvncfte Schrift nicht beregnet ift SDie Siffeu*

auch bie wiffenfchaftliche Sutieprubent, ^jalt fich nicht an

bie Aeußerlichfeiten, fenbern fie flicht baß Sefen ber Singe $u

ergrunben. .£>at baß ©efefc bie fteftftellung beß Begriffs bet

me$anityen Vervielfältigung, wie ne bem Vachbruc! ju ©runbe

liegt, ber ffiifjenfchaft nberlaffen, je wirb eine verttänbige .£>anb*

fjabung beß ©efepeß berartige Sonnen ber mccbanifctjen Ver-

vielfältigung, welche bem Jwecf, Sefen uub ber Vatur ber

Sache nach ber Vervielfältigung bu«h Srucflegung gleief»tteben
r

and? in Vejug auf bie ftrage beß Vachbrucfß ben SrucfrcerTen

gleich be^anbeln. @4 ift richtig, ba§ Voten, welche in beui h«»
Tonunlichfii Votenfhftem getrucTt finb, wie SrucTfgriffen gelefen

werben fönnen. Gin Wujifverftänbiger Tarnt bie JTompofttion

bloß mit bem Votenleien faifen, unb er Ijat bamit vielleicht

einen annähemb gleichen ober ben gleichen ©muß, wie wenn

tyra baß Ufeb vergefungen wirb, ober wenn er baß gefpielte

Vtufifftücf ^crt. Aber baß Voten gelefen werben fönnen, ift

nicht ber beftimmenbe ©runb, mnftfaUföe Serfe unter ben

Schub gegen Vachbrurf burch mechanifche Vervielfältigung

gu fteUen. Sem großen ^ublifum, auf welcbeß wenigftenß

mittelbar brr Abfafc tiefer mechanischen Vervielfältigungen

beregnet ift, muffen bie Voten in bie 3onfprad?e umgefegt

werben. 3war ein Giujelntr Tann noch für ben eigenen ©enuß

tiefen Uiniafc felbft bewirfen, wenn bie äompofition für eine

Stimme ober für ein Viunfinftrument gefegt ift, unb tiefer

Ginjelne bie Voten lefen unb fingen ober baß 3nftniment

fpielen Tann. Aber bie für niedrere jufammcitwirfenbe Snftru*

mente ober für einen Sangerc^or gefegten Äompofttlenen Tann

auch ber Sänger unb her ein inufifalifd^e® $nftntment Spie*

lenbe nur geuiefjeu, wenn er jugleich Untere ftngeu unb fpielcn

hört. llnb ber größte Ülieil ber Vlenfchen genießt auf tiefe

Seife überhaupt nur bie SWufif. Senn eß nun auch ber ©efeß*

geber nicht für außführbar unb nicht für juläffig erachtet hat,

ben Schub teß geiftigen Gigcnthumß foweit anßjubchnen, taf?

er auch nichtöffentliche Aufführungen von Vlufifwerfen an

bie Grlaubnif? beß Äcmponiften ober feineß Vechtßnacbfolgetß

gebunben hätte, fo folgt bodj barauß nicht, tag ber ©efeßgeber

nicht ben ©einig an ber Sarftettung beß Viunfwerfeß im Auge

gehabt ftatte, alß er baß Urheberrecht an Vtufifwerfen unter

Schug gegen Vacbbnicf fteflte. Gß ift baß Vlittel, welcheß

bie Aoinpojition in vielen auf mechanifchetn ©ege leicht h*t«

»teilbaren unb leicht vertreibba reu Gjremplaren finnlich

bauernb barftellt, unb io bie jeweilige Siebergabe ber Äcmpo*

ftHon ermöglicht unb erleichtert, an wel^e fich baß Verbot beß

Vachbrucfß anheftet. Sanft bie Grfinbung uub Außbilbuitg

tiefer mechauifcheu Vervielfältigung ift eß erft möglich geworben,

baß geiftige Gfgeiithum .pi fiebern unb verwertbbar ;u machen.

3ft eß tiefe gunftion beß SJlittelß, woburch baß geistige Gigen*

tljuni gangbar unb umfe&bar gemacht wirb, fo flehen barin bie

Vctenblatter ber mechauifcheu SJiufifwerfe ben gebrueften Voten

gleich, unh beßhalb finb fie ihnen auch für ben S*uh beß gei-

zigen Gigenthuiiiß unb bae Verbot beß Vachtrucfß gleichjnfteilen.

S)ie Vechtfprechung ift gii tiefer ©leichftdlung befugt, auch weun

bem ©efebgeher tiefe neue gorni ber ^ixinmg eineß 5Rufifwerfß

unb bie neue Art ihrer mcdnimfdH-n Vervielfältigung nicht he*

faunt war, felbft bauu, wenn in ?iolge tefjeu berAußbrucf beß

©efefeeß fo eng gewählt worben wäre, taf? bie ^erftetlung beß

Votenblatteß für mechanifche Viuftfwerfe nicht baruuter paffen

feilte. Gß ift bie Analogie, mittelft welcher bieVechtfprechung

bie hefteheuben ©efeh« an bie neu eutftehenben ©rf^einuugen

beß Vfebenß anpagt. Vur wenn ben neuen formen ein he*

fonberer ©runb anhaftni foOte, welcher bie Anweisung beß

feuft gleichen gefeblicheu ©ebanfenß außfehlöffe, würbe bie Ana-

logie außgefchloffen fein. Xaß ift aber hi« nie^t ber §aÜ.

Sie Voten ber mechanischen ÜRufifwerTe werben anberß he*

uubt, um bie Meuipcfition beß llrheherß \n ©ehör ju bringen,

alß bie gebrueften Voten. Allein bie Art ber inufifalifchen Ve*

nuguug ber gebrneften Vlufifwerte ift e« nicht, welche baß ©efeg

verbietet. Abgefehen von ber öffentlicheu Aufführung uiufifali*

fdi et Serie ift bie blo^e Siebergabe beß Viufilwerlß auch uni«

Venugiiug eineß Vachtrucfß nicht verboten. Sie VI ö glich feit

bei Venubung ber Äompcfitien auf anberem alß von teiu Ur-

heber genehmigtem Sege fett erfchwert werben baburch, bafj

bie ohne biefe ©enehmiguug in« Veben gerufene mechauifcbe

Vervielfältigung beß in bauemben 3<ichen fiyirten 3onwerfß

unb bet Vertrieb ber fo l^ergefteUten Gjcemplare verboten ift.

Seßbalb ift eß für ben bem ©efefce ju ©runbe liegenben ©e*

bauten gleichgültig, in welcher Art bie Vote hörbar gemacht

wirb unb gemacht werben tann.

Ob bie Voten ber mechanifcheii Vlujtfaerfe leicht ober

fchwer gelefen werben Tonnen, ob fie überhaupt gelefen werben

föiiuen, ift gau,} gleichgültig. Senn fie werben, ohne gelefen

jn fein, in Viufif umgefebt. Sfßhalb ift eß auch gleichgültig,

oh bie Umfegung in ÜRufif nicht ohne geiftige Arbeit ober ob

fie burch eine gan; mechanifche Arbeit erfolgt.

Gß entfeheibet auch «ithl» M* mechauifcheu 'VufiTwerfe

fchlechtere Vtufif liefern, alß baß ^ianeforte ober anbeve von

SDlenfchen gefpielte muüfalifche Snftrumentc. Viiflionen Vien*

fcheu, welch« beffere Viufif haben, ober nicht ebenfo leicht

haben fönnen, werben burch mechanischen ÜJlus'ifwerfe erfreut

unb ihrem tmififalifc^eit Verftäubnig wirb bie äompojition beß

Urheberß auf biefem Sege nahe gebracht.

6« würbe garnichtß entfeheiben, wenn an;iinchmcn wäre,

baß im ©ro§en uub ©anjeu baß Publifum-» welchem mufifa

ltfd;e ÄempoÜtionen burch mechanifd;e Vhi'ihverfe vermittelt

werben, ein anbereß wäre, alßbaßjenlgc^ublifum, welchem bie ViufiT

burchVenuhung gebnirfter Voten vorgeführt wirb. Senn eß ift fchon

oben nachgewiefen, baü neue Arten bet mcchauifchen Vervielfältigung

nicht baruui vom Verbote beß Vachbnicfß frei finb, weil fie baß

geiftige |>robuft einem weiteren Äreife von Vienfchen Zufuhren.

Gß ift eublich auch nicht eutfeheibenb, baß bie von bem

Veflagten auf mechanifche Seife vervielfältigten Viechmäntel

mit eingebrueften Voten nur auf bem Glariopboit fpielbar ift.

Oljne ein munfalifcljeß 3nftrument unb ohne bie menschliche

Stimme finb auch gebruefte Voten nicht fpübaz mi machen.

Ob aber ein ?lotenwerf, fo wU eß vorliegt, nur auf einem ober

ob eß auf mehreren mufifalifchcn owftrumenten fpielbar ift, ift

für bie Stage beß Vachbrurfeß gleichgültig. Senn eß feine

Glariophone mehr gäbe, fo würbe ber für baffelbe fabri^irte

/vö l
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Vtanttl rin mufifalifch nicht in 53«tra<ht fommenbe# Stücf Vieth

fein. Seil e« aber Saufenbt berartiger mufifalifcbfr 3nftniuieute

gtett unb immer neue fabrijirt unb verlauft werben, ftnb bie mit

Gelobten bei Äläger« hergefteflten Viechmäntel eben nicht Hope

Stücfe Viech, fwtbern burd) irgenb eine» ber laufeube von

(Slariophcnen 5ut ^tftellung ber Nlelcbten bei Kläger« gu be»

naben unb be«hatb auch al« unerlaubter Nadjbrucf tu «erfolgen.

3« bem mehrfach gebuchten Urteil I 287/88 vom 19. Sf»

zember 1888 hat ba« Neicbfgericbt sowohl angenommen, bap

bie aniweetjfeibaren Notenblätter ber mechanischen Niufifwerfe,

welche burch mechanifChe Vervielfältigung ^ergeftcUl werben, bem

Verhole be« Nacbtrucf« nach bem (föeffpe vorn II. 3uni 1870

unterliegen, all baf; au« bet Verlier ftenvention unb bem bagu

gehörigen SchlupprotofoU fein Olruub $u entnehmen ift, jene«

Verbot auf bie auiwedjfelbaren Notenblätter ber mechanischen

NlunFwerfe nicht an.ucwcnben. IS« beftanb hei bem SfbfdMup

ber Äcnvention Ginoerftanbnip baröber, baf; bie Sabrifation

unb ber Verlauf von 3nitrumenten, weide gur mechanifchen

58iebergabe von Ntufifflücfen bienen, bie au« gc'dm|Men Serfeu

entnommen 6nb, nicht al« ben Shatbeftanb ber mufifalifchen

Nacbbilbmig barftelleub augefeljeu werben feflen. CS« ift bem

.
sKevifien«Fläger bann bunhau« beijutreten, baf; felbft, wenn an»

innebmen, bap ben Urhebern fener (Erflärong mufifalifche 3*»'

ftrumeute mit auiwech jelbaren Notenblättern bereit«

befannt waren, bie auiwethfelbaren Notenblätter in tieferCErFlännig

nicht mit verstauten finb, baf? vielmehr gemeint waren bie ba»

tual« allgemein befannlen Spieluhren, Leierfalten unb ahn»

liehe mechanische Niufifwcrfe \t mit einer befchräuFten SlniatM

von Vielebien. 'Äuawechfelbare Notenblätter ober umleghare

Vledmäntel mit efngebrncften Noten finb feine mufifalifcheii

3nftrnmente. Unb bie für biefe Notenblätter ober fWäntcl hc»

Stimmten 3nftnimente finb in Vcrbinbmtg mit biflen Noten»

blättern nnb Nläntelu nach ihm wlrthf chaftlichen Vebeu-

tung 3nfttu»ucnte ganz »rnberet 91rt al« jene mufifaliichen 3n»

ftruuiente mit feftliegenbeu SBaljra. Surch bie (nrinbuug

praftifch eingerichteter Notenblätter, welche fich leicht an«*

wechseln laffen, ift e« möglich geworben, ungezählte Notenblätter

mit verriebenen Nielobien fnr ein unb baffelbe Snftrument

her.iuftellen unb jebe« Notenblatt hei einem 3nftnim<nt glfithet

9trt unb Simennott gn verwenben. Samit haben bie Noten»

Hättet felbft wie bie 3nftruinente eine Verbreitung gefunben,

an welche früher garnicht ;u beufen war. (*« ^attfcelt fich nld*t

mehr um eine Hof? anher« eingerichtete Niechanif, fonbern um
ein 3>»ftrunieut auberer Vebeutimg. früher war bie Sal;e ber

3h«il «ine« inhivibuellen 3nftrtmtent«, jefct ift ba« Notenblatt

vertretbar. Se«halb fön neu He für »ich verfäuflidjen auf jebem

15larlüVhen Vfrwenbbaren Vlechmäntel nicht al« 3h«il eine«

einzelnen mechanifchen Nlnüfwert« nnb mit biefem al« burch bie

Verlier Aeuventien fretgegeben angesehen werben.

2>a# Nei<h«gertd!>t hält bie Vegrünbung feiner früheren

(Entfdeibung I 287/88 vom 19. Seiender 1888 burebweg auf-

recht, unb Rnbet webet in bem Gutachten be« mufifalifchen

Sachverftänbigenvercin« ;u Seimar noch in ben öiitfcheibungfi»

grünbeu ber beiben vorinftan,Uid>en Urteile, noch in ben 9lu«-

fuhrungen be« Nevifion«heflagten einen (%unb, von jener früheren

(EnOcbeitung inhaltlich abzuweichen.

Literatur.

Vriöatredit.

4. Nechtdfälle au« ber ^'taj:i« be« Neichßgericht«, befprochen

von (f. Noch oll, Senatopräfibent beim S. L. © Vrcdlau.

3weiter Vanb, brilte« £eft (ber ganzen 9icil;e fechftee -C>eft).

VrcSIau 1890. (?. Vlorgenftern. 2 VI 40.

Von ben brei SU'haublungeu be« vcrlicgenben .$eflc« gehören

bem i'rivatrechte bie erfie (übet beu tfinflu?; be« § 26

ber 9t. ß. auf ba« Nachbarrccht) unb brüte (ber

binglid;e Vertrag, erfte Sll'hanblung! an (bie zweite l-ehaitbelt

bie f. g. iuferreften liibeöurt heile). Vetbe 9ll'hanblungen be-

fchäfttgen fich nidit mit einzelnen neueren öntfeheibungen be«

9ieich«getichl«, legen vielmehr ben Staub ber NcchtUHeihung

(bie trifte auch bet 9ted’l«lehre) über beu behaubclteu l^egenftanb

bar unb letteu von gii einer Vefprechung ber einfchlagenben

VeftimmuHgeii be« Qitn. j. V. Cö. V. übet. Veachtcnewerth

ift inabefonbere bie lefcte 9U'hanblung, in welcher ber Verfaffer

{ich gegen ben Vegriff be« „binglichen Vertrag«" erflärt uub

nachweift, wie biefe Cfvfinbung Savign^’« erft langfam iu bie

Urtl'eil«grünbe be« 9teich«gericht« eingebrungen ift, ohne baft

bie l&itjdjeibungen felbft bavou abbängeu, wälircub er nad? beu

Ntctiven be« ©ntw. jefel z»i bem 3a'itterbinge eine« geie|?Uchen

Scgma « werben folL

5. Sa« Necht bei dfproprüition. Niit beiouberer Verücf*

fichtigung ber fd;wei$eriid>en Nedte. Von Dr. 3- Sieber.

3ütich, Drcll 8fi§li u. (So. 1889.

Set Verf. erörtert in ber (Einleitung Vegriff, Umgrenzung

uub Vegrünbung be« C’rprohriation«recht«, fletll bann iui erfteu

Zt)tH ber Schrift bie (Sf|»ro?.'riation«gesetigeL'iinß be« ueunzelmten

Safjrhunbert« auf ihren gefchicht liehen Wrunblageu in Seutjch*

lanb, ifcranfreich, 3talien, Velgien, bet Schweig, (Englanb uub

Nerbamerifa bar uub hanbelt eublich in beu beiben 9lbfcbnitten be«

zweiten 2l>eil« mit vergleicheuber Vearbeitung tiefer 9te<hte
ff
vou

bet Abtretung unb Vefcbränfunfl be« (Eigenthum«'' unb „vou

ber (Sntfchäbigung'1

’. 3n engem Nahmen gewährt ba« Vuch

eine belehrente Ueberficht ber verfchiebeuartigen Weftaltungen bcö

wichtigen 9tedt«ftoffe« uub ift zugleich burdi reichhaltige Wejepe«*

unb Literaturnachweise ein Segweifer, um erjehöpfenbere Und»

fuuft gu finben.

6. Sie ilfanbhrteff rage in Seutichlanb nach ihtem bcnnaligen

Staube unb nach bem Öntw. eine« Vürg. V. Von

Dr. Siu fdi Neebttanw. in Niünchen. (Erlangen

unb Leipzig 1890, 9(nbr. Seichert, »Nachf. (®. Vöhme)-

9N. 0,80.

Ser Verf. ftcflt zunädM't ba« S>fanbhrieffvftem nach feiner

wirthfdjaftlichen Vebeiituug unb furifttfehen Äonitruftion in

Furien 3Ü0fn bar unb erörtert bann hejonber« „bie bingliehe

Sicherheit ber ^fanbbriefe'' nach Vertrag uub geltenber Öefeh’

gehinig, fowie nach ^(n Veftiuimungen be« (Entwnrfe« mit jebe«-

maliger Äritif. Seine ^iorberungen gipfeln in ber „Qöewäbrung

eine« gefeblt<hfn ^fanbreettö" ber |>fanbhriefgläubiger an ben

.^vpothefen unb Wrunbfchulben, auf beren Wruublage bie 'J'fanb*

triefe au«gegetcn fmb, er will inbep bie L^iulühning tiefer
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w'Siiiftufarität" einem Sptiialgeiege Vorbehalten, bei er gleich*

jeitig ben Eriaf? gelblicher Werwativbeftiramungeu für ^'fanb«

tricfmftUute alß nctl?wcntig erachtet.

7. Saß in Scutfchlanb, geltende Erbrecht mit AußfcMufj beß

Erbrecbtß ber Ehegatten. Saß Wecbtßverhältnif; ber mn«

e belieben Äiuber. Stan SB. Neubauer, Maininergerichtß-

rath- ©ertiit, 3Ö. Füller, 1890,

Sie Schrift [teilt baß bisher nicht veröffentlichte SWaterial

(ufammcu, welche* 1875 nach amtlichen ÜRitt^nlungni für bie-

jenigeu Staaten gefammelt mürbe, bie in ber Äomnttffton ;ur

Ausarbeitung beß Entw. ein. ©ürg. ©. ©. nicht burch SWit-

gliebet ober färbeitet vertreten waren, imb ergänzt eß in

betreff ber übrigen Staaten; nur für ©arern begnügt fu$ ber

©erf. mit ber ©erweifuitg auf tRottf* Eiöilrecht. Sie leitet

überilchtliche 3ufamiiienfteQuitg empfiehlt [ich für baß gelegentliche

©ebürfitifj. ben geltenben Wechtßjuftanb feft^ufteQeu, wahrenb

;uglei<h für genauere Uuterfuc^iiiigen überall bie ertarberlidjen

Wachueife gegeben fmb.

Ser Entwurf jnm ©ärgerliche» (Befelibn^r.

1. $>b»f iclogijcbe Äe »H(eicben für ©eginu uub Enbe
ber JKed)t«f5^igfeit. SWit ©erüeff. b. E. e. ©. ©. «.

f. b. ID. 9i. Sür Äcr,jte unb Surifien. ©on Dr, .fSerm.

Ortloff, tfanbger.-W. in ÜÖcimar. Berlin unb Seipjig 1890,

¥. genfer. ®l 1,50.

Tit Schrift feil ben ©erfrag beß ©erf. begrünben, in

§ 3 b. E. baß Start „©efcurt* burch „(Untritt beß fclbftäubigeu

vtbenß (burch guftathmung)* 411 erftben (S. 3) uub hinter bie

Starte „mit bem Scbe" etngufcbalten
: „(burch Aufbcren ber

Athmungß» »mb .fwrjbewegungen).* Ser ©ewinn für bie ÜHc^tß»

fn^er^eit, ben üdj ber ©erf. von biefen Acuberungcn verfpridjt,

börfte fainn baß ©ebenfeu aufwiegen, ba§ baß ©tfrb» inbem

eß in einer naiurwiffenfchaftli<h*u Streitfrage Stellung nimmt,

in bie ©efaljr feimut, non bem Bortgange ber 8Biffcnf<haft
überleit ;u werben.

2. Saß Bfanjci.- ©ab ifche Wecht unb ber Entw. b. S. ©.©.©.
©ou Dr. SWajr £adj eit bürg, 3?ed?tßanw. in SWannheiin.

(Erweiterter Separatabbvucf auf ben Ami. b. ©ab. öe-

richte.) Zweite Lieferung. Mannheim 1890, 3* ©enbbeimer.

SW. 1,20.

'So* vortiegenbe ^>eft behaubelt in ben Abfchnillen VI—VIII
bie tfSBiffenßin&ngel", bie tlngültigfrit ber Wed'tßgefcbäfte uub

(noch nicht afcgefcblcffeu) bie Stellvertretung. Der ©erf. fpricht

nicht vom ©oben ber tSktttynnng »n einem gettenben Wechto*

fvfteuie über bei« Entwurf ab; er ift mit ber gemeinrechtlichen

Sßiffenfcbaft, auf bereu ©runbe biefer erwachfen ift, völlig ver-

traut, unb prüft itm baher unbefangen von feinen eigenen

©oraußjebungen auf, aber auch gcrabe mit tinfichtiger 2Üürbi*

guag ber ©orjüge beß „gegebenen ©efebeßworteß, baß feinen

Waum für metaphhfifth* Erfrierungen läfjt*. Seine Aus-

führungen finb baber auch »t« ben ©dlungßbereith beß franjö«

üfchen Wethfß h> liau® f*b* 8«tgnet, bie ©erftünbigung über baß

(defehgebuiigfwtrl ;u forbrrn.

3. 2'orichlage gu r Kbanbernug beß Entw. e. $. S.

in Acrm eineß Etagenentwurfß mit fur;er Segrünbuug.
'itan E. och oll, ’Scnatßpraübent ain ÜBreflan.

Allgemeiner 5 heil» ©reßlau 1890, E» 9)targeii[tern.

SW. 1,20.

4. Sie Wechtßgefchüfte im Entw. e. ÜB. &. !B. f.
b. S. 9t.

Stubien, Äritifeji, $orfcbläge von ftaof. Dr. E. 3itel»

mann in Sonu. 3t»eitee The^- Satii 1890, 3. (Butten*

tag. (Keffer u. Bi f eher, ©eitrige jur Erläuterung u. f. w.

9. u. 10. <£>eft.) 5 SW.

Sie t'frf. beiter Schriften h«ben [ich bie Aufgabe gefteOt,

ben Entwurf, wie bieß neuerbiugß auch von anberen, befonberß

von ©ihr gefchebeu ift, in eiugclncn Abjcfmltten mit einem

vollftinbigen E'egeitentwurfe begleiten, ©egen baß Stabium

ber Ablch»mng uub verncineuben Mritif fmb biefe ©erfnehe

gewif; ein erfreulicher Bortjchritt, unb ift eß jumal baufeuß-

Werth, wenn »ich tu biefer Arbeit ber grünbliih gebilbete ^taaftifer

beß Allgemeinen Vanbrecbtß unb ber feinfumige, immer ^»gleich

nach liefe unb Klarheit ftrebeube Segmatifer beß gemeinen

JKechtß begegnen. Auf ber anberen Seite machen biefe ©egen-

entwürfe erft hanbgreiflich, wte weit bie SDieiuungen außeinanber

gehen, wenn vom Sabeln »gmi ©efjermacheu übergegangeu wirb,

unb »virfen auch nach biefer Wichtung MÜ^lich alß argumentum

ad homiuem für eine weife Selbftbcfchränfung ber Wenifion,

wenn fie 3»» einem fruchtbaren Enbe führen feil. — Sie ©e*

grünbung ber iHochon'fcheii ©crfchläge ift reich an gebiegeiieu

Außfübrimgen uub trerfenten ©emerfuitgeu, aber gerate für ben

3w«f, ben ber ©crf. naefe ber ©orrebe verfolgt, „baß 3ntereffc

ber ^aienwclt ;u erweefeu uub eine regere SOiitwirfung berfelben

an ben fortfdjreitenben Eleiebgebimgßarbeiteu
- h^oormrufen,

burd>wcg jn furj. Dagegen tauchen bie „Stubien nnb Äritifen*
1

3itelmaim'ß mitten in ben Strom ber wiffenfdiajtlichen unb

„metaph9fdd*enM Eontroverieu, bie iui Entwurf leiber fchou $u

»iet Sanb abgelagert haben.

5. Saß »ufünftige Scut f <f> e EivilrccM- Allgemeiner Ih^ 1 *

Wach ben Eutwürfen e. ©. ©, ©. f. b. T. JK. unb eiueß

Einf.*©ef. ,^u beuif., fvwie nach ben amtlich außgcgebeiten

SJJotiven fpftematifch bargeftetlt von l>r. Eugen ÜUJußfat,

©er.-?tfj. ©reßlau 1890, 4>reui{ 11. 3ünger. SW. 2,40.

Ein nicht ungefchiefter ©erfuch, baß erfte ©uch beß Eilt-

wurfß auß ben SWotivcn $um „allgejneinen f‘”oß i\mteften*

lompenbiuniß |U ergänzen. 3nbf& bürfte bie tefte QBIrfung beß

ftemen ©udwß eine bopp^Oc Sarnnng fein: eiue für bie mit

ber Wevifion beß Entwurfß betraute Eommiffiou, beffer alß ihre

©orgaugeriji für bie Aufhellung von Wechtßfüb^' ftatt voj»

©egriffßbeftiiimmngcn nnb 9ehrfäh«« bebad?t 5U fein ;
eine (weite

für bie fünftige Wecbtßlefcre unb Wechtfprechung, fich nicht bie

eigene ©ebanfenarbeit turd> eine „amtli<he
ff Sog»natif vertanen

(u laffen; in welchem Sinne fchen ©ahr vorgefcblagen f»at
r
ben

^amtltcben SWotiven* gefehlich iebe Autorität abjuipredjtu.

Ä I.
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SßerfonaMiBcrüniitrungen.

SuIafTnngrn.

©erithtßaffeffcr a, SD. Sfntread Pülcpn beim SlinlÄgfritbt

unb beim i'anb^ericfit 2f?orn; — WecMsamtalt lliveg beim

?anbgrricfrt Siünfter; — WecHeamral» Dr. Sofcf Sd?ttjeriitg,

fHe<htßami>alt 3oI)aniicd ijriebrich SB eher unb o»|*'3 raf l'
Ömil

^Daniel £eintid* 2oc« beim Vanbgeritfrt I Berlin ;
— 9ie<frt«>

antoalt Dr. Gilbert 'Stctftyctm beim 9Cnit4geri$t puffen; —
Oicd;tsann>alt 91bolf .fruge lieber öeijjler beim Ämtßgernht

Äefel; — ÜKe^Uamsalt Aaefr ne beim 3(mt3geri4>t Steinau a. C.;

— 8ted>tdanu>alt Dr. Gugen (Mrcfjmanit beim Kmtlgertyt

9(ngetfrurg; — SJiajr Befirn an n unb »etfrtßamcalt

£oui$ 3&f<P§ ^c’m ^aubgrri4»t I ©erlin; — »eefrtßaniDalt

.£>einri<fi Strcljineper beim Slmtßgeridtf Bafyr unb beim Bant»

geriet Ciffeiiturg; — fRe$t6aiitcaft Öaujj beim Vanbgeric^t

Stuttgart; — Wecfrtßamralt Julius SB elf f beim Banbgeridt

ftranffnrt a. SR.; — Dic^tdamoalt 'Paul iKiiarb Ä off in na beim

9(mt0gerid>t Cuerfurt; — 9ta$t«anu<a(t $riebrf$ Otto $enniog

Gaffern beim Vanbgericfit I ©crUn; — ©etitblßoffffftir Aarl

Bufrtcig paul Z rät ft beim ifanbgeri^t SBeimar; — lKec^tflann?aIt

@mil Söcrnet au« !Dt. Arone beim Vanbgeritbt Stagbeburg

;

— »edjtßaiiiealf ftuguft iRotybe beim Bantgeti4>t SRarfrurg.

fiöfcbunflrtt.

»edtßamealt Stabtratb Wartung beim Banbgcridt

Aöuigfberg i. Pr.; -- JRecbt8anu?alt Dr. Cöfar Srfianjeiibatb

beim Banbgeti4>t 9Rütt<$en L; — Suftijrath S (fr luter beim

Banbgeritfit (Sfjen a. 9Mjr.; — Ketylanwaft SKobert SBUfrflm

Bubroig beim 9lmt3geri(frt fNucrbads — $Ke<f)t«anwalt »itfrarfc

S(frmal
tj in Slnnaberg beim Baitbgerid't C'beinnib; — Dtecbtd-

airaalt @ci§ler beim Slmtegeridt @rc&-©tret>li$; — »iecfclö-

amvalt Dr. Bubwig SRai beim BanbgeritM SRann^euu; —
jHed>t«anu'alt Siobert SBilfrelm Bubwig in Äuetbac^ beim

Baubgeridjt flauen; — 3uftigral^ Äc fegarten beim Banb*

geriet Wcrbl;aufen; — JKcehtßanmalt Aaefjue in Steinau

a. £X beim StmMgericht ftrepftabt; — Wecfitßanrealt Äarl

£einri($ beim Slmtßgeticfit ©orna; — 9b$t6antoalt Dr.

Äarl ©illjelm .fcarber beim .franlearifäen Cberlanbe«gerlcbt,

Banb» unb ftintdgeridjt Hamburg; — Sufti.gratl^ SR erring

beim Bantgeriifrt Pefen; — fRethtßanrcalt Dr. Folter beim

Vanbgerübt »avenßburg; — tKethtftanttJalt Dr. @ugeu ($refj«

manu beim 9lmt0geri($t Sclbau; — Wcd?t$aiuoalt Övicbarb

Aoffinua beim Amtsgericht Statlupouen.

<?nteruuinßen.

3« Äettren tonrben ernannt: Sie^tßamuälte Dr. gricb*

laenber uub Dr. Regelet in potftbam für ben ©ejirf be«

Äammergerichtß unb SBoljnjib in Petßbam; — »e(ht«anu>älte

Dr. per] 4 unb Dr. 3[enbie( in ©reelau für ben ©c;irl

bcö Cberlante«geri<ht« ©reßlau unb ©o$nfi() in ©te«lau; —
SKedtaamcalt Ätrffbuer in Aleinburg bei ©re«lau für ben

©ejirf be« Cbeitanbrtgertcfit« ©reölau unb äöo^nfib in Äleiu*

bürg bei ©re«lau; — 9ted)t«aim>alt Dr. ©eer in Stegli^ für

ben ©ejirf be« Äainmergeritfit« nnb SBe^nfip in Steglifj; —
iHed'tS .imral

t
^eibemann in .{‘»epbefrug für ben ©ejirt beß

Cberlanbeftgeri^tö ju ÄL'nigßberg unb in .fSepbefrug.

$ür bie Webaftiou veraniw. : Aempurr. ©erlag: ©t. ©tcefi

XofteftfäDe.

fRed^tßamvalt ©ictcr ^ugo 3<nfer iu (^emnifr; —
Äe^töanwalt Salp Samuel in ©erlin; — Wefreimer 3nftt}>

rat^ & rin pmann in £amm; — 3ufti,irat^ Martin Äuguft

Vubioig \*oeme iu ©reßlau; — JKe4't«anwalt lilmtegeri^tß*

rat^ a. 2). Ätt$r in ii'prf; — :Ke(btßam»aU ©emfiarb Mart-

in an n in Nürnberg; — .‘Kecbtßamralt 3^atbün Serener in

(xic^ftätt; — .'Kecbtiamualt 9Ubin 6mil Sdjiffmann in

^ebenftein; — iuftijrat^ $ran) $ln$ I. iu (5fien a. b. Öiupr;

— 3u]tisrat^ t'ubwig SKangolb in t^elle.

3<b fu<fre tum 1. SDtai einen naverliilügen unb geroanbten

©Üreauuerfteber. ^teffem,
STfiffelbarf. Safttaiawll.

Jfein JH«bteanusilt unt SNet.ir iutfrt einen tiiibtigen ^ürcaus
»orfteber lum alebalbiacn (Eintritt. Cfferten «ob O. W. l»l
an bie (gypefrition bieie« ©latleß.

(rin älterer jurift, jur ^eit Ulmteriibter, 43 erangelinfr,

unverbeiratfret, n?ün|d>t fit© mit einem Sictbieantnalt $n affwiiren.

Cff. tub D. B. 65 an bie (?rpet. tief, ©latted.

©üreau-^orfteöer
a. einer i'ree.'.pauptft. e. fiö OOO (fintt., bbcbft ^nuerl«, in dtec©t4-

u. ?iot.*2a<ben gern., m. beft. 3eugn. f. «. 1. ’Äpril c. 1. 5Hai er.

in SBerliu Stell. Cff. «ub ^Meldung*« i . b. tfrreb. b. ©L
©öteaunorfteber, 2H ^ofK alt, 11 Safire beim gatfr, imfrt

jum 1. SWai ober 1. 3«ni er. Stellung in ©crlin. OJute 3eufl»ÜK.

Wef. C»f. m. Äng. b. (^cbalto *ub P. 9B9 an bie gff. b. WML

SBilb* 3a(obfobn S (So*, V ud-'ta:-:i i. ©reelau,
offer. gr^en ©aarjabl^ß (©eftelluiig per pcftanweifungl:

®enffert, Än^iti I. ^rifre biß 1880, fempi. 6 ©te. u. Dtcgifter,

Cuartaueg. (gleicfr 1.—30. ©anb b. 8® 'Äuag.l ftatt 120 W. nur
HO 3N. — 3»bew‘Ö 3ofrrb b. CFntfd). b ’ÄppeUotger., fl ©te. geh.

(ftatt r>OW.) nur 20 SW. - ©r 3«#..»ün «latt 183» -1880
geb. nur 40 'Df. — ©r.tBef •Sammlung 1811— 1880 geb., ‘Ämtl.

«ueg. 40 ÜK. — «nab n. SHeitfp»gefet|bl. 1867-1888, geb.

20 m. — Slaepel, (gefeierte* 1806-1881, ti ©te. geb. (ftatt

70 St.) nur Uß SW. - (gretefeab P «efeie, 1876-1Ö84, geb.

u. br. (ftatt 78 St.) nur HO SW. — ^epmann, «efe*f l800
bi« 1870, 6 ©te.

(
4® (ftatt 40 St.) nur 10 St. — »tirilier

ödh Äampl, 04 ©te. geb. (ftatt ISO St.) nur HO St. —
gf* Ont(ifreibung. b. W. (Heridjlö in Oiuilladjen, 20 ©be.

1880-1890, ftatt 126 St. rür »W SW. - «ntfÄetb. b. ». Ob.«
.^•b, ^en©tb, 1874 1880, ©b. 10-26 u. Weg., geb. 90 St.

— 3trictl)»rft *r©iu, 1851—1880, 100 ©be. geb. ICO St.

Crpebitian in tiiflrn ober Paitertrn fronro Orrslan grgrn
tiorlereiitfenbung be$ ürtrnges.

©ollft ä nbi gfeit u. g ut e öaltnng gara ntirt.

05 u |hm fodt, Hud)l)anblun$, ftipjig
bietet in ant. gut gehaltenen (^pemplaren an:

tfntfd)eibungen be« »ei©bgerid|t« in ttiBilfndjen ©t. 1—26
u. fämtntl. Weg. (Sctoeit erfdjlcnen!) (Sieg, gebnnb. (ftatt 144.60)

für 115.—
— — in Strnffothen. ©b. 1—20 u. fämmtl. »eg. (Setueit

rrfdienen!) (^cbuitbnt (ftatt 106.—) für 74.

—

»ei4«obcrtonbel«geridjt«. Jpcraußg. non ben »ätfKn be«

t^cri^tehiffe«. 26 ©be. n. 4 »eg.‘©be. (ftatt 175.—) für 80.—

—

©leg. gebuntfn (ftatt 204.—) für 100.

—

(ürotefenb, 0>efese unb ©erorbnungen nebft ben fenftigeu ^rlaffen

für ben preug. Staat unb ba« bentfefre »eich. 2. flufi. 4 ©be.

unb (?Tganj.*©fe. mit ÖeueralOKeg. 1884—1888. (Sieg. geb.

(ftatt 65.—) für 61.—
^anbbneh be« beuffdjen Jgmnbelö-, See- unb fBrihfelreilt«.

veraueg. von prof. Dr. ©). (ynbemann. 4 ©be. Gleg.

geb. (ftatt 90.—) für 68. -

Sötcper, lionuerfat.-l'etüon. 4. (nrueftcl) ©ufl. 17 ©be. (Sieg,

gebunben! (ftatt 170.—) für 110.

—

»e {(frbaltiges @ager= 3uribifd)er Sltitiquarin. eas
Galalag „»fdjt*- unb Staartttiffcnf^aften“

1'tefrt grati« unb franfe

gu Sienftrn.

VOfbuifrhanblung. 2>rud: ©(. Woeies ^ofbucbbiucfcrri in ©ctlin.

gle
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Sjcra ER«rf>6g<Ti<t?t. 8. 197.

SJom SHcit^Bgcrii^t.*)

ffiir berichten übet bie in ber 3«it 9. bi« (Enbe War]

1891 außgefertigten (Jrfenntniffe.

t. Die »ti4«jufHa8efefee.

3«t (Eioilpro jegorbnung.

1.

Der Äl. feat jiir Begrünbuug feine« Älagantrage«

au^efütjrt
,

baf? ifem auf ($nmb be« mit bem {'feigen 3»feaber

bet besagten girma aui 2. ftuguft 1889 abgefcfel offenen int»

trage« ein ftnfprucfe auf 20 f'rojent oon bem jährlichen Ule-tto*

Üerbienfte bet besagten giruia, fomit feiger nicht 85000 Warf

jährlich überfteigt, tuitefe«, welcher Anfprnefe fufe bei 3ngrunbe-

legung eine« 9lrttoveibicuftc4 von biefer £efee für bie 5 fOienate

vom 1. Auguft bi« 31. Dcjetnber 1889 — abzüglich beß bem

Äl. vorläufig getäfelten, ifem garantirten Winiwalbetrage« —
anf 1875 Warf belaufe, uub bnit bie Befl. naefe bem gebauten

Vertrage verpflichtet fei, bem Äl. befeuf« (Ermittelung be« fRetto-

verbieufte« bie Ailant für ba« CSefefeäftljafer 1889 verwiegen,

fofern er niefet baß Borfeanbenfein eine« Slettoverbieujte« oon

35 000 Warf tugeben wolle, ©eun nun ber Äl. bie Ber-

urtfeeilung bet Befl. tnr Vorlegung einer folcfeen Bilan;

beantragt feat, fofern Befl. ifem niefet ben betrag oon

1875 Warf nebft 3inftn außjafele, fo fann bem &.$.<&

niefet bann beigetreten werben, tag bie« für bie geftftettung be«

©ertfee« be« Streitgegenftanbe« niefet maggebenb fei. Denn e«

ift iu biefer Raffung be« Älagantrage« bie Weiitung ober beefe

bie Behauptung be« Äl. außgebrüeft, bajj ber ifem gebüferenbe

(»fwinnantfevil ben W ari mal betrag von 1875 Warf tfeat»

fäefe liefe erreiefet feabe. Der beanfpmefeten Borlegung ber

BÜang, welefee ben 3wcef feat, bem Äl. ben Dctoei« biefer

von ifem geltenbgemaefeten gorberung $u liefern, einen gerin-

geren ffiertfe beitumeffen liegt aber feineriei Beranlaffung vor

unb ju ber naefe freiem ricfeterlicfeeu (Snneffen vom 0. 1?. Ö.

vorgenommenen auberweitigen Sefeäfeung fefelte e« bafeer an

ber erforberfiefeen Boraußjefeung. I. & 0. i. 6. Äarftabt c.

Äarftabt vom 25. Februar 1891, B Br. 14/91 I.

*| 9la<fetrud ofene Angabe ber Quelle vn boten.

2. Der ffiertfe einer Sach« wirb burefe ben fRnfeeu beftimmt,

ben fie bem (Eigentümer gewäfert. SXefer Siegel entfpriefet bie

ffiertfe feftfefcung be« V. <8. Der Berfaufßwertfe — merfantile

©ertfe — riefetet feefe jwar im Attgenmneit auefe naefe ber Be»

nufeungßfäfeigfeit ber 0aefee, wirb aber auefe burefe anbm Um»

ftäube beeinflußt, unb fann {ebenfalls bann niefet für utaftgebenb

erachtet werben, wenn ber ßigeutfeümer eine ifem oorentfealtene

0acfee jurüefförtert, bie feinem perfünliefeen Betürfnig gebient

feat unb forttauernb t« bienen beftimmt unb geeignet ift. Bon
bem ffiertfe ber befonbereu Vorliebe ift in folefeem gatte niefet

tie {Rebe; niefet einmal von bem auüerorbentliefeen ffiertfe im

0inne be« § 114 Sit. 2 Sfel. I be« A. tf. 31. ; benn ber

ffiertfe ber ÄleibungSftücfe wirb ja nur au« bem (Gebrauch ab-

geleitet, tu welchem fie beftimmt ftnb, unb au« bem Buben,

ben fie bemgeuiäf; bem (Sigentfeümer gewäferen unb unter gleiefeen

Umftäuben {eben» (Elgentfeüiuer gewähren würben. Ufingen«

würbe auefe bie Berücfiiehtiguug be« augerorbentlicfeen ffiertfe«

bei geftfefeung be« ffiertfe« be« Streitgegenftanbe« im gatte be«

§ 6 ber (5. $>. C. niefet außgefefeloffcu fein. V. 6. 0. i. S.

3emfe c. fllpnarjewßfi vom 14. Wart 1891, B Br. 42/91 V.

3. Da« @efefe feat für gatte, in welcfeen jebe ftartei

iit einzelne» Bejiefeuugeu Beefet, in anberen Unrecht befommt,

einerfeit« in § 88 Äbj. 1 bie bitrefegängige Aufrechnung ber

Äoften gegen einatiber ober bie afecfluiig ber gefammten Äoften

naefe Quoten, anbrerfeit« in § 9 1 bie AuSfonberung ber Äoften

eine« beftiiumten Angriff«» ober Bertfeeitigungßmiftel« tu haften

berjenigen i'artei, bie im Uebrigen von ber Äoftentragung frei

bleibt, vorgefefeeu, nicht aber bie (Sintfeeünng ber gefammten

Äoften in biejeuigen ber Älage unb biejenigen ber ffiiberflage.

dl fam nun alfo baranf an, gleicfewofel einen bem Sinne biefer

legten Art oon öntfefeeibung fo gut wie möglich entfpreehenben

Sfeeiluugßmobu« t» Hüben. Da« t*. W. feat ba« niefet gethan,

fonbern bie Äofteufeftfefeung fo vorgenommen, a(« ob, in &n»

wenbung be« § 91 ber d. f). O., bi« Äoften I. 3- im

Allgemeinen bem ÄU, unb nur bie befonberu Äoften ber ffiiber*

flage bem Bcfl. auferlegt wären. Allein unter benfenigen

„Angriff«- unb BertfeeibigungSmitteln*, welefee ber § 91 im

Sinne feat, ift, abweiefeenb von § 251, aber in Ueberein-

ftimmung mit viele« ankern ^aragrapfecn ber 6. £>., bi«

ffiiberflage niefet mitbegriffen, wie wofei alle Äommentatoren ber

(ä. f. ö., unb feruer ffiaefe, Deutfefee« Qivilproje^reefet, Bb. 1
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§ 33, 'S. 389 ff. ,
uitb Sittiug, (Keichdciuilprozeß (Auflage 7),

§116 Anm. 11, S. 833 ff., annehmen, unb auch f^icn »out

SK. &. (9iep. I 524/84) audgefprechen ift. Sähet liegt feine

©eranlaffuitg vor, eine Äoftenentjcheibung, wie bie Her fragile,

abweichenb von intern Wortlaute, nach SDiafjgabe bed § 91 bet

(5. p. £>. $u verfielen, fo bah batet bie ©iberflage all bad

audgefonberte „Angriffs* ober ©ertbeibigungdmittel“ gebucht

würbe. Set Stanbpunft einet fohlen Äoftenentfcheibung ift

vielmehr bet, bah babei Älage unb ©iberflage ald gfeichenua§en

je einen Sfjeil bet „.fcauptfache" bilbenb einanber gegenüber

gefteflt werben. Sa ferner eine folche (fntf^eibung beet auch

nicht babin verftanben treiben fann, baCj einfach bie Aeften

jwifchen beibeti Parteien nach ben aud bem ©ert^oer^aituiffe ber

beiberfeitigen Anfprüche fuh ergetenben, vom (Berichte ater uu*

beftimntt gelaffeiten Gucten geteilt fein {ollen, fo tleibt in ber

Sl;at nichts Anbered übrig, als bie (Gebühren nach bem vorn

C*. 2. @. angetvanbten fünftlichen SKecbnungflinobud, atfo nach

bem ©erhältniffe ber ben ©erteil ber beiberfeitigen Älag* be,iw.

©iberflaganträge entfprettenben gefe&lichen Cdebü^renfäbe ju

tteifen. 3« nach Umftänbeii fennte biefe 9Crt ber ©erechming

recht verwicfelt audfaßen; ^ier hat fie fttfc baburch ganz einfach

geftaltet, baf| zufällig bie ©egenftanbe ber Älage unb bet ©iber*

flage im ©ertlje einanber völlig glichen. ©ad bie Endlagen

unb Scbreibgefcühteu anlangt, fo war ed nicht flar, ob bad

D. 9. ($. fte, foweit fte nach Cftbebung ber ©iberflage cutftanbcn

ftnb, befll;alt nac^ >V>a(ften getheilt ^at, weil ed biefe Sheilungd*

weife für bie in folgen Säßen allemal anwenbtare hielt« ober

bedbatb, weil ed jene Beträge nach bent ©erthvcrhältniffe ber

beiberfeitigen Anfprüche theilen woßte. ($6 brauchte jeboch hinauf

nicht weiter eingegangen ju werben, weil biefe beiben Sbeilnngd*

metboben ieteniaßd bie einigen überhaupt benfbaren in Säßen

biefer Art finb unb hier beibe ut bemfelben (Srgebnifie führen.

VI. (5. S. i. S. Äreffe c. Abreud vom 2. Sebruar 1891,

B 9tr. 133/00 VI.

4. 9lach § 211 (£. |). D. Ift bie ©ieberriufe(juug in

ben vorigen (Staub gegen bie ©erjäumung einer Stottyfrifft auf

Antrag zu ertheilen, wenn bie Partei burch SRaturereignifle ober

antere uuabwenbbare 3wfäße verbinbert worben ift, bie Stift

einjuhalten. fllach § 212 „muh" bk ©iebereinfeöung inner*

halb einer zweiwöchigen Stift, welche mit bem Sage beginnt,

an welchem bad ^inbermg gehoben ift, beantragt werben.

Samach ift bie burch ben am 7. Stbruat 1891 jugefteßteu

Scbriftfa& eingelegte SBiebereinfefcung *u fpat beantragt, (gilt

gefehlte® ^inbemig, bie SRevificndfrift inne zu galten —
(5. p. D. § 211: fltaturereigniffe ober anberc uuabwenbbare

3ufäße — in ber perfon bed Al. würbe nur in bem lluiftanbe

gefunbeu werben feinten, bag bem AL erft nach AMa#f ber

Ätevifiondfiift zur ©ahrung feiner flieste für bie SReviftcnd*

inftanj ein Armenanwalt beftelit worben ift. Sied ^inbernif;

war mit bem 3. Sejeusber 1800, b. i. bem Sage, an

welchem bem bem Al. für bie fReviftondinftanj jugeorbiteten

Anwalt ber biefe 3n<?tbnung audfprecbenbe reich dgerichl liehe ®e*

ichtuh jugeftellt worben ift (vergl. (£utf<h. bed 91. ©. in öioil*

fachen ®b. 6 3. 344), {ebenfalls in ber Art gehoben, baß bie

zweiwöchige Stift von bem 3titpunfte an gerechnet werben

muh, An welchem ber bem Al. befteßte 'Anwalt von ber 91oth*

wenbigfeit, bie ©iebereinfehung in ben vorigen 3tanb naibju*

fuchen, Äenntnih erhielt. Siefer 3titpunft Hegt feinedfaUd

hinter bem 22. Sejeuiber 1890, ba an tiefem Sage ber

flägerifche Vertreter für bie Otevifiondiuftanz nacb bem ocr>

getragenen Inhalte feiner £>anbaften ben Al. barauf hiugewtefen

hat, ed b.iL-f ber Anwalt II. %, 3«fitjrath bereit«

mittels Schreibend vom 4. November 1890 ben Al. barauf auf*

merffaui gemacht, bah We IRevificndfrift am 30. November ab*

laufe. Spätefteud am 5. Januar 1891 war bähet zufolge

§ 212 (5. 9>. £X unter 9tachh«>lung ber vrrjaumtfit 9ievlfion

bie ©iebereinfehung ju beantragen
,

ba fpäteftend au tiefem

Sage ber Al. unb fein Anwalt bavon Aenntnih h°lten « bah bie

JHevifiondfrift verfäumt war. Sie erft am 5. Stbruar 1891

nachgefuchte SBiebereinfehung ift taher verfpätet. 9tad> ber

Saffung bed § 212 („bie ©iebereinfehung muh innerhalb einer

Zweiwöchigen Stift beantragt werben“) ift bie Stift eine perem-

torifd?e gefefclichf, welcf?e burch Vereinbarung ber Parteien niebt

verlängert werben fann unb gegen welche, ba fie feine 91othfrift

ift, ©iebercinjebung nicht ftattfinbet. Saf; bem Anwalt bed

Al. eine 3ufteßungdurfuube übet 3ufteHung bed U. bid jum

2>erhanblungdtermiue vom 5. Stbruar 1801 nicht vorgelegt

war, fanxt biefe gefehlidu* Solö« ber S?erfäumung ber Stift

nicht aubern, umioweniger
,

ba er feit beiu Sage feiner 3u«

orbnuug ald Anwalt bed Al. in ber Vage war, biefe Vorlegung

herbeiffthren. Selbft wenn alfo vorher ein uuabwetibbarer 3ufaß

ben Al. verhinbert hätte, bie Sleviftondfrtft inne zu h^len, fo

muhte bie ©iebereinfe$ung nachgefucht werben, uachbem ba^u

burch bie erlangte Aenntnih bavon, bah ÜHevifiondfrift am
30. 9loveuiber abgelaufen war, I8eraulafjuitg gegeben war. Sad

in ber früheren Unfenntnih etwa zu erblicfenbe ^inbernih war

bauiit gehoben. 2Jergl. bad Urteil bed SK. vom 20. $auuar

1882, (rntfeh- bed 9t. &. in (Sivilfachen ©b. 6 S. 342. 344.

IV. &. ©. i. ©. Solff c. ©olff vom 16. Sebruar 1891,

9tr. 262/90 IV.

5. ')tach ben §§ 217, 223 ber & D. würbe bad

bureb bie 3uft«Hung ber Älage in Odang gefegte ©erfahren

burch ^en bed burih einen $>rczehbevoßmächtigten nicht

vertretenen ©eft. am 3. 3uni 1890 unterf'rccben. 9lacfi § 226

ber (5. O. burfte bad am 12. 3uni 1890 verfünbete

©erfäumuihurthtil nicht ergehen, flüchtig ift, bah bad tro^bem

ergangene llrtheil babunfe aßein nicht von feibft bie ©ebeutung

eine« Uribeild verliert, fonbern vom bemjenigen befeitigt werben

muh, ben ed befebwert. Aber barauf fommt ed liier nicht au.

fltach § 226 Abf. 2 ber (S. D. fmb aße währenb ber

Unterbrechung von einer Partei vorgenommenen i'rojehhanbluugeu

ber aitbereu 'Partei gegenüber ohne rechtliche ©irfung. So
wenig bie Al. bad ergangene Urtbeil vor ber ©eenbigung bei

Unterbrechung burch bie grraah § 217 ber (L p. D. erfolgte

Aufnahme bed ©erfahrend wirffant ju [teilen unb baburch bie

(ginfpruebdfrift in ?auf fctj.cn fann, fo wenig fonnte fie ben

Antrag auf Aoftcnerftattung fteßen unb ber fltechtdnachfclgenu

bed ©efl. ben Äoftenfeftfehungdbefchluh zufteUen. ©enn bie

©efchwerbe gelteub macht, bah ^*9« ©irfung ber Unterbrechung

nicht von Amtdwcgeu, fonbern von ber Partei geltenb zu

machen fei, fo ift übeifchen, baß bie Partei biefe ©irfung

burch ©efchwerbe gegen ben AoftenfeftfegungSbefAlutj geltenb

gemacht l?at* ^»lf Mc hem Prozehgericht eingerei^ite, aber

nicht jugefteßte, baher noch nicht erhobene ©idiJigfeitdflage
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fomuit nichtd ait. 2Öill bie Ml. feie 8acbe »erfolgen, fo hat fie

gemäß § 2 1 7 fcer (£. p. £>. bie 0tenbigung ber Unterbrechung

burch eie Aufnahme bed Verfahrend ^erbei|ufü^ren. (Srft bann

wirb <4 möglich, gemäß § 283 bet (S. f>. 0. t’cn beut

ergangenen llrtljeil 0ebrau<h $u machen, unb behufd (Erlangung

einer re$t4fräftigen (sntfcßeibung eine wtrffame 3ufteRimg

be4 Urteil« uub bafl kaufen ber öinfpruc^friit gerbetjufü^ren.

I. 6. 8. t. 8. berliner ÜRobeltifchler c. «pamburger vom

31. Sebruar 1891, B ttr. 10/91 I.

6. 3Bie ba4 9t. 0. wieberßolt au4gefpro<$en f*at, »ergl.

®nlj^. be« di. 0. 0b. 4 8. 377; 0b. 9 8. 223; 99b. 10

8. 415; 93b. 13 8. 421; 93b. 15 8. 147, 327, 329, ift bie

Ablehnung eine* angebotenen 0eweiflmitteld nur juläffig, wenn

bie Unmöglt<h?eit eine4 (Sinfluffed beffelben auf bie ritterliche

Ueberjeugung mit 0rünben feftgeftellt wirb. (fine foliße Mn«

möglichfett hat ber 93. 5K. $»ar angenommen, aber nicht be*

grünbet. <56 ift unmöglich, ta« Unheil be6 0. 9t. über bie

Unjuoerläffigfeit ber 3<ufi«nau6fagen »on perfünen ber nieberen

faffubijd’en 0eoölferung ber (Sarthaufer 0egenb fo ju »erfteheu,

a(6 ob bort gewiffenhafte 3*ugen überhaupt nicht $u finben feien.

9Senn bied aber oom 0. 91. nicht audgeiprochen »erben feilte

unb fonnte, fo bleibt auch minbeftend bie 9Rög(i<hfeit beftehen,

baß bie »en ben 0efl. oorgefcblagenen neuen 3<ugen (ine ge*

wiffeuhafte Sludfage befchaffeu. ©iefe fDicglicbfeit wirb aber

auch n'$t aufgehoben burch badjenige, »ad ber 0. 9i. über bie

93erbunfe(uug bed im gegenwärtigen Projeß ftreitigen ^hat*

beftanbd audfüßrt. Öd fann baraud nicht entnommen »erben,

baß über biefe 2hatfacheu eine objeftioe ’Äudfunft burch

nicht mehr gewonnen »erben fann. ©ied läßt ftch um fo

weniger annchmen, ald ber 0. 91. hoch bie bidherigen 3(ugen*

audfagen im Sntereffe bet 0e»eidführung ju »erwerben »er*

mocfct hat unb fogar bie öutfcbeibiiiig bed JKechtdftreitd »on

bem richterlichen öib« einer Partei abhängig ju machen beab*

fichtigt, obwohl er tiefer fo gut »ie ber anberen Partei bad

0eftreben jutraut, falfche 3?ugen $u gewinnen. V. ö. 8. i. 8.

Äraft c. 0adfe oom 7. 3Härj 1891, dir. 299/90 V.

7. ©aß ein gerichtliche« # im 0erhanblungdtennin ab*

gegebened, ©eftänbniß nur baburch bewiefeii »erben föune, baß

baffelbe $u ProtofoR feftgeftellt (»ergl. ö. p. ©. § 270 fttf, 2,

§ 470 9lbf. 2) ober im ühatbeftanbe bed Urtheil# erwähnt

worben, ift nicht »ergef<hticben. ©ie 9lblegung eined 0eftänb*

niffed ift eine Shatfacßf uub bie Stage, ob etwad gerichtlich

gugeftanben fei, unterliegt ben aßgemeineti 0eweidgtuitbjäßen bed

§ 259 6. 9). 0. (»ergl. s. SBilmowdfi unb £e»p Knut. 4 $u

§ 263 6.$. D.) ©ad 0. 0. überfchritt baher feine 0efugniffe

nicht, intern e« unter 0erücffuhtigung ber »efentlichen Momente

nach freiet Ueberjeugung entflieh, baß bie 2hatfache bed geeicht*

liehen 0eftänbniffed für »al;r $u erachten fei. ©ad !K. 0. hat

allerbingd audgefproeßen, baß ein in einem oorbereitenben

Scßriftfaß enthaltene« 3ugeftäubniß ald eiu gerichtliche« nicht

augefehen »erben fann. (Urtheil oom 28. Cftober 1882,

IHaffow’d unb Münßel* 0eitr. 0b. 27 8. 1097.) ©ad 0. 0.

feßt ftch aber hünuit nicht in ffiiberfprucß; beim ed finbet

feinedwegd in ben oora 0efl. in feinen oorbereitenben 8chrift*

fäßen abgegebenen örfläruugen bad gerichtliche ©eftänbniß,

fonbern ed oerwerthet biefelben nur ald 0c»eidmittei, um ju

ber Ueberjeugung ju gelangen, baß ber 0eM. bad ©eftänbniß

in ber münblichen Verhaut lung abgegeben habe. V. 6. 8. i.

8.

iNegtnef c. Kubeniaf unb 0en. oom 4. fDlär; 1891,

«Kr. 23/91 V.

8. ©araud, baß nach § 533 (5. p. O. eine 0efch»erbe

auf neue ‘l^atfai^en uub 0e»eife geftußt werben fann, folgt

nicht, baß wenn bied gedieht, bie auf bad neue 9?orbriugen

ergeheute (Sntfcheitung nun jebedmal ber weiteren 0efch»erbe

unterliegt. III. 6. 8. i. 8. <(>u^ c- Munje oom 10. ®lärj

1891, B dir. 22/90 III.

9. 91ach § 536 (5. D. ift bie 9lnorbuuug einer münb*

liehen 0ethanblnug vor ber (Sntfcheitung über bie erhobene

0efch»erbe fafultatio; bad angegangene 0ericht fann eine

folche 0erhanb(uug fowcßl ganj ald theilweife ablel;nen unb ift

auch oerpflichtet, biefe [eine Ablehnung ober bie benmächftige

Öntfcheibung felbft mit ©rünben ju oerfehen. 9iun fann jwar

in bem ÜDlangel an (Sntfcheibungdgrünben unter Untftänben eiu

projeffualer 0erftoß liegen, ber jur Aufhebung bed ergangenen

0efchluffed fuhrt — oergl. JReicfcdgerithtdentjcheibungen 0b. 18

8. 427 — . 91 Hein im oorliegenben Salle hantelte ed ftch nur

um bie 9lichlberücfftchtiguiig eined 0eweidangebotd über eine

beftimiute welche ald uuterftüßenbed fOioment für bie

flägerifcpe 0ebauptung beigebracht worben war, baß ber 0e*

fcbäjtdbetrieb bed 0efl. über bad hanbwerfdmäßige h>“au®0(he*

©ad StiBfchweigen bed 0. 0. übet einen folchen Antrag fann,

wenn, wie hier, bte 0eweidfühniug bed Ä(. überhaupt gewürbigt

worben ift, nicht ald eiu Serftoß betrachtet werben, ber ,jur

fKufpebung ber ergangenen (Sntfcheitung berechtigte. 0ergl.

(Sntfch- bei ocriger Kummer.

10. Unter welchen 0eraudfeßungen eine doilprojeffualifche

3waugdooRftreefung, wie fie h«« »u Scage ift, ftattfinben barf,

beftiunnt bie B. $>. D. dtach bereu 0orf<hriften giebt ed feine

3»angdoollftrerfung ohne einen ba.ju geeigneten ^ollfttecfungd*

titel, unb welche litel jur 3wangdoollftrecfung berechtigen, ift

in ben §§ 644, 660, 702, 706 genau beftimmt. 8otl bie

3»angdooBftrecfung auf Wrunb eined Urtheild ftattfinben, wie

hier, fo fchreibt bet § 671 ferner audbrücflich oor, baß fie nur

beginnen barf, wenn bie fPerfon, gegen welche fie ftattünben foU,

in bem Urtheil ober in ber 0ollftrecfungdflaufel namentlich be*

jei<hnet ift. ©araud folgt, wie auch brreitd oom 9i. 0. erfannt

ift, Urtheil bed 5 8enatd in 8a<hen 0retteu wiber £erraiauu

oom 11. ©ejember 1889, V 213.89, abgebrueft in 8euffert

Wichio 0b. 46 91r. 76, baß ein gegen eine beftimmte Werfen

gerichteted Urtheil nid?t in 0egenftänbe ooßftrerft werben barf,

welche einer britten, niebt ln bem Urtheil ober ber SJoRftrerfungd*

flaufel bejeichneteit Werfen gehören, alfo, in ftnwenbutig auf

ben oorliegenben gafl, baß bad »on ber 0efl. gegen 9t. erftrittene

uub mir gegen biefen lauteube Urtheil nicht )u einer 'pfänbung

oon Sachen bed jeßigen Ml. bienen fauu. pieran wirb babureß

nießtd geänbert, baß ber Ml. etwa auch feinerfeitf für bie gegen

9t. eiugeflagte 8cßulb perfönlich oerßaftet ift, baß bie 8cßulb

eine 0efetlf<haftdfchulb war unb gegen ben einen 0efe0fchaft<r

eiugeflagt worben ift, benn gegen ben jeßigen MI. lag überhaupt

noch fein Urtheil oor, alfo auch feind bad gegen ißn ooRftrecft

werben fonnte, bad Urtheil gegen 9t. ift oielmehr nur gegen

biefeu perfönlich, nicht einmal gegen bie 0efeRfcßaft, bie bantald

auch uteßr beftanb, abgegeben worben. 9ber auch babureb,

baß etwa ber Ml. fuß gegen bie 0eft. jur ©ulbung ber 3wangd*
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veflftrecfung verpflichtet bat, wirb an biefeui iRefuItat nichts ge-

anbert. 3 n U'tltt ert »säßen unb unter weiten ©crauSfepungen

bie freiwillige Unterwerfung unter bie 3wangSvonftrecfung einen

iitel für biefelbe begrüntet, ift in § 702 ber 6 . p. C. genau

beftimrat; eine bloße vertragsmäßige ©erpfließtung genügt baju

nießt. ffienn ber AI. bie Pfänbuttg feiner Soweit auf Gtunb

eine! gegen W. ergangenen UrtßeilS nicht bulben will, fo macht

er ein Weißt gefreut, wclcßeS ißm bureß bie ©orfeßriften ber

(L p. D. gewäßrleiftet wirb; er ift babureß vor bem ©orwurf

argiiftigen ©erhalten® gefeßüpt. Gs trifft namentlich nießt ,;u,

was bie ©efl. ißm entgegenßalten \u Fennen glaubte, baß

er etwas verlange, was er bcmnäcßft wieber ßerauSgeben muffe;

ber SU. verlangt bie ©efettigung einer titellofen 3wangSvofl-

ftreifung, unb bieje oßne 3wangSve>ll[treefung6titel roieberßer»

.juftellen fann er webet auf SUage beS W. noeß ber jepigen ©efl.

gezwungen werben. V. 6. iB. f. ©. ffiilba c. Wlüller unb

•ßi'lemann vom 28. Februar 1891, Wr. 130/90 V.

3ur 51 onfurSorbnung unb bem HnfecßtungSgcfep.

11. 2*te 3uftänbigfeit beS SR. 05. jur Gntfeßeibung über

bie ©efeßwerbe wegen unreeßtmäßiger SUnfurSerüffnung ergiebt

fieß aus § 18 Hbf. 2 beS SH. Gef. über bie ÄonfulargerießtS-

barfeit vom 10. 3uli 1879 (SK. Gef. ©t von 1879 6 . 197).

SDie ©efeßwerbe war gemäß § 101 ber SKeicßStonfurSorbnung

juläffig, mußte aber für unbegrünbet erfrort werben. 25a

Ceftenritß'Ungarn in 3anjibar bureß einen Stonfui niißt ver-

treten ift, fo fonnte gemäß bem Hrt. 22 be* I5eutfeß-Defter-

reießifeßen |)anbelSvertrageS vom 23. 9Rat 1881 (SR. Gef. ©1.

1881 ©. 123), bem Grfaß beS 25eutj<ßen WeicßSfanalerS vom

2. Dejember 1890 unb § 1 beS GefepeS betreffenb bie

bie Organifation ber ©unbeSfonfulate vom 8 . Wevembet 1867

(©unteSgefepblatt 1867 ©. 137) bie 3uftäubigfeit beS Staijerließ

25eutfeßen ÄcnfulargericßtS ;u 3angifar, obweßl bie ©efeßwerbe*

füßrerin Ceftemießijeße ©taatSangeßörige ift, feinem ©ebenFen

unterliegen. 25ie 3aßlungSunfäßigfcit ber ©efeßwerbefußrerin

ift unftreitig unb bie gotberungen ber (Gläubiger, bie ben

Äonfurt beantragt ßaben, fiub beglaubigt, fo baß ben Orr-

forberniffen beS § 97 ber SReicßSfcnfurlorbnung entfproeßtn ift

ßbenfo ift ben (Srforbernlffen beS § 208 dt. entfproeßen, ba

bie ©efeßwerbefußrerin 311m ©etliche beS Gewertet in ^i^ibar

eine Wicberiafiung bat, von ber aus unmittelbar Gefcßafte

gefcßloffen werben. £ie Hnfießt, baß ihr bafelbft befinbließet

©ermegen für 0eßt»lbeu, welche fte von ißrer •$)aiiptnicberlaffung

in ginnte aus fontraßirt ßat, niißt ßafte, entbehrt jeben Weißte *

grunbeS. Cb bie Itebertragung beS in 3<*Hlih«r befinblicßen

©rrmiJgenS an bie (Gläubigerin g. Gorrcfacj & giglio rechts-

wirffam ober gerate in golge ber Stonfnrseröffnung ßinfaflig

ift, fann fuß erft im tfaufc beS ©erfaßten* jetgen. 3unätßft

ftnb im ©eftpe her Gemcinfcßulbnerin 'Baarcn vorgefuuben unb

vom üonfnrSv^walter in ©efip genommen worben unb es muß
ber ^vanbluug g. Gorrefacj 4 giglio, fowte etwaigen anberen

prätenbenten überlaffen bleiben, ißre Hnfprüeße barauf eventuell

im Projeßwege geltenb ju machen. I. (*. ©. i. 0. Wu$if & Gomp.

Äonf. vom 24 gebruar 1891, B Wr. 16/91 I.

12 . 6s mag richtig fein, baß bei ber Grtßcilnng einer

voUftrccfbaren Itrfunbe über eine fällige ©cßulb in bem ©e-
wnßtfein beS ScßulbtterS von ber ©enacßtßeiligung feiner

übrigen (Gläubiger nicht oßne ©eiteret bie in § 3 Wr. 1 beS

H. G. vorautgefepte Hb ließt, feine ©laubiger 3U benaeß-

tßeiligen, 311 finbeu ift, baß vielmehr befonbere ©erabrebungen

ober fonftige Umftäube vorliegen müffen, welche bie graubu-

lofitat unb WecßtSwibrigfeit ber Hbficht beS ©cßulbnerS erfenueu

(affen, inbeiu fre flarftellen, baß bie HuSfteÜung ber voQftmf-

baren llrfunbe gerabc}u ben 3w«F ßatte, anberen Gläubigern

bie ihnen gebüßrenbe ©efriebtgung ju entließen. VI. (5. ©. i. ©.

¥ufaS c. Gugel vom 26. gebruar 1891, Wr. 288/90 VI.

3 ur W ecß tSa nwalts geh üß renor bnung.

13. S)ie Gebüßrenfäpe bes § 9 ber Gebüßrenorbnung

für SKecßtSanwälte fteßen bem als ^nNteßbevolImacßtigteu be*

fteflten Wecßtsauwalt nach § 1 3 Wr. 1 ber ©cbübrenerbnung

für ben ©efeßaftsbetrieb einfeßließließ ber 3nfonuation als

jeßgebüßr11
ju, werben inbeß naeß § 14 Hbf. 1 auf fünf

3eßntßeite ermäßigt, feweit ber Huftrag vor ber münblicßen

©erßanblung erlebigt ift, w oßne baß ber Wecßtsauwalt bie Älage

eiligereicht ßat ober einen ©cßriftfap ßat guftclleu lauen." 25amit

ift, wie aueß bie SWotive auSfprecßeu, ein mit ©ießerheit erFenn*

bares äußeres SölerFmal gegeben, von welchem ber Hnfprucß auf

bie volle ^rojeßgebüßr abßängig ift: für beu Hnwalt beS

511. bie (Sinreicßung ber SUage, für ben ^rcjteßbevolluiäcßtigtcn

feber Partei, inSbefonbere aud> beS ©efl. bie 3ufte(lung eines

©cßriftfapeS an ben Gegner. Wacß biefer flaren ©orjeßrift wirb

bureß bie bloße Hnfertigung eines ©cßriftfapeS ber Hnfprucß

auf bie volle Gebüßt nießt erworben, geßlen für biefeit Hn-

fprucß bie gefeplicßen ©orauSfepungen, io Fann beriell’e aueß

nießt bureß bie in ber ©efeßwerbe ßervergeßebeuen befonberen

Umftanbe beS vcrliegenben gadeS begrünbet werben. Senn

©efeßwerbefüßrer feinen Hnfprucß aueß necß auf bie Baßr*

neßmung ber vor 3utüefnaßme ber Silage ftattgeßabtrn ©er-

ßanblung vom 30. Cftobet 1890 ju ftüpen verfueßt, fo fteßt

ißm entgegen, baß in fener ©erßanblung btos bie Huberaumuug

eines neuen ©erßanblungStenuineS beantragt unb beftbloffen

würbe, ßierin aber eine münblicße ©erßanblung tut ©iune bed

§ 1 4 nießt gefunbeu werben fann. ©erfeßlt ift entließ bie ©ejug*

uaßuie beS ©efcßwetbefüßrerS auf ben in ben (Sntfcß. beS W. G.

Sb. VII ©. 356 verfffentlicßtcn ©efeßlnß, in weleßem bei ganj

anberer ©aißlage bie ßier vorliegenbe grage auSbrücflicß un-

entfeßieben gelaffen ift. V. ß. ©. i. ©. ©ergmann ß. giSfuS

vom 7. ©iärj 1891, B Wr. 36/91 V.

14. Waeß § 12 ber W. H. G. £>. fteßt beiu WecßtS-

anwalt für fuß felbft bie ©efeßwerbe nur gegen ben im § 16

G. Ä. G. be$rießnet<u ©efeßluß, alfo gegen beu ©eftßluß über

bie SÖertßfeftfepung 311 . dagegen ift beuifelben bie gleicße ©e-

fugniß für bas StoftenfeftfepungSvcrfaßren nießt beigelegt (vergl.

Sntfcß. beS W. G. in Givilfaeßen ©b. 9 ©. 390). Äonnte ber

WecßtSanwalt W. bie ©efeßwerbe gegen ben erfti nftauglicf^en ©e-

feßluß aber in eigenem Warnen nicht einlegeu, fettbern nur nameud

ber von ißm vertretenen 'Partei, fo fällt ber Grunb, aus weleßem

bem WecßtSanwalt W. als Partei bie Äoften ber ©efeßwerbe

auferlegt fmb, weg. SBenn W. in eigenem Warnen bie ©e-

feßwerbe einlegte, fo hatte biefelbe vieQeießt als unjnlafftg ver-

worfen werben tonnen; fofern aber biefe Äonfequens nießt ge-

jogen würbe, burften beSßalb bem ic. W., ber bann nießt bie

Partei war, bie Soften nießt auferlegt weiten. V. GL ©.

i. ©. Änaef c. 25-ennftebt unb Gen. vom 7. SWarj 1891,

B Wr. 38/91 V.
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15. 0ie tpatfäthliche Berau*fepung bei zweiten Säße# bei

§ 51 ber Ä. A. ©. 0., bet nachträgliche Seif ritt von Streit«

genoffen, trifft niept zu. 0er Äl. pat zunächst gegen bie Befl.

zu 1 Hi 3 Älage erhoben nnb, naepbem bereit« am 17. 3auuar

1890 über biefe Älage münblicp verpanbelt war, eine gleite

Älage auch gegen bie Befl. jti 4 erhoben. 0emnä<hft ift burch

Befcplup bei ©eriept* vom 2. 9Rai 1890 bie Berbinbung beiber

Äe4>t6ftreite angeorbnet. ©eun auch bie Befl. ;u 1— 4 ge«

uteinfcbaftlic^ ali Streitgenoffen verflagt werben founten (@.$.0.

§ 56), fo ift biei beep nlcpt gefetteten. 0ic Beftimtming Sap l

bei §51 I. c. finbet baper Anwenbung erft von bem 3ritpun?tf

ab, ali in frlge ber Berbinbung beiber Klagen bie Befl. zu

1—3 nnb bie Befl. ju 4, welche bie babin biefe Eigenfcpaft

nicht patten, $u Streitgcncffen geworben ftnb. 0b ber nach*

träglicpe Beitritt von Streitgenoffen nach ben Borfchriften ber

E. 0. überhaupt juiäfftg ift, fann unetttfepiebrn bleiben;

feinrnfaili fann von einem nachträglichen Beitritt in beui frfl

bie IRete fein, bari zwei felbftftanbige, wenn auch auf bemfelben

tatsächlichen unb rechtlichen Cinuibc berupenbe, Älagett gegen

verschiebet« 9(11. erhoben ftnb unb erft fp&ter bie Berbinbung

beiber i'rcjeffe $um 3wecfe ber gleichzeitigen Bctpanblung unb

Eatfcpeümng geutäp § 138 E. f*. 0. befdjloffen ift. Bergt.

Eatfcp. bet voriger 9lum mer.

16. 0er Sefcpwerbe war ju entsprechen in Ansehung

von 50 $f., welche ba* 0. i. &. von bem Soften 1

ber {Rechnung: „Abfcprift ber Älage, 3 mal 5 Setten —
1,50 3Rarf,* abgefept h fl*. fwfcfern Herunter 50 j>f. für bie

Urfchrift ber Älage begriffen feien, ba nach ber vom 0. 9. (9.

Zu einem Befcpluffe in Sachen 9. wiber 3- begrunbeten Anfupt

ber !Recht*anwalt für Urfchriften überhaupt feine Schreib«

gebühren forbern fonne, unb noch ba.zu bei ben ÜRanualaften

be* flägeriftpen Anwalt* ft dt nicht einmal eine Urfchrift ber

Älage vorfänte. 0em lepteren Mangel ift jept burch Bei-

bringung ber Urfchrift, von ber ohnehin uicht bezweifelt werben

fonnte, bat) fte jebenfatl« ejriftirt ha^en muffe, nebft batattf

gejepter 3 errain*beftimmung unb angehefteter 3ufteflung#urfiiube

abgeholfen. 3m Uebrigen fonnte ftch ber jept etfettnenbe Senat

tc* ;R. (5). ber vom 0. 9. ©. in Sachen 9. wiber 3* bar«

gelegten Auffaffung nicht attjufcplteßen, fonbent liiufjte an ber

bereit* von ihm futtbgegebenen entgegengesetzten Anficht (vergl.

Entfd?. be* Ä. in Eiviljacpen Bb. 26 S. 428 ff.) feft«

halten. 3nbem tut Allgemeinen auf bie bortigen Ausführungen

venviefen wirb, foU nur noch pervergepobfn werben, bajj bet

.jpauptgruitb, auf welchen ba* 0. 9. (9. feine abweichenbe Meinung

ftüpen will, nämlich Hip nicht angenommen werben fänne, ber

Wejepgeber ^ätte ohne befonbere auöbrücfliche Anorbnung eine

fo wesentliche Aenberung bc* bieherigen 3uftanbc« vornehmen

wollen, wie bie Einführung eine* Rechte* auf Scpreibgebüpren

für Urfchriften irgenb welcher Art, auf einem Sntpume $u be«

ruhen fdjeint. ©eht man nämlich 00,1 bem vor ber 3?rich*«

juftizgefepgebung tut größten 3p E ’l f 0eutftplanb* geltenben

wesentlich fcbriftlicpen Eivilprozefjverfapren au*, fo burften batual*

gerabe für Urfdtriften fieser »orwiegenb Äopialiett in Anfap

gebracht werben. 0enu bie „Urfchriften
11 ber Scpriftfäpe würben

bert ja — wie auch jept noch i' 1 einzelnen «allen, $. B. bei

Btfchwerben, gefchieht — ftet« zu ben ®eritM*afteii eingerricht,

unb hterju würbe regelmäßig eine von einem berufsmäßigen

Schreiber pergeftellte 9ieinjchrift verwanbt, neben welker bann

noch eine bem (Gegner mitzuiltetlenbe Ütbfchrift attzttfertigeu war.

0ie Äenberuttg, bie im Bergleiche mit btefet Einrichtung jeßt

eingetreten ift, befteht nur barin, bap man, fo weit ba* münb-

liehe Berfahren reicht, außer ber „Urfchrift
11 nunmehr $wei

tlhfchriften nethig ha*r eine für ba* ©erieht unb eine für ben

OJegner, weil iufoweit bie Urfchrift felbft nicht ju ben (Bericht*«

elften, foubern, nachbem fic jur 3eruiin*beftimmung ttitb jur

3nftelluitg, heziehungeweife nur p ber leßteren benupt ift, ;u

ben Wlanualaften ber gartet gelangt. Sa* im Uebrigen bie

ganze $ntge anlangt, fo ift von ben beibett vom 0. ?. 0). an«

geführten Befchlüffen anberer Senate be* 9i. EK ber eine,

welcher vom V. (5. S. h'rriihrt, von bem gegenwärtig be«

fchliepenben Senate fchon bei Begrütibung ber im 26. Bb. ber

„Entfcheibtingen in Eivilfachen* abgebrueften Entfcheibnitg be«

rücffichtigt worben. 0er in ber 3«ri|ti)chfn Sochenfchrift,

3ahtg«ng 1888 S. 300 tmtgell;eilte Bejchlup be* IV. 6. 0.

war bamal* bem jept erfennenben Senate allerbiitg* entgangen.

6r fonnte aber auch jept ebenfo wenig, wie fchon früher jener

Befchlufj be« V. E. ®.
f

jnr Einholung einer Entfcheibung ber

Bereinigten Eivilfenate nach § 137 $lbf. 1 be* W. B. Ö. Ber«

anlaffnng geben. 0enn vom IV. E. ©. ftnb bort nur ganz

im Allgemeinen unb nebenbei, währenb bie 3utücfweifnng ber

Befchwerbe in erfter fReihe auf ben Mangel eine* neuen felbft«

ftanbigen Befchwetbegntnbe* geftüpt würbe, bie Wrüttbe ber

bamaligen vorigen Snftauj für bie Abfepung gewitfer Schreib«

gebühren gebilligt; in Hefen Wrimten fattt allerbin g« auch bie

von tiefem Senate für irrig gehaltene Bemerkung be« § 76

ber Öebührenorbnung für 3iedjt«aiiwälte in Berbinbung mit

bem erften Sape von § 80 Äbf. 1 be* Ö. Ä. vor; aber

auch bie bort zu eutfeheibenbe frage war utept bie jept vor«

liegeube, bie Schreibgebühren für bie Urfchrift ber Älage he«

treffenbe, fonbent bejeg ftch auf bie Schreibgebühren für bie

ber Urfchrift ber Älage beigelegten Abschriften eine« ©ecpfel«

unb f'rotefte«, ftatt bereu auch bie Urfchriften hätten beigelegt

werben fönnen. VI. ($. S. i. S. 0lbebu* c. 0lbel)u6 vom

7. 5Rärz 1891, B 9lr. 19/91 VI.

II. ©ecpfelrecht.

17.

„0er 3nhaher eine« inboffirten ©echfel« wirb burch

eine zufammenhängenbe, bi« auf ihn hinter gehenbe Stripc

von 3nboffamenten al« EigenthümeT be« SBechfel*

(©. 0. Art. 36). Älagt ber fo tegitimirte 3nfmber ben

©echfel ein, fo tritt er al« Eigenthüuter bejfelben auf nnb famt

nur al* folcper anftreten. 3ft bem leptem ober einem früheren

3ubcffauient „bie Bemetfung zur „„Einfaffirung1' 11 „„in

^rofura
1** ober eine anbere bie Bevodinächtigung außbrüefenbe

Formel beigefügt worben, fo überträgt ba* 3«boffatnent ba*

Eigenthum an bem ©echfel niept, ermächtigt aber ben 3><*

boffatar .zur Einziehung ber ©echfelforberung, yotefterhebung 1*

:t. ?c. (©. D. Art. 17). 0er burch Wf bi« auf ihn fort-

laufettbe iReipe von 3nbcffainenten, unter welchen fiep ein

t>rolurainboffamnit befittbet, legitimirte Sechfelinpater ift

baper niept Eigentümer be« ©ecpfel«, fonbent Eigentümer

bleibt berjenige, welcper ba* (elfte) fJrofurainboffautent auf ben

©ecpfcl gefept pat. 0er ©ecpfelinpaber ift beffen (unmittelbarer

ober mittelbarer) Bevollmächtigter, berfelbe famt aljo nur im

bauten be« Eigentümer* Auftreten. ©eld;e« fonfltge iRecbt*«
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Verhältnis jwtfchen bem Snhaber nnb feinen Vormännem be«

fteljt, ift für bie ?egitimationßfrage gleichgültig. 9lucfc wenn

ber Tormann betn Stahmann ben ©ccbfel tu (Stgenl^um über*

tragen wellte, fo ift biefer, wenn baß Snboffament alß fPrcfura*

inboffainent gegeben ift, immer nur alß ©evoßmächtigter

legitimirt, unb umgeTe^rt ift bet Voflinboffatar ftigen*

tjjiimer, auch wenn er nach einer Vereinbarung mit bem

3nboffanten nur beffen ©evcflmächtigtet fein feßte. 3m
(enteren Saß fann alfo bet Voflinboffatar bei Öeltenbmadjung

beß SÖechelß nicht alß Vertreter beß Vcrinanuß

auftreten, beim bie llebertragung beß Gigenthumß fchliefjt nicht

bie ©evöHmächtignng jtir ?lußübung einzelner auß bem (Sigen*

tbum fliegenber JRed'te in fid>, unb ber Vormann fiat mit ber

llebertragung beß vofliiiboffirten SBechfelß alle feine Sichte auß

bem ÜÖetfifel übertragen. Der »ein Snljaber beß voll inboffirteu

SBechfelß beflagte 3Betf?felf(fiuIbner fann f»4> alfo (abgefeljen von

ben „auß beni Söeihfelrecht fetbft fjen?crgef;cnbe« w ) „ber ihm

gegen ben Äl. felbft jufte^enben (Sinreben bebienen- (®. O.

9ltt. 82), währettb bem flagenben fhofurainbofjatar gegenüber

bie gegen ben i'rofurainboffanten jufteljenben (Sinreben vorgebracht

werben fönnen. ©ntfeh- beß di. £>. ft. ö. ©b. 6 Dir. 10

©. 55, ©b. 22 Dir. 40 S. 173. Der vortiegenbe SBechiel

enthalt nur VoIIinboffamente. 9luß il;m fonnte alfo ber 3n*

habet nur Hagen unb hat nur geflagt alß (Sigenthümer beß

SBechfelß. Ob er mit einem Vcnnann übereingefemmeu war,

ba§ er ben SBechl’el, trophein baß berfelbe voll inbofjirt fei,

für beffen Meinung eiufafftren, eiuflagcn ic. feile, ift für

bic Älage bebeutungßloß. Durch biefc Uebereiufuuft wirb weber

ber Vormann alß ßigent^ümet beß ®ecf>felß legitimirt, noch

giebt baburct? ber Äl. feinen Mnfpruch alß burd> Vofliuboffawent

legitimirter ©echfelittfcabcr auf. Gß liegt alfo Weber eiue Älag*

Anbetung noch eine 9>arteiänbcrung vor. 1. (5. 0. i. 0. ©etter

unb Gemp. c. 0chwabach vom 4. ®tärj 1801
, Dir. 394/90 I.

18. ($>rtufjtf<h lantretbtlitber Sali.) Daß SHeoijioiißgeridjt

hat feinen Jlnlaft gefuitben, von ber feiten« bet eberften

beutfdpe» ©erichtßhöfe fouftant betätigten 9(uffaffung ab3 u*

gelten, nach welcher bic SBcchfelverjähruiig entfprechenb ihrer ©e*

jeitfimmg gnmbjäplich eine wahre Verjährung burch Dlicht*

gebrauch ift unb hoher bie lanbcßrethtlithen Verjährungßnormen

3ur Slnwenbung 311 bringen finb, fofern nicht baß wechfelrechtliche

Verhältnis nad? befenberen Vorfcfiriften ober auch ohne folche

nach f«net 9latnr unb feinen Vebürfuiffen Slußnahmen erheifcht.

Danach ergiebt fiep, bas bie nach ben lanbrechtiichen Verjährungß*

normen anerfaunten .funberniffc für ben ©eginn ber Verjährung

bei ber SöfchfeloerjähniJig nur inioweit gelten fönnen, alß eß

objeftive, beren Uebetwiubung nicht möglich ift ober bcd> nicht

tugemutbet werben fann, fmb unb baß lebiglich in ben

inbivibueflen Verhältniffen beß (gläubiger# iiegeube nicht in ©e»

iracht fommen. Denn bet lanbrecptlichc allgemeine ©runbfap

ber nur relativen ©eftimmtheit beß Verjährungßbeginnß ent*

fprecpenb bem lluterrichtetfcin ober bet Dlichthinberung auf Seiten

beß (Gläubiger* wiberipriebt bem örunbfap bet jeitlicp feften

Anüpfuug beß Beginnt an beftiunnte Greigniffe, von bem bie

beutle SB. D. bei ber SBethfelverjälmiiig in ben Ärt. 77 biß 79

außgebt. älnbererfeitß fönnen auch bie überhaupt berechtigten

4>inbemiffe für bie SBechfelmfährung feine weitere Qettungt*

fraft beanfpnnhen, alß ihnen nach ben lanbrecbtlichen Vorj«htift<»

jufommt. Gß fönnen baher wegen §§ 528 biß 530 3hl. I

3it. 9 9t. auch bei ber Secbfeloerjähmng, abgesehen von

ber Verfagung beß rechtlichen <&ehörß, nur folche {linberniffe

beachtet werben, welche bei ©eginn ber Verjährungßjeit vor*

hanben waren, freilich gleißt baß ?anbrecht bie verriebene

©eh&nblung ber {)inbeniiffe, je nachbem fte im ©eginn ober erft

im ttaufe ber Verjähmugßfrift eintreten, in ben §§ 531, 532

3hl. I 21t. 9 bureb bie (Bewährung ber vierjährigen SReftitutionß*

frift bei lotteren ^linberniffen auß unb von biefer fann bei ber

äöechfelverjähmng feine Diebe fein. Sfber bie (anbrechtiiche

f)rayiß hat fein ©ebenfen gefunben, bet ben fütteren Ver»

jährungßfriften, bie fleh im £anbreiht finben, wie bei bene« beß

©efefjeß vom 31. DJlärj 1838 unter Verfagung ber Dieftitution

bie prinjipieße Unterfcheibung jwifchen ben |)inberniflen beim

©eginn bei Verjährungßfrift unb ben erft im £aufe berfelben

eintreteuben ,jur Geltung ^n bringen (vergl. Gutfch- beß preujji«

fchen Obertribunalß ©b. 50 S. 100 unb ©b. 75 ©. 288,

iStriettiOTft ©b. 92 S. 41). Ob nun ber cingetretene (Jrbfaß

mit ber ben Grben vermöge beffefben gewährten Ueberlegungß*

frift im Sinne beß § 528 3hl. I 3it. 9 9t. Ü. Dt. für bie

Dauer ber Ueberlegnngßfrift alß Verfagung beß rechtlichen ®e*

hörß ju erachten wäre, brauet im vorliegeubcn gaße nicht ent*

Rieben ,ju werben. Denn auch, wenn er nicht eine folche Ver-

fügung, vielmehr nur ein in ber Sefcbaffenheit beß Dtechtß felbft

Ilegenbeß ober von äugen b<c entftehenbeß ^inbernig Ift (vergl.

§517 3hL I Sit. 9), fo ift Meß unerheblich, weil bie Äuf*

faffnng ber 3nftaujgerichte rechtlich unjutreffenb tft, ba§ bieß

.^inbemig nicht bereit« bei ©eginn ber Verjährungßfrift vor*

hanben gewefen, fonbem erft tm ?aufe berfelben eingetnten wäre.

Darüber fann junädift fein 3weifel fein, bag, wenn eß auch int

Ärt. 78 SB. 0. wörtlich ^ei§t ; „bie Verjährung beginnt gegen

ben 3nbaber mit bem Sage beß erhobenen $?rotefteß", bieß nur

bebeuten foß, ba§ bie Verjährung mit bem Abläufe biefeß Sageß

beginne. Die 3nftan3gerichte gelangen ju ber Ännahuie, ba^

baß £inbeniig bei ©eginn ber Verjährungßfrift noch ”1^* Be«

ftanb, fonbern erft in beTen 2aufe eintrat, baburch, bag fee

innerhalb beß 13. 9lpril 1889 Heinere 3«ttheile unterf^eiben

unb für bie Pb baß ^pinberni^ beim ©eginn ber grift

vorhanben war, ben 3uftanb im erften 9Iugenblicf, nachbem bie

DJlitternacht vom 12. Aum 13. Äprit vorüber, für entfch>eibenb

halten. Dieß ift nnriebtig. Die gefammte grift ift ein Äom*
plej von Sagen. Der ein.jelne Sag aber ift ber geringfte 3«t«

theil, ber rechtlich unb jwar alß untbeilbare Ginbeit in Setracht

fommt, fofern eß fich nicht etwa um bie ftcftfteßung ber $eit*

liehen Änfeinanberfolge mehrerer $u einanber in ©ejiehung

ftebenber rechtlich erheblicher Greigniffe an einem unb bemfelben

Sage bantelt. Dieß folgt auß ben ©runbfägen bet Givil-

foiuputation, bic im § 45 Sbl. I Sit. 3 91. 9. Dt. tut Allge-

meinen ihre 9lnerfemtung gefunben haben unb beren ®efen eß

wiberfprcd;en würbe, wenn für bie Srage beß ©eginnß einer

§rift au unterfueben wäre, ob ein Greignig im erften Augenblick

eine# beginnenben Sageß ober erft im nächftfolgenben 9lugen*

Miefe ei»getreten fei. Der 9lnfangßpunft für bie Verjäbrungß*

frift ift baher nicht ein 9lugenblicf, fonbern ein Sag. Daß
£inbemtg war bcßhalb bei ©eginn ber Verjahmngßfrift vor*

hanben, wenn cß für beit erften Sag, welcher bei ber Seift ge*

jählt wirb, beftanb. Dabei fmb in ©qug anf baß ©eftehc«
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bet .ftinbernifje® für einen laß gwei Auffaffungcn möglich, bie

eine, wonach ba® ^>tiibeiniß für btefett lag jeffon bann »or*

Ijanben tft, wenn e« bie (Vetyäftfjeit bei läge« — benn biefe

mu§ für ben lag alt eine jur Vornahme »on 91echt®gefSäften

beftiiumte fr*t ba® ®rfpetliche fein — auch nur fowrit umfaßt,

ba§ bem gläubiger nicht bie »olle GefchäftÄgeii jum recht®*

geschäftlichen .£>anbriu, bie ein lag ju bieten pflegt, bleibt, bie

anbere, wonach bat ^inberntjj ben lag feweit mnfaffen mujj,

bag bem Gläubiger überhaupt für bie »orgunehmenbe .fmnblung

feine antreic^ienbe Gefchäft«jrit bleibt (»etgl. ». 0a»ignp, Spftem

Vb. 4 ©. 423 Note c). 3®if<h*n Hefen beibeit Auffaffungen

brauet hier feine Gntfcheibung getroffen werben. Denn aud

unter ber Annahme bei jwriten, bem Gläubiger ungünftigeren

ergiebt fich im »orliegenben gatte bie Veachtlid>feit bet

•ßinberniffet, ba »on ‘Diitternacpt bi® 6 Uljr borgen® bie Vor*

(egung einer Älage ,iur lerminteinriicfung unb ihre Aufteilung

naep Hn geschäftlichen Ginrichtnngen unausführbar war, folglich

ba® £inbtrmfj ben ganzen 13. 9fpril a(® Orfcbäftfigeit umfafjte,

Demnach fam e® nun noch barauf an, ob ber burch bie gefeh-

lten ffiirfungeu ber Ueberlegunglfrift entfpredicnb bem 9>r. 2. 9t.

für bereu Dauer hfroergerufene JRethtdzuftanb al® ein gegenüber

bet SBerbfeloerjabrung berechtigte« .fcinternifl cntjprechcnb ben

oben für folche Seachtlichfrit aufgeftettten Anfotberungen ,ju erachten

ift Die® tft bietfrit« in Uebereinftimmnng mit Gntfcheibungen

be« 9t £>.
-f). G. Sb. 15 0. 248 angenommen worben,

ffiriter eingehenb begrünbet. 1. G. ©. i. 0. 2anböberger c.

^eigner oom 18. Februar 1891, Nr. 291/90 I.

111. Di® $inbe(0red}t.

19. Nach Art. 96 be« 0. 25. barf ein offener .fSanbel®*

gefetlfchafter ohne Genehmigung bet anbereu Gefellfchafter im

.panbeUjweig ber Gefettfcbaft feine Gefchäfte machen. Diefe

Genehmigung fann für ba® einzelne Gefchäft, fie fann allge-

mein unb unbefchränft, fie fann unter gewiffen Sefdiiänfungen

ert l>eüt werben. Die Sefchräitfung fann fiep auf bie Gattung

ber Gefchäfte ihrem 3it^alte nach, auf bie Art ihre® Abfctylnffef,

auf bie i>erfon be® Gegenfontrahenten k. begehen. Den Se«

rori® ber Genehmigung bat bet Gefellfchafter, welcher für eigene

Nennung hantelt, gu führen, er ^at alfo auch ben Umfang

ber Genehmigung ;u beweifen. Gegen biefen Grunbfafc bat

ber 2?. 9t. serftoptn. Sewiefeu ift, bag ber SeFl., wäljrenb er

Ibeilhaber tiefer Geielljcbaft war, eine grofce Anjahl »on Ge-

schäften im £anbel®jweig ber GefeUfchaft für dgene Nennung

gemacht ^al
r

unb e® ift mit Grunb angenommen worben, tag

bie anberen Gefellfchafter hiervon Äenntnig gehabt haben muffen,

.fiierau® bürfte, inöbefonbere in Nlitherücffuhttgung be® Um*

ftanbe®, tag auch Gefchäfte, welche »on einem anberen Gefell-

fchafter für eigene 9technung gesoffen würben, in ben Suchern

ber GefeUfchaft verzeichnet fmb, gefchlojfen werben, tag bem

einjeluen Gefellfchafter nicht nur einjelne von ihm für eigene

Nennung abgeichloffene Gefchäfte »on ben anberen Gefetlfchaftern

jpejiefl genehmigt worben fmb, fonbern auch ^oi; He Gefell*

fchafter fid? gegenteilig im SBoraul eine gewiffe allgemeine Ge*

nehmigung erthrilt hotten. 8techt«grunbfäbltch gefehlt aber hat

ber S. 9t., wenn er biefe Genehmigung barum al« eine tinbe*

fchränfte auffagt, wdi bie Äläger „einen Sewri® für dne

Ginfchtänlung nicht erbracht hatten". Gtne berartige Argumen-

tation würbe möglicher SÖeife bann nicht ungerechtfertigt er*

feheinen, wenn „nach bem gewöhnlichen 2auf ber Dinge", auf

welchen ber S. 9t. (ich wieberbolt beruft, angenommen werben

muffte, bafj bie Gefellfchafter, welche einem ber 3$rigeu ge-

ftatten, für eigene {Rechnung $onfurren;gef<häfte ju machen, Fein

3ntereffe baran hotten, ob biefe Gefchäfte mit ber GefeUfchaft,

heu». butch biefelbe ober mit einer beliebigen anberen Werfen

ober fcurch bietclbe gemacht würben. Da ff ein folche« 3ntereffe

befteht, ift aber un.jwrifdhaft unb wirb auch »on ben £1. be-

tont. Vettere begrüuben bie® namentlich bamit, ba§ bie Ge*

fchäfte, welche mit ber GefeUfchaft ober burch biefelbe abge-

fdjloffen worben, »on bei» GefeUfchaftern übeijeben werben Fönnten,

unb atlerbing® ift bie® »on ber größten Sebeutung, weil bie

Gefellfchafter baturefe im 0tanbe fmb, fobalb ihnen bie gegebene

Grlaubuig in golge be® Verhalten® be® anberen Gefellfchafter«

gefahrtrohenb crfcheint, biefelbe jutücf.tujiehen. G« ift aber auch

noch ju berueffiebtigen, baff für ba« Gefchäft, welche® mit ber

GefeUfchaft al« Gegenfontrahentin abgefchloffen wirb, noch f * n

ganj anbere® SWoment wie ba® be® Äonfurrenjgefchäft® in ben

Sorbergrunb tritt, nämlich ba« be® Gewinn® ober Serluft« au®

bem Gefd'äft, unb baff nach einer anbren {Richtung baffelbe

gilt, wenn ba® Gefchäft »on ber GefeUfchaft al® Äcmmifüonärin

gefchloffen unb bah« »on biefer febenfatt« bie ^rovifcon eet-

fcient wirb. C^® erscheint baher al® irrig, wenn ber S. JR. am

0^lug (eine Argumentation fo jufammenfapt, „au® ber jlennt-

nif$ »on f)ri»atgefchäften folge überhaupt bic ftidfehweigenbe

Genehmiguug ber Äon!uren
5gcfd>äfte". I. & 0. i. 0. Öeer &

(Schn c. 'Polfe »om 25. Februar 1891, 91r. 3/91 I.

20. Der S. fR. hot ben Segriff be® „Serjuge®" im ©inne

be® Art. 355 G. S. »erfannt. Da® O. 2. G. gie^i ich®*1

au® ber bl open Ihotfache, baf; Sefl. bie SBaare in G. nicht

tu ömpfang nehmen fonnte, bie Folgerung, bat) bie Äl. mit

ber Uehergabe bcrfelben im Setjuge gewefen fei. Da® ift un-

richtig. Die grage, wann du Serjug im ©inne be® Art. 355

unb anberer Artifcl be« |>. G. S. »erliege, ift, wie allgemein

anerfannt wtrb, iia^? 2anbe®recht ju beuriheilen. 9lach bem

A. 2. 9i., beffen Sorfchriften hf« mapgehenb crfcheinen, hekatf

e® jwar jur 3n»etjugfehung be® 0chulbner® nicht ber int

rbdntfthen 9iecht (Art. 1139 be« S. G. S-l aufgeftellten

formeUen Grforbemiffe, aber e« tritt auch fctne«weg® mit jeber

'Nichterfüllung be® Schulbuer® ber Serjug bcffelhen ein. Da«

A. 2. 91. »erfteht unter Serjug eine »erfchulbete ober nurechenbare

Säumntg bd (Erfüllung ber Cbligation. Gin Serjug liegt

j. Ö. nicht »or, wenn AufaU ober Ijc^cre Gewalt bie GrfüUung

unmöglich machen. Sergl. Aoch, f>reu§ifche* |>ri»atTtcht II

§474, ailafower ju Art. 355 be® £. G. S. unb bie bafelbft

citirtcn (Sntfchdbungen. fflenn nicht bie Erfüllung im Gangen

unmöglich geworben, fonbern, wie im »oriiegenben gatte, nur

bie GifüUung erfchwert begiebungdweife bie »erfaßte Art ber

Erfüllung unmöglich geworben ift, fe giebt ba® A. 2. 91. in

beit §§ 369 ff. Ifel. I Üt. 5 irt tiefer -fMnficbt fpegiellc Sor-

fchriften, welche in«befoutere auch bie frage berühren, welche

Partei bie burch bie neue GrfüHutig®art eiitfte^enbeii NlehrFoften

gu tragen höbe, unb auch hierbei tritt ber llniftanb, ob bie Gr*

fchwentng ber Erfüllung burch f *nfn blepeu 3ufatt ober burch

bie Schutt ber einen ober anberen fßartef brrbrigeführt worben

fei, al® fehr erheblich für bie Verpflichtung bet einen ober

anberen Partei h«t»or. G® hotte bemuach auch 3
ur w*h®^e*

/vö l
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Seurtljeilung bet Serzitg«frage her Erörterung ber bnr<h au#»

reid^enfce Sewei#anträge unterftüfctcn Seljauptung bet Al
behuift, ba& fte jich fein Serfäumniß ^abe zu Schulben fommen

lafjen, bat: rielnieljr ba« entftanbene -fciinberniß bet 3lu#labung

al« ein tyr nicht zmurechnenber 3ufall aitgefehcn werben muffe,

ffieil ber rechtlich begrünbete Serzug be# Serfäufer# nach

Ärt. 355 bie nothwenbige ScrauSfcpung für bie Ausübung te#

in bemfeiben bem Ääufer »etlie^enen Sahirecht# unb ber

SchabenSerjapflage be« Ääufer# bilbet, fehlt e# bei bet rem

£*. 2. ©. gegebenen Segrünbnng bet Siberflage an ber

beteiitjneten nothwenbigen Rtorauifffcutig. II. ß. <£,, g.

?ewp ©ebrüber c. ©cteborg#»U(l»och ftärglfabrif« VrHcbthg

rem 26. Februar 1891, 9lr. 302/90 II.

IV. 6«nftige WeidjSgefe^t.

3ur SRci^iSgewerbeorbnung.

21. Sa# bie di. ©ew. £>. anlangt, fe beftreiten bie Al.

mit Unreif, baß burefj biefelbe ben alteren Innungen iebe

Sebeutung für ba# öffentliche {Recht geneinnten fei. 3>ic

Innungen finb and? je^t noch nicht Aerporationcn rein privat*

restlicher Statur. 3ut ©egentheil fmben fich in ber ©ewerbe»

erbnung eine Mn zahl Stormen, welche bem öffentlichen {Rechte

angeboren. Darunter fällt bie in §§85, 92 unb 93 erferberte

(Genehmigung bet hähewtl Serwaltung«behörbe ja (Srfjcljung bet

Eintritt«gelber, ju gewiffen Statutenänbemngen unb z“ Auf«

löjuiigSbefch lüffen, ferner bie Seftiniraung be# § 94 über bie

3uftänbigfeit bet freien Serwaltung«behorbe ,u Eutfcheibung

ren Streitigfeiten, welche bei Muflöjung ober tut ftafle bet

Erlfljchen# einer Snnuug burch Slniftetben ibter ÜDlitglieber

twifeben berfeiben unb ber £rt#gemeinbe entfteben, jebann bie

ber harren ÜBerwaltuugSbehüilf in § 94 Mbj. 5 beigeiegte

Sefugniß, ben mit ber aufgelcften 3nnung oerbunten gewesenen

Unterricht«anftaltcn :c. AorporationörecMe ju erlfieilen, weitet

bie in § 89 rorgeftf;ene (Genehmigung ber ©eraeinbebeherbe jur

Eingehung oon Verträgen bet 3nnung übet unbewegliche

Soeben, bie bet ©emeinbebeherte in § 95 jiigrwiefene Mufndjt

übet bie 3uftungen, entlief? ber ebenba geerbnete Serwaltung«»

inftanzenjug für Streitigfeiten über bie Aufnahme unb MuS»

fehliejjung rou ©enefjen, über bie Satyl, fowie übet bie {Rechte

ttitb Pflichten ber Sorftäute. Mu# allen biefeit Sorfchriften,

welche friue#weg« al« bloße Sejcbräufungcn bet 5Reeht#fäl?igfeit

ber 3nnungeu anzufchen finb, ergiebt fich, baß bie beitehenben

3nnungen auch gegenwärtig noch nicht für einen $rioatoerein

geachtet werben fennen. Saturn ift ben oon ben Al. bezogenen

Meuherungen einzelner Mbgcorbueter bei ber SeratljuHg be«

©efefcc# fein auSfdilaggefcenbe# ©ewicht beizulegen. 3ebeufa0«

hat ba# ©efeb bie rem (Entwürfe (fSRottac S. 80 ff.) beabsichtigt

gewefene ^ürforge für Erhaltung be# SnnungSoenncgeu« ,jn

gemeinnützigen 3wecfen nicht gang aufgegeben. Dirie Sf»

Pachtungen red;tfertigeu aber au«rei<heiib ben SfuÄjprudj beS

rerfgen Urtheilb, bag bie iR. ©ew. D. nicht entgegenftebe, bie

3nnungdfachcn fortgeiebt al4 cffentliche Ängelegenbetlen int

•Sinne bee ©eie^e« unter A ,ju behanbeln. VI. ß. 0. t. 0.

’pelert c. Aramerinnnng ,jn Veipjig rem 12. Jjcrbruar 1891,

9lr. 280/90 VI.

22. 2>er AI. ha* iloar g«ti«»h gemacht, er fei al#

^>anbl ung«gehülfe aufjufaffen unb barum ber 'i>erfcbrift be«

§ 1 20a ber ©ewerbeerbmmg nicht unterworfen, bie ©nffcheibtiitg

be4 gewerblichen Schiebigerid't« fenne baher auf ihn feine 3ln»

wenbung nnben. Die 3rrtgfeii biefer Sluffaffung ift aber im

Urtheil oom 25. 3uni 1890 in Sachen Pieper wtber 0tettiner

S3ergfch(ogbrauerei (Äep. I. 105/90) eout erfennenben Senat

bargeiegt. Die betrrffenbe ßutfeheibung bet in § 120a ge»

nannten ^ehörbe wirb, auch wenn bie $ehörbe unjuftänbig

war, rechtdfräftig, fobalb nicht binnen ber zehntägigen J^rift

bie Berufung auf ben Rechtsweg ftattgefunbeu hat. ©6 han^fH

fi<h alfo in ber rorliegenben Sad'e nur um bie Srage nach

9iechtz«itigfeit ber rom Al. ergriffenen Berufung auf ben Siecht#»

weg, beziehentlich uni bie §n>gt
(
wenn bie zehntägige grift be#

§ 120a 9lbf. 3 ©ewerbeerbnung beginnt, beginnt fte mit ber

münblichen ^erfünbigung, fo ift, ba tiefe am 14. SRärj ftatt»

gefunben hat« bie am 28/29. 'JÖlärz erfolgte Älagfrl;ehung rer»

fpätet. beginnt fte mit ber 3nfteRung ber ßntfeheibung, fo ift,

ba biefe am 19. gefchah, bie $rift gewahrt. Slun enthält

bie ©ewerbeerbnung fowol;l in ber uriprünglichen Raffung ber

betreffenben Srftimmung in § 108 al# auch in ber neuen

Raffung in § 120a feine au#brücftiche ^eftiuimung über ben

beginn bet ^riit. ß# he‘Bt wt, gegen bie ©ntfcheibnng

fleht ben Setheiligten eine Serufung auf ben Wedjtftweg binnen

Zehn Sagen (präflufiaifcher) 0rift offen. Dem entfprtcht auch

§ 5 be# Statut# be« geioerblichen Schifb«gericbt« in $ofeu,

unb nach bem 3<wgniß be# S. 91. enthält biefe« Statut feine

untere einfchlagenbe Seftimmuug. Seite 9ted?t«quellen fönnen

hiernach nur bahin rerftanben werben, baf; bie $rift mit bein

Sorhanbenfein einer „ßntfehetbung" beginnt, unb e« fann

nicht zweifelhaft fein, tag mit ber müublichen Serfünbigung an

bie in ^erfon ober burch einen Srrcilmäditigten anwefenbe

Partei bie ßnticbeibuug al« rorbauben zu erachten ift, ©nt»

fprechenb wirb in rerfchiebenen aubftn 9ieich«gejeben
r
welche in

ähnlicher Seife von einer nicht gerichtlichen ©ntfehribung bie

Serufuug auf ben 9ted?t«weg geftatten, bie hierfür gegebene

örift reit bem 3eitpunft au gerechnet, wo bie (fiitfcheibuug in

ber bafür angeorbneten ober gebräuchlichen Seife zur Aenntiiig

be« Setreffenben gelangt, ©efeg betreffend bie f>crtcfreif;eiten

oom 5. 3»ni 1869 § 7 („som Sage be« ©mpfang« ber SejdKtbung

an gerechnet*'), ©efeb über bie $enftonitung berfDUlitär»

perfonen vom 27. 3uni 1871 § 114 („nachbem bein ÄL
tie enbgültfge ßntftheibung ber fDHlitän?erwaltung#behörbe befannt

gemacht worben*1

), ^oftgefefo oom 28. Oftober 1871 §§ 34,

35 ( ff
nach ©röffnung be6 Straf befebeib«*'). {Rapongefeb »om

21. Dezember 1871 § 41 („aom ©ntpfang be# Sefchlufie« an

geTechnet"). .'Reichöbe amiengefeg oent 31. SRftl) 1873

§150 („uaehbem bem Setheiligteu bie ©utfcheibnng jener

Sehörte befannt gemacht worben*1

). @tranbung«orbnung
»om 17. ÜRai 1874 („rem Sage nach ber Sefanntmachung

ober Seljänbigiing be# Sefcheib#**). 3ut ©ntfeheibung ber »or»

Uegenben 5rage bie cioilprozefjualijcben Seftimmungcn über ben

Seginn ber Triften für Anlegung oon {Rechtsmitteln drrdeigu»

Ziehen, bafür fehlt e# an feber Seranlaffung, ba e# ficb nicht

um bie .^erbeifühnmg ber nochmaligen richterlichen Prüfung

eine« bereit# richterlich etttf«hiebenen Streit« hanbelt, fonbem um
bie Sefcbreitung be« {Rechtsweg« nach mißlungenem Serfuch, ben

Streit auf einem anbem baju junäcbft befonber« geeignet

fd'eiueubeu Seg zum befinitioen ßnbe zu bringen. 0. a. (fntfeb.

be# iR. C*. -f>. ©. Sb. 24 Rr. 15 S. 51. ?lu# bem gleichen
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(Gruub ha* auch bas neue ÜR. (Gef. hrtreffenb bie (Gewerhegerichte

vom 29. 3uli 1890, weld/ei in § 55 bi« 9lethfrift für IRechti*

mittel gegen bie Entfcheibung bei (Gmerbegerichti mit bet an bie

befchwerte 1'artei bewirften 3u|t*ßnng (faß# auf bie 3uffeßung

nicht verlebtet war) beginnen lägt, für bie Sntfcheibung ber

vorliegenben grage feine autoritive Bebentnng; beim bie in

biefem (Gcfeg gegebene Berufung an bai £. (G. ift eine Berufung

iin prc.zrßualtrchntfchen Sinne an eine höhere 3nfta»ij, nicht ein

erftei Befchreiten bei Siecbtiwegi, wie ein feiert § 120» ber

(Gewetbeorbnung geftattet. f. 6. ®. i. S. 'i'iotrcwifi c. Präger

vom 7. gebruar 1891, 9lr. 303/90 I.

3u ben Sieichiftempelgefepe n.

23. Sai 9). (G. bat wieberbclt, uub nach nenerbingi in

beni llrtheile bei gegenwärtig erfennenben Senats vom 12. Januar

1891 in Aachen bei 'i'reupiftften Stenerfisful gegen bie Sireftion

ber SiSfontogefeflfchaft ju Berlin IV 242/90, angenommen,

ba§ bei brr Simultangriinbung einer 91ftiengefeflfcbaft in ber

Uebernahtue ber Aftien Seiten# ber (Grünber ein Anfchaffungi-

geidiäft im Sinne bei JHeichiftempelgefegei vom 29. SRai 1885

zu feh«n fei. {iervon abgegeben liegt feine Seranlaffung vor.

Sie gegenteiligen Ausführungen bei S. IG. finben in ber Be*

grünbung bei, in ben (Sutfch* bei IR. <G. in Eivilfachen Bb. 22

S. 127 abgebrueften Urteils vom 13. Sejember 1888 ihre

©Verlegung. 2lucb ber zweite (Sntfcheibungigruub bei S. (G-,

bat; im vorliegenben gafle, in welchem eine (Gewerffchaft neueren

9ied?t* »hre Uninaabetang in eine Aftiengejeflfchaft befdjloffen

habe, bie (Gefeßfebaft biefelbe geblieben unb nur eine Aenberung

in ben Bied?t#oerhältniffen ber Setheiligten eingetreteu fei, fann

ju (fünften ber .Klage nid.it für auifchlaggebeub erachtet werben.

Aßerbingi ift bie Aiificht bei vormaligen $)reu§tfchen Ober-

tribunali (Entfcfi. Sb. 82 S. 219), bag mit ber von ben

ÜhcHnehtnern einer (Gewerffchaft vereinbarten unb auigeführten

Uuiwanblung bet (Gewerffchaft in eine Aftieugefeßjchafl ein

ltebergang bei Bermögeni ber Oiewerffcbaft an bie Aftien-

gefeßfebaft ali ein von ber (Gewerffchaft verfchiebenel iRecbtS-

fubjeft fi«h »oßjiehe, im Urtheil bei V. (£. S. bei 9t. (G. vom

9. 3nli 1S90 (Gntfch- in Eivilfachen Sb. 26 S. 334) auf*

gegeben worben. Allein bie grage, ob bai IRcchtSfubjeft burth

bie Uuiwanblung fi<h äubert ober baffelbe blribt, betrifft wefent*

lieh bie 9techtifteßung ber (Gefeßfebaft nach äugen, ihre Be-

ziehungen ju ben (Gläubigern unb S<hultueru ber umgewan*

beiten (Gefeßfebaft. {Her hantelt ei fi«h bagegen um bie tRedjte

bet beteiligten (Geiefljehaftet unb beren Beziehungen jut (Gefeß-

fchaft. Sie Beteiligten nehmen ali Aftionär« eine anbere

Stellung ein, ali biefenige, bie fie in ihrer Eigenfchaft ali

(Gewerfe hatten; bie Kftien finb wefentlich verfchieben von ben

Äujren, unb ihr Seftg begrünbet anbere Sterte unb Richten

(vergl. Mittelen bei (Gnuhot. Beiträge, Bb. 18 S. 36 folg.).

Sie Umwanblung ber (Gewerffchaft in eine Aftiengefeßfchaft

fann baljer nach § 133 bei Berggefegci vom 24. 3uni 1865

nur burch einen Bettrag ober fenftige ©illeni-
erflirung aller Betheiligten in gerichtlicher ober nota-

rieller gorm bewirft werben. (5s genügt ba$u nicht ber ver-

faüungimäpige ßJIehrheitSbejchlug ber (Gefell fchaft; bie Aftien-

gefeßfebaft fann nicht burch einen eiufeitigen ©ißenlaft ber

Wefellfctjaft, fonbern nur burch gegenfeitige Heberetn»

lauft ber (Gefellfchaftimitglieber iiii Vebeu treten, unb

wenn ba.zit ein einftimmiger Befchlug ber (Gewerfjcbaft aui*

reidjenb ift, — wie in bem gebachten llrtheile angenommen

wirb — fo finbrt biei barin feinen (Gruub, bag ein folget

Befchlug alle (Elemente einer Uebereinfunft fammtlicfior Be«

theiligten enthält. Siegt femit ein Bertrag ber (Gewerfeu vor

welcher auf ben Erwerb von Aftien gegen Aufgabe ber Äujren

gerichtet war, fo finben auf einen folchen Bertrag bie Etwa*

gungen, welche jur Annahme einei AnjchajfungigejchäftS hin*

ftcbtlich ber bei Simultangrünbungen übernommenen Aftien

geführt habe», ungehinberte Änwenbung. IV. (5. S. i. S.

giifui c. Aaliwetfe $u Äjchertleben vom 5. gebruar 1891,

91r. 259/90 IV.

3 um .K rauf en v erji cber ungi gef e*t.

24. Sie rechtliche Äuffaffung ber Borinftanz entfpricht im

©efentlicben ben (Grimbfägen, welche bai 91. (G. bei ber ßnt*

fcheibung ähnlicher AoßifionifäUe aufgefteßt unb unter tunweif

auf bie Borfchriften bei .Kranfenverficherungigefebei uäber be<

grünbet h^f- (Borgt bie llrtheile vom 17. September 1888,

20. gjlai 1881» unb 15. 3a«uat 1891, VI. 150/88, 1/89,

243/90). 9lach biefen (Grunbfäfcen würbe ber Befl. ein (frffuffo*

reibt auf bie 9Jlitgliebichaft bet von ber Äl. befchäftigten ver-

ficherungipflichtigen weiblichen fJerfonen auch tann nicht juftehen,

wenn tbr Statut auf bieje f)erfonen ;u bejiehen wäre, ba in

unangefochtener unb rechtlich unbebentlicher Seife feftgefteßt ift,

baf; jebenfafli auch fc *c Ortifranfenfaffe für gabrifarbeiter nach

bem Inhalte ibifi genehmigten Statuts bie ÜRitgliebfchaft ber

gebachten |>erfouen ,ju beanspruchen ^at, unb ba anbererfeiti

unftreitig bie Statuten beibet Äaffen gleichzeitig, nämlich mit

bem 1. Sejember 1884, in Äraft getreten jinb, bie Befl. alfo

aui bem llinftanbe, ba§ ihr Statut unter einem früheren Saturn

genehmigt worben war, ein Borjngiretht für f«h nicht herleiten

fann. 3« Ermangelung eitiei folchen Borjugirechti fann aber

ber $U., wenn ihr verficberungipflichtigei ^)erfonal burch

von ben juftänbigen Behörben genehmigten Statuten jwei ver*

fchiebenen Ortifranfenfaifeu jugewiefen ift, bie freie Seftimraung

barüber, bei welcher von beiben Äajfen fie bie von i(|t befchäf*

tigten Petfoneu verfichertt will, nicht abgefprocheu werben. Sag
bie 5U. bai 9iecht, zwifcbeti ben beiben jüaffeu ju wählen, bei*

halb verloren ljufce, »eil fie ihr weibliches ’Perfonal früher hei

bet Befl. angemclbet unb 3uhrt Ian9 verftchert hatte, behauptet

bie Btcoifion mit Unrecht. 3»ur wirb hierfür geltenb gemalt,

bag nach |>reugif(hem Dteiht bei alternativen ober Söahl*

Obligationen ber 3Bahl&erechtigte von ber einmal erhärten

ffialjl nicht wieber abgeljeu bürfe; allein einerjeiti lägt ftd> ben

Borfchriften bei ^rtugifchen 9iechti für bie Änwenbung unb

Auflegung bei ^eichifraufeuverficherungigcfebei eine maggebenbe

Bebeutung überhaupt nicht beilegen, unb anbererfeiti fann auch

nach ^reufjifchem 9tecbt ber von ber Äevifiou aufgefteßt« Sag

nur bei folchen Obligationen jur (Geltung fommen, bei welchen

bai Objeft ber Stiftung unbeftimmt unb $wifd?fn verid?ie^enen

9eiftungen zu wählen ift. gür ben vorliegeuben gafl aber fehlt

ei an jebem gefeglichen (Grunbe, bie friiber einmal von ber Äl.

getroffene ©aljl für unabänberlich ju erflärtn. Bielmehr ver-

bleibt nach ber zutreffenben Ausführung bei B. (G. bem Arbeit*

gebet, fo lauge ihm zwei Ortefranfenfaffen nach ihren Statuten

gleichberechtigt gegenüberfteljen, bie frei« ®agl jwifchen beiben

Äaffen nnb bamit auch bai tKecljt, von einer gleichberechtigten

Digitized by Google



206

.Raffe |ut ankeren übetjugehen. Tanad muß kie vertiegenbe

negative $fftfteUiMgßk(age für ßercctjtfertigt eradtet werben, unb

$war bezüglich aller in bem Gewerbetriebe ber Äl. befdäftigten

verfiderungßpflidlig«n weiblichen $erfoncn, alfo nicht bloß ber*

jentgen, weide non vornherein nad beginn ihrer ©efdäftigung

ber Drtßfrankfnkaffe für ßabrifarbeitet angemelbet worben

ftnb ober künftig angemelbet werben, fonbern auch bejüglid

berjenigen, weide utfprüuglid bei ber ©ekl. oerffd?ert waren

unb vor ©rhebung ber gegenwärtigen Älage bort abgemelbet

worben fiub. 3«iugeben ift ber Oievifion, kaß auf ber (Sin»

ränmung keß nnbef^ränften Sahlredtß jwifdeu jwet Ortß-

franfenfaffeu an ben Arbeitgeber erhebliche Uebelftänbe für bie

beteiligten Raffen erwadfen kennen. 2>aß Gefcß gewährt aber

ben Geräten feinen Anwalt, berartigen Uebelftänten, weide

burd bie 3uwcijung ebenbetfelbeii serficfjerungßvflic^tigen t'er»

fönen an jwet Ortßkranfenkaffen (»erbeigefü^rt fmb unb »cm

Gejeßgeber ntc^t »oraußgefebien werben konnten, su (fünften ber

einen ober ber ankeren Raffe entgegenjutreten. VI. (5. 8. i. 8.

Drtßfranfenfaffe für Gewcrbegehülftnne» ju ©reltau c. Sürth

unb ©iegmauu »out 19. gebruar 1891, 9lr. 267/90 VI.

V. $aß Gemeine ÜRedt.

25. 5>er fRfl. beruft ffd auf ben vom 5R. G. f(^on uieht-

fad anerkannten 0aß (»crgl. @ntfd- beß di. G. ©b. 1 8. 323,

©b. 18 8. 47), baß bejüglid ber 'Sorm ker ©ertrage regel-

mäßig bie ©eoba^tung ber gönn beßjenigen dtedtßgebictß ge-

nüge, in welkem baß Gejdaft in SEBirffamCcit, be$w. in ©otljug

,tn treten beftiuimt ift. Auß biefeui 0aße folgert bie dtevifion,

baß brr burd bie fragliche Erklärung beß RI. begrünbete ©ertrag,

wenngleid er ber franjefij(ß-rec$tli(§en $otro entbehre, gültig

fei, weil er am Sebnffß beß beklagten Sdulbnerß, alfo im

Gebiete beß gemeinen Diec^tß iit SBirffautfeit tu treten beftimmt

gewefen, liier aber an keine Sonn gcbuubcu fei. Allein wenn

au<9> für baß feßt im ©treit befinbli^e 3>ar(e$en felbft, fofent

eß am ©oßnorte keß Sarleljnßgeberß verfprod««, am tBofjnorte

beß fflebmerß außbejahlt worben ift, bie an beiben Orten gelten-

ben gorrarorf^riften waljlweife jur Anwentung gebraut werben

konnten, fo folgt barauß nidt, baß bejiiglid keßfenigen ^eicßäftß,

burd weldeß kie Oarleljenßfotbetung wieber aufgehoben worben

fein füll, ber gleite Grunbfaß Geltung hätte. 2)if behauptete

5>üffelborfer ©rfläruitg enthalt beu fdeufweifen (Erlaß jeneß

Xarlel?nß. Sirt fie alß ©deufimg unter 9ebenken aufgefaßt,

fo ftellt fie fty alß ein fHedtßaft bar, welker fofort, nadbem

er kern ©efdenkten gegenüber vorgenomiueii worben, in Sirt»

fauifeit getreten ift. .fciier kann alfo jtoifden beut Abfcßlnß-

unb ©rfüllungßort ber Obligation, jwifden bem Orte ber ©r-

rüptung uub ber Sirtiamkeit beß IKedtßgefdäftß nicht unter-

f(hieben werben, vielmehr ift für bie Serin beß Gefdaftß auß-

fchließlith ber Set>nod keß 8denferß (Xüffelkcrf) maßgebenb,

ker im rcrliegcnben S^He jugleid aud ber Ort beß ©ertragß-

ab f<hlufieß ift, vergl. 0tcbbe, SJeutfcheß iMsatrecfit, ©b. 1

0. 233, v. ©ar, 3utcruaticnaleß $>rivatrfdt (2. Auflage)

©b. 2 0. 111. Säte aber in ber mehrgebadten üJüffelborfer

©rkläruug eine 0<henfung von Sebeßwegen ßu erblicken, fo

würbe ber befannte SRedtßfaß iu Araft treten, wonach hie

äußeren Sonnen für ©ertüguugen von icbeßroegen uad bem

Somitilc beß ©erfügenben ober kein Orte ker (Errichtung tu

bemeffen ftnb, f. Pächter, Sürtteiubergifd<ß i'rivatredt,

II 0. 103. 3n jebem Salle l;atte alfo ber ©. 9t. tRecht, wenn

er bie ©eobachtung ber in Süffelborf geltenben ©orfchriften beß

franteftfeheu IHcdtß jur redtliden JiMrf'amfeit beß in Stage

ftehenben Sorberuiigßerlafieß für notbwenbig ^»cit. III. 6. 8.

i. 8. ©reucr c. QßianeOa »om 17. S'bruar 1891, 9tr. 262/90 III.

26. fRur kieSorm eineß leßten Söilleuß beftimmt {ich nach

ben Öefeßeu beß Drteß, an welkem er errichtet würbe. — ÜDet

Inhalt beß Üeftamenteß, inßbefonbere bie gefeßliche Gültigkeit

ober Ungültigkeit beffelben, beftimmt fid nad bem ©ohnorte

beß (frblafferß. — ©tit kiefern Sohnorte anbert ffd nidt nur

kie 3nteftaterbfolge kerart, baß ber ©rblaffer nach hem (Erb-

redte feineß leßten Sohnorteß beerbt wirb, fonbern bie Gefcb*

be« leßteren Orteß ftnb auch hei ber teftamentariicheii

©rbfolge bei ©enrtheilung ber Gültigkeit keß leßten SiQenß,

fowchl in ©ejiebuug auf feine 3ulaffigffit überfsiupt,

alß auf feinen materiellen Stahdl maßgebenb. 3» hen

materiellen, erbmhtlidfu ©eftitnraungen ftnb aber and hie

©efdrinfnugen ber Seftirfahigkeit beß weidet

eine jwdte ©. c eingegungen hat < fpwie bie entfpredenbe ©e-

fdränfung in ker ©rbfähigfeit keß neuen ©he0att<M tednen.

Ob unb inwieweit bei Siebercerheiratbung ber neue ©h*0®tto

erben könne, ift baljer (oorbehaltlid ber von ben Äinbern etwa

bereitß früher erworbenen ÜRedte, bereu 0iderung gegen ©e»

nad(h^ lUlun0 hurd ben neuen CS^egaffen unb etwaige Äinber

jweiter ©he heu erffdiHdfn 3wecf ber fämmtliden ©orfdriften

über kie folgen ker Sieberoerheirathung lülbet) gleidfaflß oon

kem Gefefce abhängig, weldeß über baß ©rbredt in ben fftadlüß

keß conjux unb bejw. pnreas binubas cutfdeifcet, alfo vom

Rechte beß lebten IDomicilß. — 2ler Gvunb für bie Annahme

blefeß weitgreifenben ©influffeß beß lebten ffiohnffbeß liegt

in ber ©atur keß (trbredteß, alß keß ©intritteß beß ©eben

in baß ©ermögen keß ©erftorbeneu alß gebadte (Einheit.

Alß 8i& biefeß 2(ermÖgenß gilt, — wo aud feine etnjelnen

©eftanbth«ile ffd beffnben mögen, — regelmäßig unk abgesehen

von beftimmteu, bifr nidt einfdlagenben Ausnahmen, ker

Sohnffh beß ©rblafferß. ©ß würbe aber ber fflatur ber 8ade
wiberftreiten, bie Nachfolge in bie IRedtßcinheit keß uad*

gelaffenen ©erraögeufl uad verfdiebenen, von etnanber ab-

weidenken Gefeßen beftimmen $u laffeit. — ©ine ©rbfdaft kann

nur einheitlich geregelt werben unb muffen baher alle auf bie*

felbe bejügliden erbredtliden »tragen auf einer unb berfetben

gefeßliden Grunfclagc entfdtcben werben (vergl. llrtheil beß

II. ©. 8. vom 27. 3anuar 1888, ©ntfd. öb. 20 8. 351 ff.).

0cU aber nur cinGeieß entfdeifceu, fo kann bieß kein anbereß

fein, alß baß am Schn orte beß (frblafferß geltenke, beim alle

iKedtßverhältnifje, kie fcaß gefamuite ©ermögen einer ftafon alß

gefeßlide ©inheit betreffen, müffen ffd immer nad bem Gefeße

4
ridten, unter tteldem kie Werfen felbft fteht, weil kaffefbe nur

burd bie ©ejicfiung auf bie i'erfon beß ©ignerß jur 8aden-

einbeit wirk. — ©ß kommt alfo nidt barauf an, abgegebenen

Saließ ker materielle 3nh®U keß Seftamentß |nr 3«t feiner ©r-

ridtung iu fflorkhaufen kein kort geltenben 9. fR. entfprad,

fonkern, ob kerfclbc kem Steckte ber ©rbfdaft entfpridt- Ob
ber Sedfel keß ©omijilß innerhalb beffelben 8taateß ober von

einem Staate in ben ankeren erfolgt, ift für bie Ipier ju ent*

fdeibenbe Stage völlig gleidgültig; kenn bet Ronfurrenj ver-

fdiehener jRedte madt eß regelmäßig feinen llnlerfdifb, ob
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ba« (Recht, weide« fonfurrirt
,

ein Steift beffelbcn Staate«,

ober eb e* ba* Stecht eine« fremben Staate« ift.
—

fluch innerhalb bereiten Staate* beherrscht jebed (Recht gunach ft

nur ba« ihn unterworfene Territorium unb bat gegenüber

anbereu in berafelben Staate geltenbcn Stedten im frße ber

5(c((ificn feinen weitergeljenben (Sinflufj al« gegenüber bem

(Hechle eine« fremben Staate«. Sa« i'r. ?. IR. fann atfc in

ber unter ber £errf<haft be« (Gemeinen Siechte« ftehenben, trenn

audj
4
>ptitifffc gu S>reufien gehörigen, Stabt franffurt a. 9JI. für

bie Beerbung eine« bajelbft oerftorbenen Ginwohner* eben»

fowentg tuafcgebenb fein, al« wenn ber Grblaifer in ba« ©ebiet

eine« anberen Staate«, in welkem gemeine« Stecht gilt, gezogen

nnb bort vcrftorben wäre. Ben einem Berficfje wiber bic

öffentliche Crbnung ober einer nach bem einen (Rechte erlaubten,

ltacb bem anbern unerlaubten panblung ift hier nicht bie Siebe.

Sie fcgenannten poenae aecundarum nuptiarom finb ihrer

rechtlichen Statur nach feine Strafen, fonbetit fie ftnb Bcrthette,

welche im Sntereffe ber Aiitber ber früheren eingeführt

ftnb unb eben iufofern fie eine Beeinträchtigung ber Erbrechte

biefer Äiuber burch einen neuen Ehegatten in höherem Betrage,

a(« bem eine« Äopftfceile« ^intan^altcn feilen, in ber TI}**

erbrechtlicher Statur. VI. <5. S. i. S. Zeichner c, Zeichner vom

9. SJlärg 1891, 9tr. 295/90 VI.

27. Sie Tbatuniftanbe, unter welchen nach »p. 12 X de

praesumtionibua 2, 23 unb cap. 27 X de testibus 2, 20 ber

Bewei« be« Geruch« al« geführt anguuehmeit wäre, liegen

hier nicht vor, ba ber flägerifche Sohn ü<h angefleibet im Bette

ber Stiefmutter befunben hat - £b au« biefer T hatfache ein

Berbacht be« Gbebruchf* gu entnehmen war unb ob trofj ber

vorliegeuben Zerrüttung be« frmilienverhältniffc« bie Steßuug

ber Befl. al« Stiefmutter be« Hagerijchen Sohne« gegen bie

Hinnahme eine« ehebrtcherifchen Betfehr* in ©cwicht faßen burfte,

war von ber Borinftang nach t
1™ Regeln freier Bewci«würbigung

gu prüfen, unb begrünbet bie bieferhalb getroffene Gntfdjeibung

eine guläffige Sievijienebefchwerbe nicht. III. G. S. i. S.

fretbe c. frebbe vom 24. frbtuat 1891, Sir. 10/91 III.

28. Sa* B. ©. geht mit Siecht bavon au«, ba§ ber

Erwerb be« StechtÄbefiße« nur bic t^atfä(^li<he Hlulegung unb

?lu«übuug in Berbinbung mit bem SfBifleu erforbere, bic« al«

Stecht au*guübeit. Cb bie Hlu«übeuben ein Siecht auf bie flu»

läge hatten ober nicht, ift für bie frage, ob fie im Befifce be«

Stecht* ft«h fcefanben, ebenfo unerheblich, wie für tat Sachbefip,

ob ber Befiper ba« Gigenthum«recht Imt. Ser jRfl. int, wenn

er für ben Bctlty al« au«f4'laggebenb anftebt, ob ihm noch bie

Äongtfficn gu einer folgen Hinlage gufteljt. Saran« folgt in

feinem frße, ba§ er Bcftbcr einer Hlulage wirb, bie irgenb ein

Sritter für ft<h macht, ober bajj er biefc Hinlage au fich nehmen

barf. £at er noch bie ftougefftan, fo mag er auf ©runb ber-

felbeu eine neue Hinlage machen bürfen, bie h*" fragliche fle^t

ihm jebeufaß« nicht gu. III. G. S. i. S. Blume c. 'Scham*

horft vom 6. (Karg 1891, «Rr. 288/90 III.

29. 3Kcife!baft ift bic frage, ob auch bem Gigentl;ümer

be« bienenben ©runbftücf« gegenüber, ber al« Sachbefttcer au

fuh febenfaß« ba« (Recht ber Selbfthülfe haben würbe, auch

bem Serutlulenbefifcet bie gleite Befuguig guftelje; einer Gnt*

fcheibung berfelben bebarf e* jebmh nicht, ba bie ©rünbe,

welche in folchem fr Ile gegen ben legten» fptechen, in feinem

Berhdltni§ gu britten ^erfonen, Wie e« tm vcrliegt, febenfaß«

nicht gutreffen, sielmehr trefe fehlen« beftimmter Hlu«fprüche

in ben Stecht«quellen bie frage in analoger Hlnwenbung ber

©ruubfäfce über ben Sacbbeüg wegen ©leichh^t be« ©runbe«

nach biefer Stiftung gu bejahen ift, gang abgegeben bauen, ba§

bie h»« auf frembem ©oben vorbanbene ftänbige Hinlage bie

fonft gegen ben Servttutenbeftper fpreebenben Bebenfen ver*

ringern. Bergl. Gnlfd?. bet voriger Stummer.

30. Ser gegen bie Ifbmrifung be* int qnod vi aut

dam — beffen Bcrbinbung mit ber Beftpftage gwar ber

§ 232 ber 6 . O. nicht entgegen fleht — gerichtete Stoßton«-

Angriff Fonntf feinen (Erfolg l;abeu, obwohl bie rechtlichen Hu«-

fühmngen be« B. ©. nicht fämuitlich gu billigen ftnb. 3ft

auch bie Begrünbung, ba§ bie Befl. h^mlich gebanbelt haben,

unb ba| ohne Bewei «Aufnahme nicht feftftebe, bag fein opa*

in solo factum verliege, uitbebcnflicb, fo irrt hoch ba« B. ©.,

wenn c« bie exceptio quod non tu vi aut clam feceris für

mibegrünbet hält, weil e« an einer magna et neeessaria cauaa

fehle. Sabel ift überfeinen, ba§ nach ber eigenen Hinnahme

be« B. ©. bie Befl. bie Befugntjj hatten, bie (figen macht vor*

suHfbme», ohne welchen fie ihren Befi(t verloren haben würben,

bag alfe ba« Stecht felbft bie Bornahme ihre« opns Hfligte.

Sie ttnfuht be« B. ©. würbe gu bem wtberfpruch«uoHen Gr*

gebuih führen, bat? ber Beftpcr, wenn er von feinem guten

Siechte, bic heimliche JDccupatiou burch Gigenmacht gu befeitigen,

©ebranch machte, fefort bem iot. quod ri aut clam verfiele,

iu jebeitt 'fr Ile alfe unterliegen ntügte. S.Rag man nun ba«

Stecht gut Gigcmnacht eine magna et neccsaaria causa nennen

ober lefctere« Grforbernit) auf ben frß befchränfen, wo ber

Stichtbellger bie {ianblung uornimmt — febenfaß« verfaßt ein

berechtigt 311t (Sigenmacht greifenber Bender nicht bem int.

quod ei aut clam (1. 22 § 2 D. 43, 24. — Stölgel, op. n.

nunc. S. 409 ff.), unb fchou hierburd? wirb bie Hlbweifung

beffelben get echtfertigt. Bergl. Gutfch- bei Sir. 28.

31. 3»bem ba« B. ©. au«fpricht, bag bie Smmiffioit von

Stauch unb Sunft auf bvi« flägerifche ©runbftücf nicht al« eine

'V>atib(ung aufgefaßt werben Fönne, welche in ber Hlbfuht erfolgt

fei, ein Stecht gegen lebcre« gu erwerben, verneint e« eine

wefeutlicbe Bcrauftfehung für ben Grwetb einer Servitut burch

Grfihung, nämlich ein .^anbetn in ber Hlb*lcbt, baniit ein Stecht

bem flägerifchcn ©runbftücf gegenüber au«guüben. Stefe Hin*

naljme entfpricht ber 3utifatur be* St. ©. (vergl. Böige, f)rap«

be« St. ©. Bb. 5 Str. 97 nnb Gntfch. Bb. 12 S. 175). Ser

vom Bertreter ber Stft al« Hlnalogie herangegogene gaß, bag

3emanb ein Stecht an einer fremben Sache in ber irrigen

SReinnng, Gigenthüiner gu fein, au«geübt bat (vergl. Gntfch.

Bb. 4 S. 135, Bb. 7 S. 146), liegt wefentllch anber«. Senn

bort liegt immer eine Siecht*au«übung in Begehung auf ein

frerabe« ©runbftücf vor, wahrenb gerabe biefe in ihrer Wichtung

auf ba* ©runbftücf be« JU. iin vorltegenben frß vom B.

überhaupt verneint wirb. III. G. S. i. S. Siebrichfen c.

Segtntr vom 20. frhruar 1891, Sir. 277/90 III.

32. Sie Befl. haben, wie feftfteht, bie in Stebe ftehenben

i'agerfcheine auf Beranlaffung von 501. aulgeftedt unb btefem

auSgeljanbigt; SR. hat ft<h verpflichtet, üagerfpefen unb Unfoften

gu gahlen. Sie causa ber in ben ^agerfcheinen übernommenen

Beipflichtung war bemnaefa ein gwif^en bem .Kaufmann SR.
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nnb beit Vefl. gefchloftener Vertrag. Ob berfelbe eil« Depositum

ober, vielleicht nötiger, al* Locatio conductio operis an^u«

iprechcn {ft, faittt bahin gefteflt bleiben, ba beibe* im (Effett auf

baffelbe hinaulfomuit. Durch bie ^agetjdjeine ift ein bireftet

Atifpruch bei AI. gegen bie Vefl. begrfmbet worben. Der

gebaute Vertrag war mithin in Anjehung ber AI. ein pactum

in favorem tertii. Heimliche Halle be« Vertraget ju (fünften

Dritter, in welchen eine Sache mit ber Huflage hinterlegt wirb,

fte einem Drittelt aut^ubanbigen, finben geh befaiintliih bereite

in ben Duellen te« röntifchra 3ie<ht*. Huf bie Statur bet Vet«

pfliebtung nnb be* beuifelben gegenüberftehenbeu Älagerechtfl ha*

in triefen fällen ber Umftanb, bap ein Dritter ber Verewigte

ift, feinen (Einflug. Da« ber AL 511 (Nebele ftchenbe Älagerecht

ift hifrna<^ bi p actio depoeiti, be$W. condncti. Die Vefl.

haften in Vejug auf bie Aufbewahrung, wenngleich fie nicht

Aanftcute tu Sinne brt .£>. 0*. 5'. fmb, Unheil be« 31. 0).

vom 24. 9tovembei 1890 i. S. Schult c- Viirf, 9tcp. VI

191/1890, für omni« culpa, ba ein entge(tlid;e« 9te<bt*gefchäft

»erliegt. Weiter aber reicht il;re -Haftung an fich nicht. Der

Vewci* für bie Wahrnehmung ber erferberiiehen Sorgfalt trifft

bie Vefl. I. (S. ©. i. ©. Angle -Deutsche Vanf c. ©anber

ujtb ©en. UH 28. Februar 1891, 9tr. 340/90 I.

33. Aflerbing* ift für ba« Verfcältutg be* Dtenftljerrn unb

feine! Qtofinbe« bezüglich ber Verpflichtung be« erfteren jur

•vjerfteilung vor Schutzvorrichtungen in (Ermaugeluug bejonberer,

beu § 120 bet Wemerbeerbnung entfprerhenfcer Vorschriften ber

Vcrtragäftanbpunft tnaggebenb. XH II ei 1 » gerate von biejem au«

gelangt man $u einem, ben Abführungen be* 3Ml. entgegen'

gelegten Sicfultate. — 3*ber Vertrag verpflichtet ben Vertrag*

jdriicpmben zu bemjenigeu, wa« jich au« beu Veftimmungeu

uut ber 9tatnr bei Vertrage! nach Otofrg nnb Verfehrßfitte

fowie mit 9tücffubt auf Dreue unb stauben al# Snljalt feiner

Verbinbli^feit ergiebt. — Der Dienftmtcthf*Vertrag ift ein

bonae fidei contractu« unb eS gilt befall auch fü* ihn ter

©ah, bag jeber .Kontrahent einen butch fein Verfaulten beui

aubern bei Abführung be# Vertrage« entftanbenen Schaben

erlegen muffe. — Wie bei ber ©achenmiethe ber 2)liether für

bie Integrität ber ihm aiivertrauten Otogenft&nbe )u jorgen hat.

fo hat ber Dienftherr vermöge ber ihm nach beui Dicnftmteth««

vertrage Obliegenheit Diligenz für bie Sicherheit von Sehen

unb Otofuitbljeit ber von ihm beschäftigten Dienftboteu ;n

jorgen. (Er h a ftri hierbei nach ber bereit« angelegenen

Analogie her ©achenmiethe felbft für geringe« Verfchulben. —
3bhefenbere von einem Arbeitgeber, ber, wie ber Veii^er etue«

Vautgute« eine gröpere Anjahl Arbeiter befchäftigt, fanu ge*

ferbert werben, tag betfelbe bie für thuniiehfte Sicherheit ber

Seute bei ihren Arbeiten erforberli^e Umficht unb geschäftliche

(Erfahrung bethätige unb ber Arbeiter fann um io mehr »er«

langen, tag ihm feine Arbeit $ugemuthet wirb, gegen bereu

(Gefahren nicht bie nötigen Schutzvorrichtungen getroffen fmb,

al« er nach ter 9latnr be« Vertrage« ftrenge an bie Vefehle

be« Dienflherrn gebunben ift — Danfirart a. a. D. § 32.

Unter tiefen Umftanben ift ber Arbeiter gar nicht veranlagt,

bei Abfchtug be« Dieuftmiethevertrage« bezüglich ber nach ben

Vertrag«pfU«hten be* Dienftherm fich von felbft verftehenben

Schutzvorrichtungen eine befonber« Vereinbarung ju treffen unb

e« Tann fcaher — gang abgefebeu von ber Hrage ber 3»läfftgfeit

eine« bte Schutzvorrichtungen aulfdjliegenben Uebereiiifommen«

— au« bem ÜHangel bezüglicher Vertragsbestimmungen nicht«

weniger al« ein Verzicht be« Dienftboteu auf bie bem Dienft«

herrn von 9techt*wegen obliegenbe Pflicht, feine Dienftboteu

gegen Gefahr ju ftchern, abgeleitet werben. — 3ubem barf nicht

ohne Weitere« unterftellt werben, tag bet Dienftbote ^nr 3«it

be« ($ingehtn* be« Dienftvertrage« berartige gefahren febon

fannte; hat er aber ben Vertrag ohne Äenntnig ber Gefahr ab«

geiihlofftn, fo fann ihm bei bem beftehenben Unterorbnung«vfr«

hältniffe gegenüber bem Dienftherren auch bei fpaterem Örfenneu

ber (Gefahr fein rechttid^er ^iacbtheil baran* erwachfen, bag et

e« unterlägt, bezüglich einer ihm zugeinutheten gefährlichen

Arbeit wegen mangelnber Schutzvorrichtung ben ($ehoriam jn

veriagen unb bie Arbeit ju verweigern. — IS« hat bähet nicht

weiter barauf an;ufeuinten
r

bag gegebenen ^atle« nicht feftge«

[teilt ift, ob ber minbetjährige i^erlehte bie Erfahr überhaupt

gefannt hat. — Aulangenb bie weitere 3iüge einer Ver»

letzung ber C«rnnbjahe über Äaufalital fowie unrichtiger Ver«

theilung ber VeweÜlaft, io ftelit bet V. 3t. mnächft feft, ba^ ba«

Hehlen einer gehörigen Verfleibung be« 3täberwerfe* ber Wöpel«

mafchine ein Verf^ulben be« Veil, involvire, ba bie au«

einem offenen iRäbermerfe hervorgehenben gefahren einem ferg-

fäitigeu nnb verftänbigen Vtanne nicht verborgen bleiben fönnten.

Wenn nun auch im Allgemeinen zuzugeben ift, bag 3«ber, ber

au« bem VerjchuLbeu eine« Aubereu einen Auipnich auf

Schaben«etfa(z ableitet, bavzuthuit hat, tag ber Schaben, ben er

erfetzt verlangt, auch wirtlich bie Holge jener Verichulbung fei,

fo ift hoch biejer Aaufalmfauiiuenhang bei Verlegungen burch

9Haf<hiuen, welche bie gut Sicherheit ber an benjelben befchäfttgteu

Arbeiter erforberliehen ©chugvorriihtungeu nicht bejigen, regel«

mäfrtg bann anzuiu'hmcn, wenn ber Arbeiter bei ber ihm auf*

getragenen Arbeit au biefer Wafchinc verunglücft unb, wie ber

II. fR. mit Ötecht beifügt, nach beui uorntalen Verlaufe ber

Dinge angenommen werben imip, bap bie 92ichtherfteduug ber

gebotenen (Einrichtung für ben Unfall fauial geworben fei, ohne

ba§ e« bei ber ©«hwierigfeit unb häufigen Unmöglichfeit bc«

bezüglichen Veweife« nöthig wäre, bap ber Verlauf be« ganzen

Vorgänge* in allen feinen (Einzelheiten uachgewiejen werbe. —
(Vergl. Urthell be« UL 6 . ©. vom 7. SWärz 1885, 9iep.

Air, 32/85, auch Urteil beffelben Senat« vom 9. Dftober 1883

(Entfch- Vb. X ©. 141 ff.) Db bie Vehauptuug, bag ein für

ben Unfall faufale* Veifchulben be« lEntfchäbiguug«pflichtigeit

burch ein entgegengefegte« Verfchulben be« Verlebten Überwegen

ober auÄgefchloffeu fei, in ba« (Gebiet ber (Einrebe ober ber

qualipzirten Abläugnung be* Alagegruube« 1111b bemnächft in

ba* be* felbftftänbigen (Einrebe« aber bc« Otogenbeweife« gehöre,

fann nach Verfchiebeul;eit ber thatfächli<h«u Unterlagen ber Vc«

hauptuug im einzelnen Halle verschieben beurtheiit werben.

VI. (I. ©. i. ©. (Egget* c. Vcüller vom 9. 3Jlärz 1891,

91r. 274/90 VI.

VI Da« Vrrufi'f^e Allgemeine Uanbredjt.

34. Der Vefl. hatte gegen bie Älage auf Vertrag«erfütlung

ben Wnwanb erhoben, bap 5U. bie (Erfüllung be« Vertrag* nicht

fortern fÖnne, weil er ietbft feinen oertrag*mäpigen ^ablnugö-

verbinblichfeiteu nicht nachgefommen fei. (§271 2 tt. 5 $h(* *

be« A. 'i. 9t.) Der I. 9t. erachtete ben (Einwanb für begrünbet,

ber V. 9i. aber hat benfelben verworfen unb jwar unter An*
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wentung beß franjöfijchcn Stecptß. 'Die Slnwenbung beß leiteten

rechtfertigt bei 23. St. burch bie Erwägung, baß eß fiep um ben

angeblichen 3ah(nng4verjug beß Al. hantle, tiefer aber nad? bem

Ste<pt beß £eimathßortß beß 0cpulbneTß — ßöln a. Sip- —

,

ber im vorliegenben gall mit bem Erfüllungsorte jufammentrejfe,

ju beurteilen fei; nach biefem ater (3lrt. 1139 e. c.) trete

2$erjug beß 0<hulbnerß in ber Siegel erft nach vorangegangenet

üJiahuung ein, an ber eß im vorliegenben galle fehle. SNit

Siecht rügt bie Sfanjion Verlegung ber ($runbjäbe über bie ört-

liche Slnweubuug ber E)e!epe («tatutenfollijton), fewie 2'erlepung

beß § 271 Sit. 5 fcpL I beß Vf. Si. Ser 23. St. verfennt

bie restliche Statur beß von ber 23efl. erhobenen Einwanbeß

unb hat unter beut (Hinflug tiefe« Siechtßirrthume baß ftBngSftfcpc

Siecht auf ein Stecptßverbaltniß in Slnmenbung gebracht, welche«

nach ben »cm 23. St. felbft angerufenen ©runbfäpett über bie

0tatutentoUifion — foweit baß f>. &. 23. feine 23eftimuiung

enthalt, — nur nach beai & 91*. I» beffen SBenich bie 23ctl.

ihren Sip tat unb ihrerfeitß ,ju erfüllen hatte (21rt. 324 2(tf. 2

be« ^). Q3. 9.), au beurtheilen ift. Sie fcgenaunte „Einrete*

beb nicht erfüllten Vertrags, ift eine allgemeine 2krtragßnonit,

bie im römiftbeu Siecht ben Eparafter ber exceptio doli hatte,

im neueren Siecht bagegen tmb inßbefonbere im 91. 2. 9t. auf

ber Annahme beruht, baß in einem jweifeitigen Vertrage Eeiftung

unb &egen(eijtung fi<h gegenfeitig bebingen, bergeftalt, baß

Siiemanb bie (Erfüllung eine« folchen Verträge« forbern fami,

ber jeinerfeitß mit ber Erfüllung, fei eß mit ober opne 23er-

fchulbeu im Stücfftanbe ift. Set Stechtßgmnb für bie entfprecpenbe

2'crjcprift beß § 271 a. a. £>. liegt alfo frineßtoegß in bem

eigenen Veiftungßverjuge beß bie Erfüllung gorbernben, viel-

mehr in ber rechtlichen Statur jwcijeitiger (jpnaUagmatijcper)

Verträge felbft, b. p. in bem 2>erp<Mtniß (SU'hüngigteitßverhältniß)

in welchtm in einem folchen öefchaft bie beiberfeitigen Vfeiftungen

ju einanberftfben. (2krgl. h‘e* baß franjöftfcp« Siecht Art. 1184

c. c.; Entjcp. beß 9t. 06. 23b. I 0. 56; ferner auch Ettifcp.

beß St. O- £. G>. (23b. 8 ©. 106), 23b. 12 ©. 63, ©b. 18

0. 325.) Sieje allgemeine 2>ertragßnorm, auf welcher bie 23e*

ftimmung beß § 271 Sit. 5 2pL I boß Ä. 9i. beruht, wirb

burch bie 2>orfd)rift beß .£>. 23. 2lrt. 354 ff. nicht berührt,

ba ticjelben nur von ben folgen beß 2*erjugeß hanteln, unb

jwar von bem 3ahlungßverjuge beß Ääufetß uur in bem h»«

nicht vorliegenben gatt, wo bie 2öaare, für welche baß Äaufgelt

ju galten war, noch nicht übergeben war. (31 rt. 354.) Sa eß

nun bei bem von ber 23efL auß § 271 Sit. 5 2pL * brt

21. t. St. vorgefaßten Siechtßbehelf nicht um ben Einfluß beß

23erjugeß auf bie 2>erpflichtuugeu beß AI., fonbern barurn jld;

hantelt, ob bie 23efl.
f
alß ÄL bie Erfüllung forberte, ju leiften

verpflichtet war, unb bemjufolge jeßt jur Entfcpäbigung ver-

pflichtet ift, mithin wefentlich um bie Obligation ber 23ef(.

auß ben alß 2krfäuferin mit bem Äl. gejdjloifenen Vieferungl-

vertragen, fo fann für bie 23eurtheituug auch nur baß örtliche

Stecht bief er Obligation in 23etracht lommeu, alfo baß 21. 2. St

V. & 0. i. 0. 3e<h< ötiebrich c. Alan vom 18. ge-

bruar 1891, Sir. 318/90 V.

35.

Sa§, auch wenn ber ©cpulbner von ber verfptocheiien

Heiftung befreit wirb, fobalb fie ihm ebne feine 0cpulb un-

möglich geworben, hoch ber gläubiger, auch wenn er nicht bie

Erfüllung felbft, fonbern bie 3ntereffeforberung wegen Sticht-

erfüNttug geltenb macht, nicht für bie fchulbbare Sticbterfüffung

beß Scbnlbnetß beweißpflicbtig ift, vielmehr bem ©chulbner ber

23ewaß obliegt, baf; uub weßhalb er ohne fein 2'erfchulten jur

Grfüllung nicht im Staube war, entfpricht ber fonftantrn Stecht-

fprechung, iußbefonbere auch für baß ^>reuf?ifc^e Siecht. 23ergl.

(Satfch- beß Si. O. &. 06. 23b. 14 0. 16, Urthfil beß V. & 0.

beß St. 06. vom 7. Suli 1888 124/88 in 23oUe i^ajriß 23b. 6

Sir. 1038, (Sntfch- beß Si. ©. in t>iviliachen 23b. XXV 0. 113,

114. I. 0. 0. i. 0. Äwilecfi, i>otocfi & Pomp. c. Orlewßf A
?«gal vom 28. Januar 1891, Str. 281/91 I.

36. Viegt eine von mehTeren i'erjenen gegenüber einem

Sritten eingegangene ^Verpflichtung überhaupt niept vor, fo

foinmt auch niept bie für biefen galt burch § 424 Xit. 5

2hl. 1 ^1- Vf. St. in Ermangelung anberer 2Verabrebungen auf-

geftedte Siegel, bau einer für ade uub ade für einen bem 23e-

reeptigten für bie Erfüdung haften, jur 2lnwenbutig. JSenii

ÄL aber bie Haftung beß SSefl. auß § 446 Sit. 5 2pL I

21. St. ju begrünten fuept, fo überfiept er, tag tiefe 23e-

ftimmung niept von bem 2?erbältnig beß 23erecptigten ju bem

Verpflichteten, fonbern von ber ttußgleicpung mehrerer gemein-

fcpaftlicp Verpflichteten unter einanber panbelt. S)lag aber auch

alß mptlicp möglich gegeben werben, tag von mehreren ge*

meinfcpaftlich Aontrahireuben bei gortfatt eineß berfelhen bie

übrigen fei eß auf baß Q3anje, fei eß auf ihren ftutpeil bem

(>3egeutoiitrahenten haften, fo fiept bem boep im vorliegenben

gatte bie geftftettuug beß 23. St. entgegen, bag nach bem Vor-

bringen beß Ät. bie Söidenßal'fubt beiter 2peile bei Slbfcplug

beß i^ertrageß bapin gegangen ift, bafj baß ®runbftncf alß

ungeteilte« PJanjeß bem 23efl. unb beffen Ehefrau ju

gemeinjcpaftlichem Eigentum verlauft werben fottte. Sabunp

ift außgefeptoffen, ba§ 23ef(. allein alß Ääufer berechtigt ober

verpflichtet werben fottte. V. E. 0. i. 0. ^irfetbier c. Srefe

vom 18. gebruar 1891, Sir. 273/90 V.

37, SBie baß 23. E). feftfteftt, haben bie 23efL, alß fie ben

Ü3erichtßvottjieher veranlagten, bie 23eftimmung in bie Stauf«

bebingungen aufjunebmen, ta«? bie jugrfchlagenen 0tücfe inner-

halb 24 0tunben von bem &ruubftü(f entfernt werben müßten,

baß 23ewußtfein gehabt, bat) bie von ipneu gefegte grift völlig

unjureicptnb fei. Sie Ratten bie 23eftiuunung ber grift verlangt,

weil fie beabfieptigten, pierfeurep Äaufluftige vom SKitbieten auf

ber 2>eriieigeruug abjupalten, unb auf tiefe 26eife bie SJlühlen-

einrieptung für fup felbft unterm SBtrtpe anjufaufeu unb ficb fo

junr Slacptpeilc beß ÄL ju bertiepern. Saß 23. 0. hält bie

23efl. auf ®runt ber §§ 10, 36, 37, 29 2pl. I 2it. 6 beß

21. 9. St. für verpflichtet, bem Äl. ben burch tiefe .v>anb(ungß«

weife eutftanbenen Scpaben ju erfepen, Set § 37 dt beftimmt,

baß auep berjenige, welcher fup feine« Stecptß innerhalb ber

gehörigen 0cpranfeit bebient, ben einem Unteren pierburep ent-

ftaubenen Schaben vergüten muß, wenn er unter mehreren

möglichfii 2lrten ber Außübung feineß Stecptß biejenige, welcpe

bem Änberen nachteilig wirb, in ber Slbficbt, benfelben ju

befchübigen, gewaplt hat. Slun jepeint aber bie 23oraußfepung

tiefes Paragraphen pier niept vorjuiiegen, wenn man bavon

außgept, tag bie 23efL an fiep berechtigt gewefen wären, traft

ipreß Eigentpumßrechtß bie fofortige Staumung ihreß Cörunbftücfß

von ber Snühleneinricptung beß AL ju verlangen. Sie würben

bann tiefe# Siecht auf Stäuuiung in ber 2^eife geltenb gemaept
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haben, baß fie ben ©erichtßocnjieheT veranlagt Ratten, ben

Ääufetn brr ©egenfiänbe bi« Segräumung b«rf«lb«u innerhalb

24 Stunben jur Pflicht ju machen. E« »ft nid,'t eifuhtlich, in

welcher anberen Ü^cif« fi« biefe« 5Hr4>t auf Räumung jur %»»«-

Übung hätten bringen fonnen. lleberbie« ift aber auch ber

eigentliche 3®«f ber Sefl bei beten Antrag auf Aufnahme ber

fraglichen Sebtnguug gewefen, fuh felbft bie ©elegenheit ju

verfchaffen, bie (SRühleneinrichtung billig anjufaufen. Ulflerfcuig«

fonute ein fo(«^rr billiger Änfauf nur 411m (Rachtfiell be« Äl.

ftattfmben, für helfen (Rechnung bet ®erlauf erfolgte, allein bieje

Senachthciligung be« Äl. ift nur bie mittelbare golge be« von

ben Sefl. beabfichtigteit billigen Dlnfauf*. Sie Srfl. liefen ftcb

411 ihrer -Ipanblungßwelfe von ber Äbficht beftiuiuien, ftcfi felbft

in eine günftige \?age ju bringen. (Wiegt (fbifaue, bie VOjiigt,

ben Äl. ju behäbigen, mar bie Irtebfeber für ihr ©erfahren

(vergl. Entfch. Sb. 16 «2. 168). Sieft« letztere Sebenfen fte^t

auch ber 2luwenbbarfeit ber §§ 27, 28 ügl. i üt. 8 be«

21. 9t. entgegen. Set von ben Sefl. gemachte Gebrauch

ihre« Gigentbum«recht« bat nach ber geftftrUuug nicht nur bie

Äranfung be« Äl. jur Sbfictjt gehabt. Seffen ungeachtet iiiug

bie Entjcbeibung be« 33. ©. al« gerechtfertigt augefelien werben.

Snrch bie (pfänbung tritt ber ©laubiger in Sejug auf bie

gepfänbeten Sachen iu ein gewijje« DiechMmbaUnig $u bei»

Scbulbnet. Sie mail auch fonft biefe« 9lecht«veri;ältuiß auffaffen

mag, jebenfafl« fann beut ©läubiger nicht geftattet fein, eine

folche Art be« Verlauf« ber gepfänbeten ©egenftänb« herbei-

jufügttn, bah vcrau«fuhtlieh ein bem Scrtb beefefben ent*

jprccheitbe« Angebot nicht erfolgt, uub er felbft iu bie Üage

formtet, fi d? bnreh «Snfauf ber f)fanbfacgeu unter ihrem Steig

auf Äcften be« Scgulbner« $u bereichern. Gin folche« Verhalten

haben nach bet geftftelfung be« 33. ©. bie Sefl. gier fleflrffentticb

unb afcfichtlich beobachtet, unb e« ift ihnen auch gelungen, ben

Äl. auf biefe Seife ju befchäbigen. 91uf ©raub ihre« dolun

muffen fie al« verpflichtet angegeben werben, bemfelben ben ihm

bierburth entftanbenen Schaben 4U eriegen. VI. G. S. i. ©.

Solfmer c. galfeubagen VM 19. gebruar 1891, 9lr. 259/90 VI.

38. Ser 23. (R. ^ält mit (Recht ben § 570 3hl. I 3it. 9

2t. 2. (R. für anwenbbar, in welchem beftimmt wirb, bap, wer

einen Shell feine« (Hecht« außübt, babureg baß gange (Recht er-

hält. Sie in Segre unb (Rechtfpreehung anerfannt wirb, ift

biefe Seftimmung unb bie in bem folgenden § 571 be« 91. tf. 9t.

gegebene Ginfcgränfung berfelben bagin ju verlegen, ba§ allemal

bann burch bie theilweife 2lu«üfcung ba« ganze (Recht erhalten

wirb, wenn biefe ftußübung nach be« fjanbelnben

eine 23ethätigung be« ganzen (Recht« enthalten foll uub ben lim*

ftänbeu nach enthalten fann. V. E. S. i. 0. Äreft c. ©alle

vom 7. 9Wärj 1891, 91t. 299/90 V.

39. Ulflerbing« gebraucht ba« 21. 9. 9t. an vereinzelten

Stellen bie Sorte „©ewerbe", „ein ©ewerbe betreiben", „ein

©ewtrbe treiben“ in bem Sinne, baß bamit jebe auf bie

Sauer berechnete Grwerbatgitigfeit, mag fie bem $ublifuin

gegenüber felbftftänbig ober auf ©runb eine« fontraftlicgen

öergältniffe« ju einem xHrbeitgefcer aulgeüht werben, bezeichnet

wirb. So ift e« nach ber (Rccgtjprecbung ju verftel^en, wenn in ben

&§ 115, 120
,
122 be« Ul. «. 9t. 3hl. 1 Sit. ü von bem „Sc*

treiben" ober „(Betriebe feine« ©ewerbe«" bie (Rebe ift (vergl. Entfcg.

be« 9t. ©. 23b. 8 S. 373), unb wenn in bem § 212a 3hl. II

2it. 2 eine Gntlaffung au« ber väterlichen ©ewalt barin gefunben

wirb, bap ber großjährige Sohn „ein eigene« ©ewerbe treibt".

((Bergt. Entfcg. be« $)reujjif<heu Cbertribunal« Sb. 22 8 . 378,

Sb. 29 @. 148, Sb. 57 S. 186, wo ber ©egenfa$ ju § 218

3hl- II iit. 2 betont ift, ©ntfeh- be« 9i. £). ©. Sb. 3

S. 355, Sb. 4 S. 38«, Sb. 7 S. 29, Sb. 11 S. 58, wo

auf bie abweichenbe Sebeutuug be« ©ewerbebetriebe« in Ulrt. 4

be« .p. ©. S. unb tn beit §§ 1 1 ff. ber 9t. ©ew. D. hl 11,

gewiefen wirb, Sb. 12 S. 270 u. f. w.) (Sine engere Se*

beutung wirb bagegeu jenen Sorten in benjenigeu ©efeheß*

vorfchtiften beigelegt, weldje fnh mit ben Serhältniffen ber ©e*

werbetreibenbeu fpcsiell bef^iftigen unb bie Sebingungen be«

©ewerbebetriebe« regeln. So biefe Sorfchriften ben ©ewerbe*

treibenbeu otet ben Setrieb eine« ©ewerbe« erwähnen, legen

fie einen nach aupen h^ felbftftänbigen ©ewerbebetrieb, alfo

einen Setrieb auf eigenen 9tamen unb unter eigener Seraut*

wortlichfeit vorau«. Sie« gilt ebenlowohl von ben §§ 179

bi« 181 be« 21. 9. 9t. 3hl- U 3it. 8
,

wie von ben fpäteren

93reupi»chen ©ewerbegefegen bi« jur Ulligerneinen ©ewerbe*

orbnung vom 17. Januar 1845 (©efegfammlung S. 41),

welche unter einem ©ewerbetreiberebeu nur benjeuigen verftel;t,

welcher rin ©ewerbe für eigene 9trchnung unb unter eigeuer

Scrantwcrllichfeit betreibt (§ 16), unb ebenfo wirb auch 0Dn

bet (R. ©ew. O. ber Segriff eine« „©ewerbetreibenben" im

Sinne eine« felbftftänbigen ©ewerbetreibenben aufgefaßt

(Sergl. ©ntfcf». be« 9t. ©. in Straffachen Sb. 3 S. 418,

Sb. 6 S. 126, Sb. 9 S. 351). 3m ©egenfage ju ber 2ln*

ficht be« S. ©. muß nun angenommen werben, baß ber Äbf. 2

ber 9tr. 1 be« § 1 be« Serjähtunglgefegeß, wenn er von ber

furjeu ‘Verjährung folche ^orberuugen außnimmt, welche in

Se^ug auf ben ©ewerbßbetrieb be« Empfanget« ber Saare

ober Ulrbeit entftanben ftnb, bem Sorte „©ewerbÄbetrieb* nur

bic eben bejeichnetc engere Sebeutuug beigelegt haben fann.

(?« folgt bie« nicht bloß barau«, baß ber Ulbf. 2 ftch al« eine

Ulußnahmebeftimnuing barfteOt, uub nicht bloß au« bem Sprach*

gebrauche be« gewöhnlichen Sehen«, intern biefer bie 3hätigfcit

von f)etfcmen, welche ohne eigene Selbftftänbigfeit bem i'ublifnm

gegenüber ihren ©nverb im Sienfte eine« Ärbeitgeber« fucheu.

nicht al« ©ewerbabetrieb ;u bejeichuen pflegt, fonbern namentlich

auch au« bem erfemibaren unb Wrunbe be« Ähf. 2 a. a. £>.

Saß ©efeg vom 31. 'Dlärj 1838 will nach feinen Einleitung«*

werten bei ftmtoerungen, welche entweber fogleich ober in fnr.jer

3elt berichtigt ju werben pflegen, bie au« ber langen Sauer

bei orbentlichen Serjährungßfriftcn entftthenbe Unftcherheit be-

fettigen unb beftimmt be«balb junächft in § 1 für gorbetungen,

bte regelmäßig fofort nach bem Ulbfchtuffe be« betreffenbeu ©e*

fchäft« ober am (Snbe be« Sahreß, in welchem fie entftanben

iinb, berichtigt werben, eine zweijährige Serjäbrungßfrift. 211«

folche gorberungen ftebt e« aber bie im Hbf. 2 ber 9tr. 1 aul-

genommenen nicht an, weil bie bert aufgeführten ©ewerbe-

treibenben unter einanber eine« längeren Ärtbitfl bebürfen uub

bager eine lürjere Serjähmngßfrift auf ben Scrfehr nachtheilig

einwirfen würbe. (Sctgl. 2cwenberg, Seitrage jur Äenntniß

ber Stotive ber ^«ußifchen ©efeggebung Sb. 1 S. 97.) Sstß

bieje« (Dtctiv ber 2lu«nahmeheftimniung nur bei einem felbft-

ftänbigen ©ewerbßbetriebe be« Empfänger« ber Saare ober

Ulrbeit jutrifft, liegt auf ber jpanb. Saturn eiue i'erfon,
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u?el$< für ihre Ihätigfeit von einem Arbeitgeber befahlt wirb,

ohne mit bem 2>ublifum in bireften gefchaftlichen 2?etfehr ju

treten, eine« längeren Krebit« bebürien tutb von ber swei*

Jährigen 23eTjähtnng ausgefchlofjen fein joflte, fall« bie ßorberung

auf ihre Gnoerbstbätigfeit 3)fjug fiat, «ft nicht erftitlid.

3n ber ’preu&ii^en 9tecbtiprechung ift beim auch, foweit beFannt,

bie AuSnahmebeftimmung be« Abf. 2 a. a. £>. immer nur in

1 olden §&Uen $ur Auwenbung gebracht worben, wo ber

Empfänger ber 28aare ober Arbeit bie Gigenfchaft eine« felbft-

ftänbigen ©ewerbetreibenbeu gehabt hatte unb bie Lieferung mit

23e$ug auf ben felbftftanbigen ©ewerbsbetrieb erfolgt war

(Stfergl. auch 9teh&ein, Gntf<h- 23b. 1 S. 1017; Jernbnrg

’preufjifche« ’PrisatTecht 33b. I § 170 9tr. 1 unb Amu. 7;

aörfter*(£cciu« 23b. I S. 317, fowie Stetige ju bem Entwürfe

be« bürgerlichst ©efeybucheö für ba« 3)eutftfie 9teidj 33b. I

S. 301). Sft Ijierna^ basen auSjugeben, bag ber Abf. 2

a. a. £). bei bem Empfänger ber Söaare ober Arbeit einen

felbftftanbigen ©ewerbsbetrieb vorauSjebt, fo läijt fid> ba« an*

gefochtene Urteil nicht aufrecht erhalten. 2)enn nach ben $eft*

ftellungen beffelben war bie 2ief(. $ur 3eit ber fraglichen

Lieferungen nicht etwa Schauipieluntcrnchmerin unb ebenjowenig

felbftftänbige 23eranjtalteriu von 'Wufifauifüljruitgen, Schau»

ftellungen ober begleichen (sergl. §§ 32 ff. ber ©cwerbeorbuuug);

ffi«
trat vielmehr al« Sängerin im 2Öalhallatheater gegen Entgelt

auf unb feil, wie von ber Kl. behauptet unb vom 23orbentytfr

bi« $ur Auferlegung eine« richterlichen Gibe« für erwiefen an»

gefehen ift, bie in ber Gibeinorm aufgeführten Äoftüme beftettt

haben, um fie bei bem (Dtitwirfen als Sängerin in einzelnen

auf bem ÜBalhallatheater aufjuführenben Opern ju benupen.

iDurch biefe SRitwirfung in ben von bem Unternehmer be«

SBalhaUatfjeater« veranftalteteu Aufführungen unb bie hierfür

feiten« be« Unternehmer« gewährte Vergütung mag bie 23efl.

ihren Lebensunterhalt erworben haben; bie« genügt aber nach

beui oben ©efagten nicht, um ihre alö einen „©enterb«»

betrieb" ira Sinne be« ©efepe« vom 31. 9Rär$ 1838 $u

cbarafteriüreu, ba biefe 5hätigfeit lebiglich im SMenfte be«

5heatminternefmierß auSgeübt werben, ui bem ^ublifuin aber

in birefte rechtliche 23e$iebungen uicht getreten ift unb beShalb

als ber felbftftänbige betrieb eine« ©ewerbe« nicht gelten fann.

SWlt Unrecht bernft fich ber 1. 5H. für feine entgegengefe&te

Aufuht auf ba« in ben Gntjcheibungeu für Givilfadjen 33b. 17

86 abgebruefte Urtheil be« 91. ©. SEßeiui bort ausgesprochen

ift, bajj bafl vom Unternehmer eine« ftäubigen 5btater« be*

fchäftigte 23ühnetiprrfona[ nicht unter bie gewerblichen Arbeiter

ober ©ewerb«gehülfen be« Unternehmers, mithin nicht ju ben

$)rrfonen $n rechnen fei, welche im Sinne be« § 1 be« Kraufen»

verficheTuiig«gefcbc* im ©ewerbe be« Unternehmer« beschäftigt

finb, jo hat hoch jenem llrtheile, wie feilt« 33egrünbung beutlich

ergiebt, bie Annahme fern gelegen, bay bie 23efchäftigung be«

^heaterperfonalfi als ein felbftftänbiger ©ewexbebetrieb aiijuieheu

fei. Vielmehr beruht bie bamalige Gntfcheibung auf ber Au»

fchauung, e« tonne bie von bem 33ühnenp«fonal entwicfelte

2hätigfeit überhaupt nicht für eine gewerbliche, wie folc^e ba«

ÄraufenverfuherungSgefeb vcraußjept, fonbern nur für eine

fünftleri'ch« erachtet werben, 2Öäre von tiefer Aufchauung auch

bei ber Auslegung be« ©ejefee« vom 31. ÜRärj 1838 autjugeben,

fo würbe f<hou barau« ohne Weiteres folgen, tag bie Ausnahme»

beftimmung be« Abf. 2 ber 9tr. 1 be« § 1 auf ftorberu »gen,

welche in 23e,jug auf bie 23ühnenthätigFeit eine« Schauspielers

ober Sänger« entftanten ftnb, feine Anwenbung finben fann.

VI. G. S. i. S. Schilbert c. Stanbtfe vom 9. 9Rärj 1891.

40. 23er Käufer lut, wenn »hm bie llebergabe ber Sache

vorentbalten wirb, nur einen Anspruch auf GrfüHung be« 23er*

trage«. A. L. 9t. 5hl. I 5it. 5 §§ 393 ff., 5hl. I. 5it. 11,

§ 231. Gin ©ablrecht gWtfchen ber Klage auf Grfüllung unb

ben Anfprüchen wegen iHücftritl« vom Vertrage, wie e« ba«

©. 23. in ben Art. 354 ff. gewährt, fleht nach bem

A. L. 9t. ben Kontrahenten beim Kaufverträge nicht ju, (23ergl.

©ruebot Beiträge 33b. 34 S. 929). V. G. S. i. ©. 5hiel

c. SWelj vom 21. Februar 1891, 9tr. 274/90 V.

41. 5>ie 3tevifionSbefchwerbe rietet fich gegen bie 23er»

merfung be« Ginwanbc« ber 23ett. f baj; ber Grbpachtjin« unb

Kanon eine gemeine Laft im Sinne be« § 183 5hl. I 5it. 11

A. L. 9t. fei unb beShalb von ihnen nicht angeceigt $u werben

brauchte. G« wirb junächft behauptet, bah ber 23. 9i. ben

rechtlichen begriff folchcr gemeinen Laft verfannt ^ate
r
wenn er

ben 23ewei« vermiffe, bay bie in Ifrage ftehenbe ?aft allen

©ruubftücfen in ber Garthaufer ©egenb, bie nicht ^Rittergüter

wären, gemeinsam fei, wäf;reub e« nach Inhalt be« eit. § 183
nur barauf aitfomme, ob bie Laft ben ©runbftücfen berjelben

Art in ber ^rovinj (gleich ^ö««b) gemein ju fein pflege.

Vefcteres fcet Sinn be« § 183 ift, mufj ber 9tevifiou $u»

gegeben werben; e« fommt nur barauf an, ob bie betreffenbe

öelaftuwg bie Otegel bilbet, eine AuSuahmelofigfeit wirb nicht

verlangt. V. G» S. i. S. Äreft c. 23a«fe vom 7. HRfirg 1891,

9tr. 299/90 V.

42. 5J«n 23. 9t. ift barin beijutreteit, bay jwar bie $ur

Sicherung bt« ^arjellenfäufer« K. eingetragene i'roteftaticn nicht

unter bie nach §§ 183, 184 5it. 11 5hl. I be« A. L. 9t. $u

vertretenben „ Privatbieuftbarfeiten , Laften unb Abgaben,"

„'privatfchulben unb 23erbiublichfeiten
M

fällt, aber gleich wie bie

2$onnerfuug auß § 8 be« G. G. ©. vom 5. 9)tai 1872 eine

23erfügung«befchränfung barftellt, ju bereu Sefeftigung bet 23er»

fäufer nach ben aQgemeinen ©runbfäbeu vom Kauf verpflichtet

ift. (§§ 124, 135 be« 5itel«.) V. G. S. i. S. Abel c.

DffowSfi vom 7. 9Rärj 1891, 9tr. 297/90 V.

43. G« mag richtig fein, bafj bie fich au« § 183 I 11

A. L. 9t. für ben 23er?äufer ergebenbe Anjeigepflicht in bem

Öalle burch bie allgemeine ÜTiittheilung, von bem ©runbftücfe

(ei 9tente ober eine 9tente feften betrag« ,ju entrichten, erfchopft

wirb, wenn ber Käufer e« fich ^fan genügen täjjt. Spejialifirt

aber ber 23erfäufer, fei e« au« eigenem Antriebe ober auf An-

frage be« Käufer«, bie von ihm anjiijeigenbe Laft, fo barf ber

Käufer fich weitere Prüfung feinerfeit« barauf verlaffen,

bay nur bie fo ipe^ialijirte Laft, unb feine anbere, auf bem

©runbj'tücf haftet; unb fteflt ft<h heraus, bah bie in SBirflicfifeit

aufhaftenbe Laft anber« befchaffen ift, al« bie bem Käufer mit»

getheilte, fo bat eben ber 23erfäufer nicht biejenige Laj't angejeigt,

welche er, uui von ber 23ertretung frei ,ju werben, anjrigen

mufte. 5>er 23erfänfer Faun in folthem Jralle bie 2'frtretung«*

Pflicht webet baburd? von fich abwäljen, bat) er bie näheren

Angaben über bie Laft im ©lauten an beren 9ti<htigFeit ge-

macht hat, nod) bafcurch, baf? ber Käufer etwa in ber Lage

war, jub au« bem ©runbbuch unb ben ©runbafteu ober in
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anberer ffieife bie richtige Kenntnig »on bfr Saft ftu »erf(hoffen,

25a hiernach b« Angriff felbft nicht b«echtigt ift, fo betarf ti

be« (Singehen« auf bie »on ben ©eft. baran gehüpften weitert«

ftcnfequeajen nicht. @1 mag nur barauf hingmueKn werbeu,

fcaß ba« 9t. ©. ftd« b« neueren, in bem $Menarbeicblu?»e teö

»onnaligen 'preugijcheu Cbertribunal« »om 18. ü)lai 1857

((Sntjch- ©b. 36 ©.1, 3ufti$minlfterialblatt 1857 S. 239)

ausgesprochenen 3(nficht gefolgt ift (v«gl. ©ruchot« ©eitTäge

©b. 24 0. 950, 3uriftifch* ©ocheufchrift 1889 S. 77, Str, 40),

nach welcher burch ben ©runbfab ber ^ublijität bt« ©runbbueb«

bie »ertrag«mägigen ©erpfiichtungeu ber Kontrahenten nicht be-

rührt w«ben, in«bejonb«e bei ©erlaufet eine« ©ruubftücf« »oh

ber ihm burch § 133 21)1. I 2it. 11 %. 8. 9t. auferlegten

Pflicht baburch aüein nicht befreit wirb, bag bie 9>ri»atbienft-

barfeit, Öaft ober Abgabe im ©rnnbbuche eingetragen ift

V. 6. S. t ©. 3toUin c. Krüger »om 4. Sllär.i 1891,

Sir. 295/90 V.

44. 3« Unrecht »erneint bet ©. 9t. bie Änwenbfcarlrit be«

§ 222 2U. 11 21)1- 1 2* 9t., welcher, fall« nach Ueber-

gäbe ber ©ache, aber vor ©ejahlung be« Kaufgelbe« Slnfptüche

ciue« Dritten an bie Sache $um ©erschein fommeii, bem Käufer

bie 3nrürffcehaltung unb Hinterlegung eine* »erhältntgmägigen

Dl^rile« be« Äaufgelbe« geftattet. Die öintragung ber SJreteftaiion

hat gerate bie ©irlung, bag ber Vnfpruch be« ©llberi K. auf

ba« erfaufte ©nmbftncf ober einen reellen 2h*ü beffelben „jum

©orfchein fornmt*; bic $reteftatfon h at noch nicht jur 9ojchung

gebracht werben fümten; ob fie gegeuftanbOlo« geworben, ift

ftreitig; ob fie oirtuell nicht wenigftett« einen 2h« 1 k* an fcen

Jöctt. »erfanften Wruiitftücfe« befirieft, ift nicht «fennbor, tl

fann aljo le&t«e« bem ©tfl. miuteften« tbeilwei’e entzogen

werben, ffiäre biefer SaU bereite eingdreten, fo würbe ©eN.

Schablo6h®ltung nach üJtapgabe ber §§ 153 ff. 2it. 11 2hl* I

be« 31. 9t. ju forbem berechtigt fein; fo lange ber gall nicht

eingetrden ift, beftel;t bie ©efahr feiner ©erwirflichung. Die

Sicherung beiber 2heile wähnnb be« Schwebe,juftanbefi ber

brohenben ©efahr jotl burch bie ©orfchrift be« § 222 bewirft

werben, ©«gl. 6ntf«h. be« 9t. @. in ßioilfachen ©b. 2

S. 216, ©ruchot, ©eitrage, ©b. 26 S. 956. Die Slumenbung

biefer ©orfchrift geftaltd fich im »orliegenben Salle um fo ein-

facher, al« auch 3Ml- f*<h eventuell ,ur Hinterlegung be« ganzen

Kaufgelbe« bereit etflärt hat; gtflftellung eine« „»«häUnig-

«tägigen 2heile«", helfen 3uriicfbehaltung unb Hinterlegung

§ 222 geftattet, wäre auch unmöglich, weil bie i'roteftation

nach ber richtigen Darlegung be« ©. 9t. ba« Haben unb ©e-

halteu be« gaumen ©runbftücf« bebrobt. ©«gl. (Sntfch. bei

»origer Stummer.

45. Der ©. 9i. fteflt au bie Spipe b« (Srörterungtn beu

richtigen Sab, tag ber § 19 be« Anhang« ju fein« Änwenbung

erferbert: 1. bafj ber Uebertraggeb« fi«h burch ©ertrag «u

(fünften be« Uebertragnehm«« feine« beseitigen ©«mögen« al«

eine« 3nbegriff« entaugert; 2. baß ber Uebertragnehmer bagegen

bem Uebertraggeber folche ©ortheile gewährt, welche bie Statur

»on Vllim eitlen ^aben (»ergl. @ntfch. be« 9i. ©. in (Sbilfachen

©b. 24 S. 256 unb ©b. 25 S. 276). 3lu<h bariit ift bem

©. 9t. beijutreten, bag e« bem Skjett be« ©italijien »ertrage«

nicht juwiberläuft
, baff einzelne beftiuimte ©ermögen«ftücfe »ou

ber ©eräugerung auigeichloffen bleiben. ^« gewinnt aber ben

ftnfchein, al« ob ber ©. 9t. $ui Üuwenbung be« Slubaug«

§19 fi« auflreichenb f^ält, bag b« lleb«traggeber fich “H«
©ermögen«ftücfe, bie jur 3eit be« ©edraglabfcbluffe« fich tbat-

fachlich in feinem ©efige befinben, tu ©unften be« lleberttag-

iiehmer« mit beffen 3u|tiuiuiung entäugert unb ihm al« eine

Sa<hgefaniuitheit im Sinne be« § 32 2b(. I 2it. 2 31. ?. 9t.

ju CSigeiithum überlägt. Damit ift inbefj ber ©orfchrift be«

§ 1 9 be« Anhang« ium 3J. ?. Dt. nicht genügt. (Srforbert ber*

felbe bie Uebertraguug eine« ganjen ©er mogen«inbegriffe«,

alfo ein« 9iecht«gcfainmtbeit janiversitas juris), fo mugten bie

Äontrahenten bei Slbfchlug br« in 9tebe ftehenben ©ertrage«

barin einig fein, tafj ba« gefammte ©ermegen b« Uebertrag-

geber ohne 9tücfficht auf bie einzelnen gerate »orbaubenen Stücfe

mit allen Slftiocu nnb ^affwen, gleichviel ob fte ihnen ;ur 3eit

ber Ueb«tragung befannt waren ober nicht, auf ben ©efL al«

ein einheitliche« @anje üb«gebien, unb ben Uebertraggebern mit

Ku«nahme b« »orbehaltenen Sachen »on ihrem bisherigen ©«•
luügen, rinfchlie§lich dwa angefallener (Srbfchaften, eingetretener

Wiücfefälle u. f. w., nicht« »erbleiben follte. Dag eine bahin

gehenbe ®illen«übereinftimmung unter beu Kontrahenten bei

Eingehung be« ©ertrage« beftanben h^t nnb in b« Urfuntc

»om 20. 9to»ember 1879 jum 3lu«brncf gelangt ift, h flt b«
©. 9t. nicht feftgefteüt. über felbft wenn eine folche Seftfteflung

in ber ftbityt be« ©. 9t. gelegen haben follte, fo würben hoch

bie »on ihm gegebenen i^rünbe, bie fich nur über bie ©eräuge-

rung einer Sach gefauuntheit (universitus facti) »«breiten, bie-

felbe nicht }u rechtfertigen geeignet fein. IV. (5. S. I. S.
Äeibtl c. ©rutfeh »om 9. SJläri 1891, Str. 30/91 IV.

46. Dag bie 3lu«fteQung »ou Dartehnflfchulbfcheinen üb«

©erbinblichleiten an« anb«m 9techt«»erhäUntiien ^uläifig, ift

bie ©orauftfegung be« § 867 2it. 11 2hl. I be« 31. 9. 9t.

Soll biefe 3lu«ftellnng — abgesehen »on b« auf bie 3infen

bejuglichen ausbrüfflieh eit ©eftlmmuiig be« § 868 biefe« 2ite(«

— irgenb welche ©ebeutung haben, fo ift e«, wie fdjon in ben

©ntjeh- be« 9t. C. H* ©b. VMI S. 148 au«geführt ift,

bie, bag nach b'm übereinftiuimenben 4'arieiwiflen b« (Gläubiger

junächft au« bem Schulbfchein flagen fann. Da aber nach

§ 86 7 burch bie 3lu«|teUung be« Schulbfchein« — fof«n» nicht

etwa 9lo»ation »erliegt, — bie Statur bc« urfprünglicben ®e-

fchaft« nicht geänbert wirb, fteht e« bem Schulbner frei, bie

ISinwrnbungeii au« letzterem geltenb macheu unb baburch

ben Gläubiger jti nötigen, ba« urf^rüngltche 9te<ht«gefchäft

auch ieinerfeit« al« ben eigentlichen Klagegmitb bar^ulegen.

(j^efchieht bie«, fo fann in biej« bem ^arteiwillen eittfprechenben

Slachholung ber Cffenleguug be« bi« ba^n »erbeeften Klage-

grunbe« eine uiijuläifige Klageänbening nicht gefunbeu werben.

V. ü, S. i. ©. fyrifch c. 9ti«ht« »om 14. Februar 1891,

Str. 288/90 V.

47. Stach *>r. 3(. 9. 9t. 2hl. I. 2it. 11 § 928 ift in

aQen fällen, wo ein SBerf ob« eine 3trbrit einem SBerfuieifter

ober Küuftler angebunden worben, berfelbe ba« C4efchäft felbft

tttdgnfÖhren »erbunben. § 933. Da« hefteilte ©erf mag
jur heftimraten 3eit »ollen bet unb abgeliefert werben. Da«

Oefterreichifche öefehbuch aber fteüt bie ©«foerbfngung uut«

ben ($eficht«pnnft be« 9ohn»«trag«. ©.@.©.§1151: SBenn

3emanb »Ich iur Dienftleiftung ober ©erfertigung eine« ®erfe«

gegen einen gewiffen tfoljin im @dbe »ergflichtet, fo entfteht
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ein tfohtt»ertrog. Da ater He Shätigfett, Meldet ber ©efl.

gur gcrtigftellung ber bcftellten Apparate 41 t «ntwitfeln

hatte, in Berlin »orAuncbmeu uiar, fo ift «liebt erficbtlich,

roeßhalb bezüglich tiefer .panblung ein aubereß alü baß

i'r. 91. 9. JH. angewentet Serben füllte. Soweit ber ©efl. bie

Apparate M# j*t« Ablieferungßtermin unb bejw. innerhalb ber

9ia<hfrift n i <f» t fertig gcftellt hat ober nicht hat fertig fteUen

laffeu, würbe faum ein Gnmb »erliegen, weßhalb ber ptenfnfebe

.'Kister nicht bie ?irage, oh bem ©efl. het feiger Sachlage noch

ein Stecht auf 3uvü<fhaltung ber geleifteten 3hei4al;luug unb

ein Auiprucb auf bie fKeft^alilung an ben Al. guftanb, lebiglich

nach f>r. 91. 8. St. beurteilen feilte. tleberbieß würbe Ja baß

Defterreichifche bürgerliche Gefefcbuch auf ben Streitfall nur

augeweubet werben Hünen . wenn baffelbe angewenbet werben

wollte. Daffefbe enthalt aber für ben umgefehrten Satt in § 36

biefe Öeftitmuung: ‘Beim ein Außlünber ^ierlanbö ein wecbfel*

feitig »erbinbenbeß GefSäft mit einem Staatsbürger eingeht,

fo wirb eß ohne Ausnahme nach biefem Gefebbucb . . . beurtheilt.

Gß ift faum benfbar, bah es bem Oefterreichtfchen bürgerlichen

Gefebbud) entfprcdjen würbe, ben entgegen gefegten, hier »er*

liegenbeu §afl anberß als bahin $u beurtheilen: Beim ein

Cefterrcichcr in Berlin ein wechfelfeitig »erbinbenbeß GefSäft

mit einem bortigen Staatsbürger eingeht, fo wirb baß öefcbäft

ohne Ausnahme nach bem Preujjifcten Gefebbud' beurtheilt.

Gß fch reibt beim auch § 37 oor: Beim 9lußlänbcr ... mit

Unterthanen tiefe« Staate» Im Außlanbe iKechtßgefcbÄfte »er*

nehmen, fo fmb fie nach bei« <&cfe(ßn beß Orteß, wo baß Ge*

febaft abgef<hloffen worben, $u beurtheilen; baferu bei ber 91b«

jchtiejjung nicht offenbar ein anbereß Stecht \u Grünte gelegt

worben ift, unb bie oben im § 4 enthaltene ©oriebrift nicht

entgegen fleht. § 4 betrifft bic .£anbli«ngßfähigfeit
, bezüglich

welcher feine Hweifel »erliegen. Unb bafj h* fr M ber Ab«

fd;lief)ung ein anbereß 9t«fct alß baß preugifebe offenbar 311

Traube gelegt worben fei, bafür ift nicht bet leifefte Inhalt

»orhanben. Gß würbe alfo fefbft ber STefterreicbifche Öiicfcter,

wenn ber je&ige AI. von bem jefcigen ©ef(. in Bien »erflagt

worben wäre, baß Preugifcbe Siecht haben anwenben muffen.

Um wie »iel mehr war ber preiifnfche dichter $u biefer An*

weubnng berechtigt. I. G. S. f. S. Seiffert c. 9toth vom

25. ruar 1891, 91r. 332/90 I.

48. Gß ift richtig, ba§ wenn ber Mangel ber ©oUmacbt

burch nachfolgenbe Genehmigung geheilt werben feil, bagn bie

biege Aenntntf) beß fDtacbtgeberß een ber Ueberfcbreitung ber

Vollmacht nicht außreicht, fonbent -ßanblungen beffelben ^iugu-

tfften müffen, bie feine auf Genehmigung gerichtete Atficbt er*

fennen (affen (§§ 143, 144 a. a. 0., §§58 ff. 3hl. I Sit. 4,

§§ 185 ff. Sh** I Sit. 5 beß 91. 9. SH.). Diejctten Grünt*

fäfee finb »om 0t. G. bereit« im llrtheil »om 19. April 1890

(V. 337/89) außgefprochen unb naher begrünbet. V. (5. S. i. S.

». Siufenftein c. Gerlacb »om 14. Februar 1891, 9tr. 260/90 V.

49. Daß 9t. G. hat in bein Urtheile »ein 15. 9lpril 1885

(Gntich- ©t. 13 S. 249) folgenbe Sape außgefpreri'en: Der

Gigentljümer iwciet Grunbftücfe übt nur baß ihm alß Gigtn-

thümer juftehenbe Gebrau chßrecbt auß, wenn er baß eine in ber

Beile nufct, tag eß ben 3we<fen beß anbereu bient. Benn je-

toch in folchem falle baß bienenbe Gruiibftücf in anbere .£>änbe

übergeht, fo bebatf eß eine« neuen 9(fteß behufß ©egrünbung

einer Gruufcgereihtigfeit nicht, ißfern ber ©eraufjerer unb ber

Gnmber gewellt haben, bar, bie bisherige ©euubuiigßart beß

bienenben Gruubftücfß fortbeftehen feilte. Daß früher that*

fachliche ©erhältnip »erwaubelt it<b alßbanu in ein restliches,

ber GebrauS beß Gigeutbümerß geh* in eine Wriinbgerechtigfeit

über. Crinet befcnbereit ©tanifeftirung beß Billenß beim ©er*

tragßfSluffe be,jieh»ngßweife ber Subhaftalion bebarf eß nic^t.

Bar ber Bifle beß C^igenthümerß beiber Grunbftücfe, bafj baß

eine berfelbeu beu« anberu iu beftinunter Beüe bienen follte,

fSon früher gefafjt unb betljätigt, tmb war eine Jlcnberung biß

jur Subhaftatiou hierin nicht eiugeireteu, fo geht baß futyaftirte

Grunbltücf mit berjenigen ©efSränfung, welSer eß bi«her that*

faSHS unterworfen war, nunmehr alß mit einer Grunbgcrerhtig*

feit belaftet in baß Gigenthum beß Griteh trÄ ober. Ob bem

leiteten bie GinriStungen $ur Äußübuug ber GereStigfeit

fpesiefl Mannt waren, erfSeint ohne ©ebeutuug. Gr erwirbt

baß Gruntftücf mit ben auß ber bißl;erigen ©euugnngßart

felgenteu ©efSräufungen. 5>aß ©. G. fefct fiS mit biqer

91ußführung infofern in ffiiberfpruch, alß eß taoon außgcl;t,

bafj ber ©eräufjerungßocrtrag fefbft ben Billen beß ©eräuüererß

unb beß Grwerberß bejügliS beß Jjortbeftanteß her bißherigeu

©enugungßart beß bienenben Grunbftücfeß, fei eß tu #olge einer

außbrücfliSen Grflarung, fei eß auf bem Bege ber 9(u0lrgung,

erfenneu laffeu raüffe, unb alß eß »erlangt, bafj bei ber jwangß*

»erfteigeritng ber Bille ber 3ntereffenten außbrücfliS burd) bie

9iufnahme einer entfpreSenben Aaufbebingung ober burrh fou*

flubente •f)anbluugen, uamentliS in ber Beife, bau bie ©e*

bingung ber GruubgereStigfeit alß ftillfSweigenb geftellt ansm*

nehmen fei, erflart werbe. Gß beruft f»S für feine ÄnfiSt auf

He }Hed)t‘prechu«tg beß »ormaligen preugifSeu Dbertrihunalß

unb glaubt bariiber niSt hinaußgeheu ;u bürfen. S>aß 9t. G.

fiubet uuifoweuiger ©eranlaffung, »on feiner burS baß Urtheil

»om 15. 91pril 1885 gelroffenen GntfSeibung wieber abjugeheu,

alß cß bamit felneßwegß einen Stritt weiter gegangen ift, alß

baß preu|ufd.'c Cbertribunal, fonbern lebiglich bie »on Unterem

für freiwillige ©erfaufc gefunbeuen Sähe auf bie 3waugß»er*
fteigerung übertragen hat, ale ater biele ltebertragung aud^ im

3nterejfe ber SiS«rheit beß ©erfeljrß geboten erjSeint. Birb

näher bargelegt. V. G. S. i. S. iKücffort c. ^einrief? »out

25. Februar 1891, 9tr. 278/90 V.

50. 3»« Sinne beß neueren, in Gruch»t’ß ©eitrigen

©b. 33 S. 1207 abgebruefteu ©efSIn'feß beß JH. G. »om

25. OftobeT 1886 ift baran feftjuhalten, bajj bie ©orfSr*ft beß

§ 187 II, 1 91.9.9t. auf ^rojeffe unter Grienten minbeftenfl

in bem ^ade 9lnweubung fiubet, wenn ber Ghcmann felhft gegen

bie ftrau Älage erhebt unb bie ftrau folSergeftalt burd* beu

Ghemanu felbft gut ^rogetifuhtmig geubthigt ift. IV. G. S.

i. S. Grober c. Grober »om 5. ?Rär$ 1891, B 9lr. 29/91 IV.

51. 2)ie ©erabfäumung ber ©eiftanblbeftellung für eine

Ghefrau im «alle beß § 200 3hl. H Sit. 1 beß 91. 1H.

erzeugt nid‘t abfolute 9licbtigfcit beß begügliSen JHeditßaftß,

fonbern nur bie ©efugniis her Ghefrau gur Anfechtung beffelben.

Crß haubelt fich fonrit um einen iHeSlßbehelf, ber nicht »on

Amtßwegeu, fonbern nur bann heriicffiStigt werben barf, wenn

er »on ber 'Partei »orgebraebt ift. Dag nun aber »criiegent

bie Al. in ben früheren 3nftangeu ben in 9iebe ftehenben An*

fedjtungßgruub nicht »orgehradt haben, fagt baß ©. l^. felbft.
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Wach jegigex ber ©a<he ift baher ;biefer ftechtßbehelf ju

Unreal beriicfftcbtigt worben. Demzufolge mug auf bie große

Zurücfgegangeu werben, ob bie ©chenfung vom 24. Dezember

1889 rechtlich alß ©efchäft unter Vebenben ober alß legwillige

Serfügnng anjufe^en ift. Sei Sejaljung ber erfteren Alternative

würbe bei jefciger ^age beß ©treitftoffeß bie ©«henfung für

rechfßbeftänbig, bei Sefahnug bet legte«« Alternative für ungültig

,u erachten fein. Die groge, wie eine ©chenfung von 2 obeßwegen,

bei welker ber ©ef^enTgebcr fich ben Söiberruf auf £ebeat$eit

Vorbehalten bat {§1135, 1 Sit. 11 beß A. ?. ft.), red>tli(^

Zu guaHfijiren, ift jwar in ber Sh«*™ verfcbiibcu beantwortet,

inbem Dernburg (^Preu^ife^e® $ifoato$tr
Sb. III ©. 443) unb

Dtehbein (Qntjch. beß ’preugifchen Obertribuualß St. II ©. 423)

ber ^weiten Alternative, Qeciuß (Sheorie uub ^rajiß Sb. II

©. 36) uub Koch (Kommentar jum A. £. ft. 5l;f* I Sit. 11

§ 1034 ftote) ber elfte« Alternative junrigen. Die fPrariß

beß ft. Ob. h«t fty bagegen mehrfach, fo in ben Urtheileu vom

4. 3annat 1887 IV 219/86 (vergl. Solje $>ra;riß beß ft.

Sb. 4 ftr. 613) unb 6. gebruar 1888 (IV 293/87), bahin

auflgefprochen
,

tag in bet ©chenfung von Sobeßwegen ein

Sertrag ju erbtiefen fei, burch welchen für ben Sef(f>enften fchon

ju £eb$eiten beß ©chenfenben ein, wenngleich nur bebingteß uub

unter Uniftänben wibcrruflicheß (§ 1135 Sl)l* I Sit. 11 beß

A. 2. ft.) ft«ht begrünbet werbe. IV. ($.. ©, i. $, (jjieje c.

Dittruann vom 5. gebruar 1891, ftr. 271/90 V.

52. Die ftevifion fann unter £inwciß auf baß von bem

IV. & ©. beß ft. in ©a<hen Söttger c. Söttger IV. 163/90

aui 30. Oftober 1890 erlaffene Urtheil niept mit @mnb geltenb

machen, bay bie Serufung wegen ber ©cpulbfrage oljne An-

fechtung ber auf bie Klage außgefprocheneu ©hefcheibung im

vorliegenben gälte unjulfifRg gewefen fei. 3» ber Segrünbung

beß genannten llrtheilß, beffen Shatbeftanb ergiebt, tag bie wegen

ber häßlichen Serlaffung ber Seff. erfolgte (äbefcheibung von

ber Seft. mit Ihrer Serufung nicht angefo^teu, bay vielmehr

beren Serufnngßantrag barauf, bay feinem Shetle ein lieber*

gewicht ber ©chulb beigemeffen werbe, gerichtet unb barauf

geftügt war, tag ihr feine häßliche Sertaffung, bem <5h*manne

aber baß Qbevergeben beß § 704 3^* M Sit. 1 beß A. ft.

zur 2aft falle, ift bie Ausführung beß S. ®., eß fönne ber

Sefl., wenn fie bie gegen bie vom 2. &. erfannte @hef<heibung

felbft nicht vergehen wolle, nicht zuftehen, bie geftfteliung beß

9. bay fie fid; ber häßlichen Serlaffung jdmlbig gemalt

habe, in anberer AEBeife anzugreifen, alß in ber Art, bay fie

gleichzeitig baß Sorhanbenfein ei ließ auberwriteu ihr jur ©eite

ftehenben, bie erfannte ($htfcbribung rechtfertigeuben ©cbeibungß*

gruubeß bartbun, außbrucflicb gebilligt. Daju fommt noch, bay

in bem gegenwärtigen ftecbtßftreit bie Sefl. eine SBiberflage

erhöhen uub auf bie SBiberflage ben genannten Serufnngßantrag

betreffe«b bie (STflärung beß Kl für ben allein jchuldigcn Sh«l

geftellt hat. ÜRit ftecht hat ber S. ft. btefeu Antrag ber Sefl.

bahin aufgefagt, tag biefelbc, nachbcm fie iu I. 3. auf bie

SBiberflage bie ©Reibung beantragt uub baß £. Ob. bie

©chribung auf bie Alage außgefprochen batte, ber ©d^eitniig

juftimmte, alß ©cheibungßgrünbe aber nicht bie ber Älage,

foubent bie ihrer ffiiberflage in Setracht gezogen haben wollte,

fo bafj fie materiell bie ©epeibung auf ihre Siberflage beantragte.

Der S. 3b. ift baher iu richtiger, tcr £age beß ©treitftoffß

enttprechenber Söeife vorgegangeu, wenn er nach geftfteüung beß

in ber äBiberHage geltenb gemachten ©cheibungßgrunbeß bei

(*h*bru<hß, bie ©cheibungßgrünbe ber Älage, welche ber I. ft.

feftgeftedt hatte, feiner Prüfung unterzogen hat. IV. (f. ©. i.

©. Sieber c. Sieber vom 23. gebrnar 1891, ftr. 14/91 IV.

53. ftach t>reuf;if<hem fteebt gehören bie Äirchbbfe ben

beiu Serfebr entzogenen ©acbeic. An feieren ift jeboch ein

^rivateigenthum, unb zwar nicht bloy von ©emeinben, fonbern

auch ^on |)rivatperfoncn, möglich. (Sutfch. beß ft. &. Sb. 12

3. 283; Dernburg, ^rcnyifcbeß f'rivatrecht, 4. Äufl. Sb. I

©. 147; görfter*(Scciuß 5. Aufl. Sb. I ©. 110; gifcher, §>reu*

yifcheß ^'rivatrecht 3. 74.) 3« § 190 II 11 A. V. ft. wirb nicht

außnahiußweije baß ßigentbum einer ©tabt« ober Dorfgemrinbe

jugelaffen, fonbern, wie bie gaffung beutlich zeigt, tiefe fftöglich*

feit alß felbftverftänblich voranßgefeyt. Die (Grünte beß S. Cv).

würben bafier auch ßu «ner, von ihm felbft anf^einenb nicht

gebilligten (Srfifcung burch |)rivatperfonen führen, ftach §581
Dhl. I 3it. 9 A. 8. ft. fann nun eine ©a<he, welche burch

@efe$ bem bürgerlichen Serfehr ganj entzogen ift, burch feine

Serjälmmg erworben werben. Ditfe, auch auf Äinhhöfe a«zu-

wenbenbe, Seftiuimung hinbert zwar nach richtiger Anficht nicht

bie (Srftbuug aller i'rivatrecbte, jebenfaQß aber folcher, wel^e

bie Serweubung alß .Kirchhof beeinträchtigen föunen. Ob man
banach mit Deruburg J. c. an öffentlichen ©a<hen feben „(Snverb

beß Sigenthuuiß burd; Dritte ohne ben 9öiUen beß jeyigen

öigenthümerß, j. S. burch ©tfihnng" für unjuläffig halten mug
ober bie (§igenthutnßer|lbung bann gutaffeu fann, wenu ber

.Kirchhof im Qigenthum nicht ber ftirchengemeiube, fonbern etneß

Dritten ftanb, erftere nur ein btnglicheß ftedjt auf Senubung

beffelfren zum Segräbniyplab fobag bie Qrfifcung mit

tiefer fortbauernben binglichen Selaftung erfolgt, fann Her

bahingeftetlt bleiben; ber Äirchengemeiube alß Qigenthümeriu

gegenüber muy jebeufallß bie Qigenthumßcrfiyung für unzuläfjig

gehalten werben. Denn bie Ätrchengemeinbe gebraucht ben

Kirchhof fraft ilireß Qigenthuucß, mit beffen Qrfibuug burch

einen Dritten ftc jebeß ^rivatrecht auf fernere Senubung ver-

lieren würbe, ba Weber auyer bem Qigeuthum ein befebränfteß

ftubungßrecht an berfelbeu 3ache ihr zugeftanben haben fann,

noch eine theilweife Qrfibnng beß Qigenthumßrechtß in ber töeife

niöglid; ijt, bay bem bisherigen Qigentbuiner ein folcheß

ftubungßred;t verbleibt. Die trob ber Qrfiyung etwa fort-

bauernbe Sertehrßbefchräiifung würbe ben neuen Qtgenlhüuier

nur an einer ber Seftimiunng beß Kirchhof! wtberfprecbeuben

Seräuyerung, nicht aber an anberer thatfächlid>er Serwenbuug

hintern, fofern nur ben Sorfcbriftcu beß öffentlichen ftechtß

bezüglich ber bereit! vorhandenen Araber entfproeben würbe.

Auch ttßnn >«an mit bem S. ft. eine freiwillige lieber*

tragung beß Qigenthumß ©eitenß ber Äirchengemeinbc für gu*

läffig hält, würbe fie, fall# nicht zugleich bie fernere Senubung
alß Kirchhof aufhören foll, boeb nur in SerHnbuug mit folgen

Sereinbarungen erfolgen fönnen, welche tiefe fernere Senubung

für bie Kirchengemeinbe Rcherfteflen, fobag für bie Qrfibungß-

fagigfeit barauß nicht! zu folgern *ein würbe. Daß S.

geht ferner bavon auß, bie preugifebe i'rariß habe bie (Srfibung

beß Qigenthumß an Kird?höfen bur^ eine politifd?e öemrinbe

ftetß für guläffig gehalten, unb beruft {ich bafür auf bie in

Seriugß Archiv für fathelifcheß Kircheurecht 1887 3. 326 ff.
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mttgdt|<tft<n Enrithetbungrn. Dabet »ft aber überfeheit, baß

He hier allein mitget^eilten Urteil« in Sachen 8. »ibet 8.

namentlich auch He Urteile be« 9t. ©. »out 7. Vcvember 1885

uub 2. Dfteüer 1886 feie 3uläffigfeit ber Erftßung mit feinem

©orte berühren, foiibern «ich #nr mit ber zweifello* juläffigeu

Siberlegung ber bie Äird;engemeinte vom 23e»etfe befreienbeu

9techt«vermuthuug be* § 183 2^1. II Dit. 11 A. 9. 9i. te-

ilhaftigen. Die bi*herige prajri« fjntyt eher gegen bie 3»*

läjftgfeit bet Gifißung. Da« frühere prtußifdje Obertribunal

h<ri nur — unb auch He* erft nach @<hwftttlen — bie (Sr*

jißmtg von Erbbegräbniffeu, alfo völlig entfprechenb ber 23e-

ftiinmung be* Äirt^l;ofe«, zugelaffeu (@utf<h. be« iDbertribunal«

23b. 49 8. 165, Vb. 61 S. 219), bie von ©runbgerechtig-

feiten ater verneint (bafelbft 23b. 66 8. 200), unb ba« 3i. ©.
Ijat in ber Sache Stabtgemeinte Danjig »iber 8t. 23ar»

tljoloinaei Äirdjengemeinbe burrfj UrtßeU vom 18. Februar 1888

(©ruchot 23ritrage Vb. 33 8. 107) bie Griißung einer guß-

wegigercchtigfeit mit ber Vegriinbnng für nujuläffig erflärt,

baß nadj ben Veftimmuiigeu be* A. tf. 91. Äirdj^öfe, fc lauge

unb fo weit fie bein 3wrtf, welchem fie gewibutei »erben, bienen,

bem gemeinen Verfemt entzogen unb folgeweife ber Griißung

unzugänglich feien, fowie bajj tiefe Verfehr*befchräiifung bec

Äirdjljofe« fid> nicht bloß auf biejenigeii glasen erftreefe, welche

gut Anlegung von Gräbern beflimmt feien, jonbern auf alle

I^eile be« Äir^i^ofe«, auch tiejeiiigru, welche al« Sugänge ju

ben (Gräbern bienen. III. (5. 8. i. 8. Äirdjengemeinbe ju

treten c. Samnitgemeiube »rereit vom 24. Betninr 1891,

9tr. 227/90 UL
VH. SfttfHge Vreufjifdjc £«ubc*gefrße.

3u ben Ablöjegefeßeu.

54. Senn and) eilt ©emeinheil*theilung«rezeß im Allge-

meinen bie 9latur eine* fttlfchen ben Sntereffenten abgef^loffeueu

'•Hertrage* fiat, fo folgt hoch Heran« feine«weg«, baß er e* nur

mit ber geftellung ober Vegrünbung privatrechtlicher 21er*

Ijältniffe ju tljun ^at, fonbern e* ergiebt ftrij au* ber leitenben

'JJiitwirfnng unb ben gefeßlichen Dbiiegen^eiten ber Au*einanber-

feßung«behötben (vergl. außer ben vom 2). Di. citirten noch He

§§ 94, 95, 159, 162* bet Verorbiiung »cm 20. 3uni 1817

unb § 11 ber Verorbiiung vom 30. Stern 1834) al* Siegel,

bag auch öffentlich-rechtliche Verhältniffe in {rinfußt auf Staat,

©emeinte, Äirdje uub Schule in ben Bieje(feil georbuet ober

wenigften« nach ihrem Veftanbe feftgeftellt roerbeit, oßne baß

tiefe 2)er$Ältniffe hierbitnh ißren I5ljarafter al* öffentlich-rechtliche

einbüßen. 9hm ift zwar möglich, baß in btefet .piuficht auch

hrioatrechtliche Verhältniffe juiiftfjen einzelnen 3utereffenten (j. 2).

burd; Uebernahme ber einem Anberen obliegeuben Veiftungen an

'Pfarren, Äird?eu ober Sdjuleu— vergL § 43* ber t«erorbnung

vorn 20. 3uni 1817 —) begrünbet »erben. Allein von bet-

ätigen Abreben ergiebt bie mitgetf;ei(te 3ie$eßbeftimmung nicht«

;

ba fie fty mit ber geftfteüung eine* an fi<h cffentlidj-re^tlic^en

'Uer^altniffe* begnügt. — IV. (S. 8. i. 8. Sctyulgemeinbe Öroß*

2inj c. Airctjengemeiube bafelbft »out 26. Februar 1891,

3lr. 3/91 IV.

3um (Sifenba^ngejeß vom 3. November 1838.

55. 2)a* 23. war gegenüber ber 23eftimuiung be* § 25
preuß. (Sifenb. (äef. von 1838 nicht verpflichtet, biejeuigen Ü)iaß*

regeln, meiere nach f*Uer Anftcbt gut 'Verhütung be* Schaben« von

bem ®efl. getroffen »erben fennten, fpegiefl ait^ugeben. Daß ba«

(Bericht ben begriff eine«
ff
nnab»enbbaren äußeren 3ufalle** »er*

fannt unb fich mit beit iu bem Urtheile be* 9t. QJ. vom 23. üRär^

1888 ((Sutfch. in (Sivilfadjen 23b. 21 8. 13) au«gefprochenen

@runbfäßeu in ©iberfpruch gefegt ^»be
r

behauptet bie Dtevifion

ohne (ärunb. Stuf* Urtljeil nimmt h^hm ©e»alt uub unabmenb*

baren äußeren Zufall bann al« »crliegeub an, »euit e* auch

bei ben j»ecfuiäßtgfteii Einrichtungen nicht mögiid) »ar, beit

Eintritt be* in förage ftetjenbeu zufälligen (Sreigntffe* ober beffen

folgen abjuttenbeu, uub e« »eift bie JHevifton be* mit feiner

Eutichäbigungdflage au« § 1 be« .haftpflidjtgefeße* Abgemiefeneit

be«halb ab, »eil bet iH. in unanfechtbarer Seife feftgefteQt

hatte, „e* fei bem 23efl. bei ben gegebenen 2$erhältntffeu —
nicht möglich gemefeu, burch bcfoubetc 23orfehrungen ben Unfall

abzu»eubeit, ber barin feinen Qfcunb habe, baß ba« Äinb von

ber 8eite htrfommeitb unb j»ar h^ter beit Pferben unter ben

Sagen geratlien fei.
41 ©erabe umgefehrt ift im vorliegeitben

galle vom 2'orberrichter feftgeftellt, baß ber 2WI. bei feinem

betriebe auf ba« Scheuen von Pferben al« et»a« Otegelmäßige«

gefaßt fein mußte, unb bai? bie 2Jiöglid;feit, ba« ©elangen ber

fcheu gemorbenen pferbe auf ba* 23ahnge(eife bureb entfprechenbe

2>orfehrungen ju verhüten, al« au*gefcbloffeit nicht angefeheit

»erteil fönne. 3»t berartigeu Ballen hat ö. bereit«

»iebevüolt He Verneinung einer h^rrtM ©rtvalt gebilligt.

(Vergl. j. 23. Urtheil vom 1. £)ftober 1881 im preußtichen

3uftij*ÜHiuijterial*23latt 1882 S. 303, I. 375/86; Urtheil vom

5. Sauuar 1887, Ul 258/87; llrthcil vom 9. Dezember 1887

bei 23olje, prajri« 23b. IV 9lr. 404, 23b. V 9lr. 363; Urtheile

vom 7. 3uU 1890, VI 112/90, unb vom 8. Dejember 1890,

VI 183/99. VI. 6. S. i. S. c. von ©ofen vom

23. gebruar 1891, »r. 242/90.

3um ©efeß vom 24. 'Diai 1861.

56.

Die JU. forbert in ber erhobenen Älage ben Vetrag

eine« von ihr gezahlten Stempel« guritef. Der besagte gi*fu«

hat prozeßhiubernb bie Einrebe ber Uitjuläjjigfeit be* JRecht«*

»ege« »orgefchüßt unb barauf geftußt, baß bie 3a h^ul,g ohll(

'Vorbehalt gemacht, auch H* Älage verfpätet erhoben fei. (§ 12

be« ©efeße« »cm 24. fDlai 1861.) Der Einwanb ift in beiten

Vorinftanzeu verwerfen, weil angenommen ift, baß eine am
8. Auguft 1889 zunächft oßne Vorbehalt gemalte Einzahlung

nicht al« 3ahlung, fonbern al* ein lebiglich zur Abweubuitg

ber Stempelftrafe gemachte« Depofttuut gn betrachteu fei, bie

wirtliche 3ah^unÖ a ^'er «fl am ly* etfr 21. September 1889,

nachbem Äl. fufc injwijcheit bie iKücfzahluug Vorbehalten, erfolgt

uub be*ha lb bie am 3. Viär; 1890 zugeftellte JUage zuläfftg

unb rechtzeitig angeftfilt fei. Da« 23. ©. geßt, intern e« bie

Eutfcheibiutg über bie Eiitrebe ber llnzuläjftgfeit be« £Recht«*

wege« von einer Prüfung ber $rage abhängig macht, ob bie

Vcrau*feßungen be« § 12 be* Wrfeße« vorn 24. 9Rat 1861

»erliegen, offenbar bavou au«, baß bei einer 'Verneinung tiefer

grage bie Älage wegen Unzuläffigteit be« 9iecbt«wcgc« hätte

abgewiefen »erbeu ntüffen. Diefe Einnahme erfcheint inbeß

unrichtig. Senn ber § 11 te« dritten ©efeße« beftinuut, baß

berjenige, welcher zur Entrichtung eine« Stempel« ber h*«r

fraglichen 'Art gar nicht ober nicht iu bem geforberteu Vetrage

verpflichtet zu fein vermeint, befugt ift, bie* gerichtlich geltenb

Zu machen, fo wirb eben bauiit auJgejprochcit
,
baß ber .'Kecßt**
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weg an ftch fiter bie bqcieftnrte ffrage unbebtngt julaffig ift

Saran wirt auch burct beu § 12 nicbti geantert, ba burch

bie bort getroffene Anorbnung, baf) tie SUage bei ©erluft bei

SUagercchti binnen 6 Monaten nach erfolgter ©eitreibung ober

mit ©orbeljalt geleifteteter 3o^u»9 bei Slent|>elbetragei anju-

brtngen ift, lebiglid; eine formale ©orauifeyung für bie nach

§ 1 1 untebingt jum SHechtiwege verftattete Silage, beifrhungi-

weife eine ©etiShrungaftift (vergl. (Sutf<h- bei 91. &>. ©b. 17

S. 206, ©b. 24 S. 200) vorgcfchrtcbeu ift. <£et Mangel

biefer ©etauifeyungen inufj allerbingi ba^in führen, bay bie

erbotene Silage ali unbegrnntet abgewiefen war. Sie fanu

aber ui cf* t wegen Un julaffigfeit bei JKechtiwegei ab»

gewiefen werben, nacktem bet § 11 bei citirten öefeyei ben

iNedjtiweg über bie ftreitige »frage jugelaffen hat. 3m vor*

ftetyenben Sinne fat bereit« ber II. (5. S. bei Dl. 09. in bem

vom Dlfl. ritirten Urtljeil vom 18. 3anuat 1889 — 11 277/88 —
fich auigefvroefeen

,
nnb ber erfennenbe Senat fwit feine ©et*

anlaffung gefunben, biefer Knfiift entgegenjutreten. III. (S. ®.

i. S. Sxiifui c. Aft.*©ef. ©el/reni vom 17. Februar 1891,

Dir. 272/90 Ul.

57.

C*i fragt fub, ob bie Cxifenbahubirefticueu ober bie

©eiriebiämtei nach ber gegenwärtigen Organisation bei pmiyifcheu

(Sifenbafinweieni ali bie „'provinjialbehörte" im Sinne bei 09e*

fetjei vom 24. 9Jlai 1861 anjufcheit jinb. Unter „i'rovtttjtal-

beförbe** wirb im Allgemeinen eine unmittelbar unter bem

©cinifter jtebenbe ©eberbe verftanben (vergl. ©ererbnuug wegen

verbeiferter ©inriettung ber $riwin'
5
ialbebbrbeii vorn 30. April

1815 Wcfeyfammlung S. 85, Snftruftion für bie Cierprafitenten

vom 31. JEejember 1825 § 2
,
69efeyfainnilung für 1826 S. 1,

Allerf>ö<bfte Stabinetiorbre vom 31. Remter 1826, betreffenb

eine Abänderung in ber biiferigen Orgauifalion ber 'provinzial*

venoaltuugibeförbeu, OMeyjamntlnug für 1826 S. 5; OJcfey,

betreffenb bie Xienftvergc^ei« ber uicM richterlichen Beamten ic.

vom 21. 3uli 1852 § 24 Cfrieyiantmlung S. 465). 3>m*
cutiprecbent ift auch für ben M, bay eine i'roiMWiialbeljbrbc

bei betreffenben JKefforti uitbt vorbanbeu ift, in bem Oiefefce

vom 24. ©lat 1861 angeorbnet, bafj bie Silage gegen bie un-

mittelbar unter bem ©linifter ftel,H‘nbe ©ezirfiregierung ;u rieten

ift Ütornatb müffen bie ©ifenbahntireftioueu ali bie ifrovinjial*

beb^tben angefeben werben, welche ben (Sifenbahnnifui in bcu

A.illen bei § 1 bei Ofcfefcci von 1861 ;u vertreten baten.

3n Uebcreiuftimmung mit biefer Auffaffung fleht auch, bay

burch bai C9cfey vom 17. 3uni 1886 (iftefefcfainmlung S. 271)

bie ©efngniffe, welche in ber ©erorbnung über bie tfrftieyung

nnb ben ©rfaU ber bei Staffen unb anbereit Verwaltungen vor-

fommenben iSefefte vom 24. 3anuar 1844 unb in bem @efeye,

betreffenb bie 3)ieuftvergebeu ber nicht richterlichen Beamten x.

vom 21. 3nli 1852 ben 'provinjialbebörben unb ben ©orfteberu

berfelben vorbcbaltcn finb, ben Öifenhahnbirefticneu — nicht

ben ©etriebiämtem — unb bereu ©orftehern übertragen ftnb.

Riefelte Anficbt wirb vertreten von ©itte, bie Orbituiig ber

Dlecbti- unb ^ienftverbaltniffe ber ©enmten unb Arbeiter tm

©ereicbe ber "Vreufiifttjen Staatieifenbahnverwaltung I S. 294,

unb von (fribemaun, C?ifenbabnre<ht S. 181. darauf, bay uatb

bem Allerhctbften Cfrlaffe vom 24. 9tovember 1879 ben Vetriebi-

viintern bie ©earbettung ber $rrfona(icn ber ©abumeiitet obliegt,

unb bay fie ben ^iifnö in ben 311 i^rer 3uflänbigfeit gebfttnben

Angelegenheiten felbflftänbig im ^roseffe vertreten, fewie barauf,

bah bie Aufteilung, @ehaltijab(ung, ©eauffuhtigung unb ^nt>

laffung bei Stl. bnnf) bai ©etriebiamt 91. erfolgt ift, tonn für

bie $u enlftbeibenbe Srage fein (Bewirt gelegt werben, beim ci

ift bimh bai 65efc$ vom 24. ©lai 1861 § 3 bie Vertretung

bei §iifui bei beu hier in ©ftratht fommenben Silagen bejüglid?

aller ju beui betreffenben ©erwattungireffort gehörenben ©eaiuten

ff
bcn 'J'rovinjialbchorben biefei Olefforti“ übertragen, ohne Otütf*

fuhr barauf, ob ber betreffenbe ©eamte von biefer ©ehorbe an-

geftellt worben ift, unb ob biefelbe bejüglich feiner bienftlicben

Angelegenheiten im Ucbrigen bie juftänbige ©ehorbe ift.

VI. (5. ©. i. S. ©ergmann c. (^Ifenbahnftifui vom 23. »fr-

bmar 1891, 9lr. 281/90 VI.

3uui Allgemeinen ©erggefeb.

58. 9ta<h bem § 148 bei Allgemeinen ©erggefebei vom

24. 3*mi 1865 ift ber ©ergwerfibefiber verpjiidjtet, bem örnnb-

ftütfibefiber für allen Schaben voflftänbige (fntfcbäbigimg jii

leiften, weichet ihw fc“tcb ben ©etrieb bei ©ergwerfi ^ugefügt

ift. Sie SU. fanu baher örfab forbern für bie ISnlwerthung

iljrei .t>auigrunbftücfi, bie burch bie auf ben ©ergbau bei

©efl. ^urücfuiführenb« Senfung bei ©oben« heworgerufeu

ift. 3m ©efen ber 2chabeuiobligaticn liegt ei, bay biefer

Gfriab i^r fofert m gewähren ift. Ttx ©cinberwertb, beffen

@rfab bie Äl. im gegenwärtigen i'ro^e§ verfolgt, macht biervon

feine Auinal;me. ©eltcht bcrfelbe, wie mit bem ©. 01. anjn*

nehmen, in ber Siffcrenj jwifchen bem ©ertbe bei -^aufei,

»eld*en ei gur 3eit ber ©efebäbigung hatte, unb bemfenigen,

weiden ei nach Auifüljruiig ber fKevaratur haben wirb, fo fefct

eine Schä|juug bei ©tinbenoertbi fTfilid) voraui, bay bem

Scbä(jer ber 3»ftanb bei .öaufei ^u beiten 3Ut»unften erfennbar

ift. Um beu eben erwähnten fDliuberwertf) }u fch*Uwn, ift aber

feineiwegi netbig, bay bie Oteparalut febon auigeführt fei; ei

genügt vielmehr, bay ber Sacbverftänbige ihre ©irfung nad>

feiner lechnifchen Äenntniy unb (Srfahrnng ,ju veraufchlagen im

Slanbe ift, wobei er bavon auigeben barf, bay ber ©efl. feinet

'’PfticM genügen, alfo tie Olewratur mcglichft gut unb banerhaft

auiführen werbe. So haben benn auch bie (Sjcperten in ber

vorliegenben Sache tie Schalung bei ©iinberwertbi nicht etwa

beihalb abgelehnt, weil bie tKeparatnr ned; aniftehe, fonfcem

fie haben ihn nach ihrer Erfahrung in fclcben fallen veran'chlagt.

V. IS. S. i. S. (Sottbelf c. Wraf .fwncfel vom 21. frbrnar 1891,

9lr. 276/90 V.

3« ben ©rnnbbuchgefeyen.

59. Sae Itrtheil bei V. CS. S. vom 1. frbruar 1882

(t^nticbeibungcn bei Ol. ©. ©b. 6 S. 30?) geht jwar von ber

Anücht aui, bay bei ber O-'neritaticeMlou bie ^urücftretente vfrr*

berung auf .^obe ber vortretenben Aorbenmg bet ber Aaufgelber*

Verkeilung getilgt wirb. 2?er V. (5. S. hat jeboch tiefe Auf*

faifung von ber iHecbtiwirfung ber ^'noritaticeffton verlafien,

unb in bem Urtbeil vom 12. 9R(rf 1886 näher auigeführt, bat;

ber Gläubiger tm Ralle ber 3wangiverftetgeruug mehrerer ifcm

gcmeinfchaftlich baftenben 0runbftücfe auf feine ©cfriebigung

aui bem einen verachten, unb bie ©cjahlung feiner gorberung

allein aui beu Aaufgelbern bei anbern verlangen bürfe (©nt-

jebeibungen bei tH. &. ©b. 16 S. 165). iTerfelbe Senat bei

Ol. 0). bat entlieh in bem Urtbeü oem 2. Cflobcr 1886

I.C^ntfcheibuiigen ©b. 16 S. 244) angenommen, bay bie
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§>riorität«ce»Tton jwtichen brat ©ebenten unh (Sejftonar nur ebli*

flattrige SBirftmgen erzeugt, beten 3n^a(t balmi geht, baß bei

filier Äolliftoii beiher fPfantrechte her 3urücftreteube heit 5Bcr*

rang feiner .fippothef nic^t geltenb ma^en barf, baß vielmehr

her '8ortretenbe befugt wirb, fein i'fanbrccht au Stelle he«

3urücftretenben zu realifireti. “3>abe» ift anlMiNi^ aulge-

fprochen, ha§ hie JKfcbtÄgruubiaße, welche beim 58er $i dt auf ha«

gange 9i«ht eititreien, noch mehr von hem hnr$ hie fhrioritatt*

ceffion bewirfteu Verzicht auf ein i’erre^t in ‘betreff her !8e*

friebigung gelten muffen. 2*cn hiefeit, in her Literatur tljetle

gebilligten, t^eil« befämpftett JRccbtlgrunhfäßen ahugeljien, liegt

fein ftttlaß »er. Seichet man hiefelben aber auf heu gegebenen

fyall an, fü eröffnt hie ©ntfcheibting he« feiten dichter« ge*

rechtfertigt. Die flf. ^at jwar »erfocht, au«jufö^ren, bat? wegen

her dgenthümlicheit Statur her ©ejammfhvpothef ha« Uöahlredt

he« ©laubiger«, au« meinem her mehreren verhafteten ©runb*

ftnefe er feine iBefriebcguug Indien welle, mir nach Waügabe

be«fenigen Stange« aulgeübt werben hürfe, welker her ©efammt«

bvpotbef auf jehem ©ruitbftücfe ,$ur 3«t forer 58e|te(lung gewährt

werben ift. Sic folgert harau«, baß hie JHealintcreffenten befi*

jenigen ©nmbftücf« , auf welche« ftcb hie 'pri oritat«cef fion nicht

hireft bezieht, »Ich i^nen nad^tfieilfge 'Beränberungen her 5)lang*

verhältnllfe hc« anhereu ©rnnbftücf« rtiebt gefallen ju taffen

brauchen. Diefe Kulffi^rung ‘(^eitert jeboch an her itarfchrift

he« § 42 he« (?. ©. ©. ecm 5. 5Kai 1872, welche

in Itarer Seife beftimmt, baß her (gläubiger einer auf

mehreren ©nmbftiicfen ungeteilt haftenben .H»potljef eher ©runb*

fc^ulb berechtigt ift, fief» an [ehe« einzelne ©nmbftücf wegen

feiner ganzen gerberuitg $u halten. Durch hiefe« ©efeß ift bi«

früher ceitweife heui ©laubiger auferlegte Pflicht
,

feine ^Befrlr*

higung au« heu fämmtlichen if>m verhafteten Öninbftücfen je

nach bereit 'Berthe }ii flicken, aufgehoben loergl. § 56 her

t>reußifchen Ä. Ä. C*. vom 8. 92ai 1855 unh ha« ©efeß vom

13. Wärj 1869). ?(n hem hurch § 42 he« 6. &. ©. ge*

fcf?affenen )Recht«,
5
iiftanbe ift auch hurch ha« 3waug«veUftrecfung«*

gefeß vom 13. 3uli 1883 nicht« geäntert. 3n«befcnhere liegen

hie 2*erau«feßungen jur Vlnwenhung he« § 6 hiefe« ©efeßes

feter nicht vor. Wan muß alfo hauen auögeljeu, baß her fterreal*

gläubiger fitfi uubefchränft an jehe« her ihm haftenhen ©ninb*

ftuefe wegen feiner gaujen Jorberung halten tarf. 3ft ha« aber

her $att, fo fleh* ben tKealglänbtgrrn he« einen ©rnnbftücf«

fein SSiberfpruch bagegen ju, baß her ©cfammtgläubiger anf

feine iBefriebigiing au« hem anhern ©runbftücfe unbehiugt, eher

erft nach her Tilgung einer hurch ^ricritatlceffion oortretenbeu

irorbenmg vernichtet. — Die 2>orberrc<hter haben sutreffenh au«*

geführt, baß hurch hie t'rieritättcefjton nicht her ©rwerb eine«

^fanbrecht« nach her Äenfurterbffnung mit verbinhlicher .«reift für

hie tfonfurlglanbigcr eiugetreten ift. Die llebertTagung eine«

bereit« vor her Äcnfurtercffnung hegrüuteten ?lb[cnberimg«recht«

wirb aber hurch § 1 2 cit. nicht au«gefthioffen. § 39 her Ä. Ä. £).

bestimmt weiter, haß für hie iKangorbmmg her au« her 3«»'

mobiliarmaffe ju befriebigenben Änfprüche hie Slcich«* unh Stau*

heegefeye mafjgebenh finh. 2)en Sinn hiefer 'i?orfcf»rift geben

hie Wctiuc (S. 194) ba^fn an, baf? hie Ulufliibung he« 511*

*

fenberurtgftrecht« iiuÄonfurfe gerate fo bewirft werben feil, al«

wie fte außerhalb he«Äonfurfefi bewirft werben fann. ^arau«

folgt, haß für hie ©cltenhma<hung her biw fragltcbeii, bereit«

vor her Aoiifur«er6ffuung al« 9(biouheruug«re(hte begrünheten

9tnfprüche feine öeftinimung in her £. Ä. £>. getroffen ift,

fonhem baß hie oben gehachten ^reußifcheu ©efe|?e 9luwenbung

ftnhen, welche ha« von her JK. beanfprnchte Stecht, wie oben

aulgeführt ift, nicht ftüfcen. V. S. t. S. Äloß Äouf. c.

l>olliner vom 18. 5«brnar 1891, 9tr. 272/90 V.

60. Der 58. JK. nimmt an, haß ble ©intragung her .'Ke*

venüenlivppothef frefp. itaruierfung) auf 3R. für hie Oclt

in rechtlwirffamer Seife erfolgt fei. Die gegen hiefe ©nt*

fcheihung gerichtete fKesiftonlbefdiwerhe fann feinen ©tfolg haben.

Die jiir näheren Öegrünhung herfdben von hem Vertreter her

Ä(. vcrgetragenen 5?lu«füfiningcn ftnhen hurch hie ©rüuhe

he« reichlgerichtlichert Urtheit« (©iitfcheihungen in ©ivtlfachen

58b. 13 S. 233) fammtlich tyrc ©rlehignng. V. ©. S. i. S.

von 58ouin c. ^teußifebe .'ÖPpothefen-Slftienbanf vom 28. Februar

1891, 9lr. 280/90 V.

61. Der 91. bezeichnet al« hie iHetht«wirfung einer

auf einem VlUohialgute eingetragenen 9teoeiiüeuhPp°l^ff haß fic

mit hem ‘lohe he« Äonftiluentcu nicht erlifcht. Die gegen hiefe

©utfebeihuug erhobene tBefcbwerbe muß ebenfall« für unbegrünhet

erachtet werben. 9Senu hie tfl. meinen, haß hurch hie 3n>ang«*

verfteigerung von 9)1. eine fteitberung her Sachlage eingetreten fei,

well in »solge herielben ha« ^fanhrecht her !8efl. an hem ©runh*

ftücfe nicht inel;r beftel;e, uub her ©luithfaß: pretium succcdit in

locurn rei feine 2(nwenhung nute, fo läßt [ich hem nicht bei*

fttmmen. ©« ift ein feftftehenher Saß he« 1'reußifchen $fanb*

recht«, haß her hureb hie 3^ang«verfteigenntg erhielte ©rlöö hem

©laubiger ebenfo, wie ha^ verfteigerte i^fanb, wegen feiner

^orherung haftet. (JBergl. auch §§ 147, 154 he« ©efeße«

vom 13. onli 18853.) Hergl. ©ntfd;. bei voriger Sluittuicr.

3unt ©nteignuug«* unh fog. ^(uchtlinieugefeß.

62. ©« ift in UebereinfHumung mit hem früheren ^reuiji*

fd;en Dbertribunal (Strietborft « ?lrthiv 58h. 32 S. 190) unh

hem 91. Ü. ©• (©utfeh. 5öb. XIX. S. 168) haven au«*

Stigehen, haß her § 109 I. 11 ‘Ä. 9. JK. auch auf heit $aU her

©nteignmig 'Äiiweuhung flnbet. Die 58eftimmungen he« ©nt*

eignunglgefeße« ftehen hem nicht entgegen. Dem $rt. 9 her

’preußifd/en
s
iterfaffung«iufnuhe entfpmhenti regelt haffelbe ha«

ilerfahreu hahin, haß erft nach fleftft«Huug unh 3ahlun3 i p^r

.Hinterlegung) her ©nt)cfaäbigung«furnme hie ©titeignung au«*

gefproeßen wirb (§32 flbf. 1). Senn § 36 $lbf. 2 bc« ©e*

feße« hennoch eine ’^erjiniung her ©ntfchähigung«fumme verlieht,

fo trifft hiefe 58eftimmung nur heu 5Hu6nahmefall, haß jur 3«t

her vollzogenen ©nteiguung hie ©ntfchähigungifumme nicht

bemhlt (ober hinterlegt) ift. § 32 ülbf. 2 fpricht abgesehen von

her ^ulaffung auherwetteu ^crhehalte nur hie Siegel au«, haß

ce nicht wie nad' § 11 hc« ©ifenbahngefeße« vom 3. 91c*

vember 1838 her Uebergabe he« ereigneten ©runhftücf« beharf,

haß vielmehr hie ©nteigming«crflärung hie 58eftßeinweifung in

ft<b fchließt. Daß hahurch eine frühere ^efißüberlaffung auf

©runh gütlicher ©tnigung nicht ati«gef<hlcffen ift, ergtebt ftch

au« § 16 hc« ©efeße«. Dann ift wie bei hem freiwilligen

&aaf her 9aK he« § iu9 2it. 11 £|T. 1 he« «L 9. 91. gr*

geben. Üergl. Cfitfcb. he« 9i. ©. tu (fivtlfachen 2?h. XVIII

S. 346, 58h. XXIV S. 323 unh bei ©rud>ct St. XXV S. 969.

Daß aber hie 3in«pftid>t, wenn überhaupt begrünbet, fleh auch

auf hie iBergütung von Sirthlchaftßerfchweruugen erftreeft, ergtebt
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ftcfj, n?ie »om SR. W. ftpo« früher aiiSgefptcdjen ift, »ergl.

^Kupifc^rt 3«f*Umii«iftecialHati 1881 S. 180 baraufi, bap biefe

Vergütung nur einen Hafter be« »ölten SEßert^ft bei Ihtil*

enteigituugen bilbet. V. ti S. i. S. Äcntg«berg*(frau,jer Grifen-

babn c. 2obia« vom 25. Februar 1891, 9lr. 279/90 V.

63. Ser B. SR. legt bie 3Ir. 2 be« § 13 Abf. 1 be«

Wefepe« vom 2, 3uli 1875, auf welken her ÄL in erfter Linie

feinen Aufpruch ftübt, baljin and, bat; in bem tcrt bejfid'iieteu

«alle: wenn bte Strapen, ober Baufluchtlinie (io wie fte auf

Wrtmb bei C^efcfee« feftgeftellt worben ift) »orfyanbeue Webänbe

trifft unb ba« Wrnnbftncf bi« jur neuen Fluchtlinie »on Q5e*

bauten freigelegt wirb, unter bein Wruutftücf«, für welche«

Entfchabigung geforbert werbeu taun, nicht blo§ bie innerhalb

ber projeftirten neuen Straff« fallenbe Qärnnbftäcfie ber bisherigen

Webäube, fouberu ba« bebaute Wnmbftücf in bem weiteren

Sinne ju »erftehen fei, tu welkem e« auch bie für bie Be*

nupuitg ber Webäub« nctljwenbigen unb tiefem 3w«f« au«*

jcblietjlicb ober wejeutlitf; bienenben Alanen, infbcjonbere ben

•£>ofraum uuifaffe. (fr nimmt an, bap bie« minbeften« für

ben in bem (Soentualantrage bezeichneteu 5^eile be« flägerift^eii

C^rtmbftücfe« gutreffe, erachtet aber ben Älageanfpruth gleichwohl

jur 3eit nicht für begrüntet, weil tiefer Wrunbftücf«th«il bi«*

ber nicht »oflftänbig »on Webäuben freigelegt ift. Sie Vorschrift

unter 3 be« § 13 Abf. 1 cit. hält ber 8, SR. auf biefen

Wrunbftücf«thril urc^t für auwenbbar, weil bie Vorfcbrift Heb

nur auf unbebaute« Senain begieße, unb auf ben jwriteu, bi«*

per unbebauten Herrainabfchnitt, beu Warten, be«halb nicht,

weil bort bie ©owilrtfepuiig be« Wejepe« fehle, bap bafelbft »ont

($igentl;iimer unter 3nneh<tltuug ber neuen Fluchtlinie gebaut

werbe, Auch eine analoge Anweisung ber Abf. 3, *1 be« § 13

cit. unb be« § 9 be« Enteiguung«gefepe« »out 11. 3nm 1874

erachtet ber 33. JR. für au«gefcblojf«n. (Sin beut ÄL nachtfcriliger

SRcchtsirrtlHim ift in biefer Begrünbuug nicht enthalten. 23irb

eingchenb begrüntet. V. (5. S. t. 8. Lop c. Stabt Eilieben

»ont 4. Februar 1891, 31c. 243 90 V.

3um Wejep »out 6. 3uli 1885.

64. 3« § 5 be« Wefepe« »out 6. 3uÜ 1885 ift ber Sap an

bie Spipe geftellt, bap bei Berechnung ber Sienftjeit be«

Lepter« bie gefammte 3rit in Anrechnung fommen foll, wäbrenb

welcher ber Lehrer jtd» tut öffentlichen S^ulbteufte in $reufeen

befunben hat. 91ach Abf. 2 wirb bie Sienftjeit som Sage ber

erfteu eiblichen Verpflichtung für ben öffentlichen Schulbienft an

geredmet. 9la<h Abj. 3 foH jcboch für ben Fall, bap ber Lehrer

nachweislich erft nach feiueui Eintritt in ben öffentlichen Schul*

bienft »ereibigt ift, bie Sienftjeit »om 3ritpunfte tiefe« (Eintritt«

an gerechnet werben, gegenüber biefen Vorfchriften lägt fiep

bie Anficpt brr BefL, bap beui Äl. bei Berechnung feinet Sienftjeit

bte 3eü ber prooiforifchen Verwaltung ber LehrerjteUe ju 91eu*

Wlinfe nicht anjurechnen fei, weil Äl. banial« noch nicht bie

Anftettung«fähigfeit al« Lehrer auf Wrunb ber beftanbenen

Lehrerprüfung gehabt habe, nicht rechtfertigen. Sa« Erforbemiy

ber AnfteQnnglbefähigung ift au« beut § 5 be« Cöefepc« nicht

berjulriten. 3tfar foü nach Abf. 2 al« Aufaug«punrt ber

Sienftjeit ber 3ag ber erfteu eitlichen Verpflichtung für ben

öffentlichen Schulbienft mapgebenb feiu. Allein wenn auch

biefer Vorfchrift ber Webanfe ju Wruube liegen mag, bap in

bem angegebenen Jeitpunfte bie Anfteflunglbefähiguug tu ber

iRegel bereite »orpanben feilt werbe, fo foü bo<h jufolge be«

Abf. 3 bei nachweislich früherem Eintritt be« Lehrer« in ben

öffentlichen Stbulbienft bie Sienftjeit bereit« »on biefem 3eft*

piinftc ab gerecht«! werben. Samit wirb wieber ju bem in

Abj. 1 au«gefproch eiten Sag« juriirfgefetjrt
,

bap bte gefammte

3cit, wäl;renb welcher bet Lehret fty im öffentlichen Schul*

bienfte befunbeit hat, jur Anrechnung gelangen fofl. Sie

Raffung biefe« Sapeö fpricht aber unoerfennbar bafür, bap

babei an ba« mit Wenehmignng ber Schulauffichtftbehörbe that*

fachlich erfolgte Ftmfttonireu al« Lehrer an einer öffentlichen

Velftfchule gebaut ift. 3» «tuet abweichenben Auslegung führt

auch b« C^tttftel;uugögefchid;tc be« Wefepe« nicht. Vlirb näher

bargelegt. IV. (S. 8. i. 8. Fi«fn< c. SRcbnianu »om 23. Februar

1891, SRr. 1/91 IV.

VIII. Sa4 Brr«n*ifif4' W'W (©«bifetje £tnbred)t).

65. Ser Art. 555 Abf. I B. W. B. giebt bem Wigenthümer

bie Befugnip, nach ^(n näheren Beitimiunngeu ber Abfäpe 2

unb 3 entweber biefe Anlagen $u behalten, ober ben Sritten

jur SSlegnahme berfelbeu ju nöthigen; ber Art. 555 cit. fept

hierbei aber »orau«, bap bie fraglichen Anlagen »on einem

britteu Beiiper für eigene SKed;itiiiig l;erge*tellt worben

ftnb, berfelbe läpt aber bie Fälle, wo rücffichllich folcher Anlagen

befonbere 3techt«»erhältniffe jwifchen ben Parteien be*

ftehen, unberührt. II. <5. 8. i. 8. 84'neiber c. ®eip uub

Wenoffen »om 3. SWärj 1891, 9lr. 229/90 II.

66. Sofern ber 3fnfentauf »om Sage ber Älagquftellung

au auf Wruub be« L. 31. 8. 1153 »erneint wirb, liegt a(Ier>

bing« ein SKechtSirrthum »or. 98tnn auch bie junt 4 heil in

ber fraujöftjeheu Softriu unb ^rajri« angenommene, »oin Äaffa*

tfonShofe aber ftet« abgelehnte Auslegung be« Art. 1153

nchtig wäre, bap nicht f<hon bie @tnAaguitg ber ^auptiunmie

genüge, um auch ben 3in«anfpruch ju begrünten, fo rechtfertigt

bc<h jebeitfaUs nach babijehem SKechte bie 3nt>erjugfepung be*

jüglidj be« Äapttals bi« F>?rbening ber 3infen; benn bet

L. 31. 8. 1153 ift abficbtlith »om Urteyte abmcichenb überfept,

um benfelbcit mit bem L. 31. 8. 1139 in Ginftang ju bringen.

Vergl. Brauer, ©rlänterungen Bb. III 8. 98 9lr. 74. II. (5. 8.

i. 8. fölitfcherlich c, Vogel »om 24. Februar 1891, 31r.274/90 H.

18. Sie Bebingung, unter welcher ber ©eff. bie cinge*

(lagte Summe »erfpro<h«n h fl^n
l
eü« ift in bet l^ibeSnorm

be« laubgerichtlichen Urthril« bahiu ausgebrüeft:
ff
weun ber Äl.

ba« Bürftengefchäft be« Sa»ib S. gut einrichte unb in Schwung

bringe.
- Sarnach hängt ba« Eintreten be« Falle«, für welchen

bie 3uiage gegeben worben Ift, überhaupt nicht »om Ü&illen

be« Befl., be« j)romitteilten, noch weniger alfo allein »on

beffen Sillen, fonbern »on ber befonberen Ihütigleit, (Erfahrung

unb Wefchidlichfeit be« Äl. ab, uub tarntet, ob bie Voran«*

fepung für (Erfüllung be« Verbrechen« »orhauben fei, hätte, ba

e« ftch lebiglich um Beurtheilung einer S hat fache hanbelt,

nicht ba« fubjefti»e Belieben be« Verfprechenben, fonbern im

Streitfälle ba« Wendet ju eutfeheiben. Se«halb beruht bie

Annahme be« B. W., bap ber 3ujagcube ba« llrt^eil über bie

Einrichtung unb ben Wang be« We$<häfte«, ob beibe« feinen

Erwartungen genüge, im 3t»«fef ftch felbft »orbehalten habe,

auf Verlepung ber Lanbrecht«fäpe 1170, 1174, 1175. Su
Folge biefer irrthümlitben Auffaffung ber befonberen Leiftung

te« Äl., für welch« befonbere Belohnung »erfprochen würbe, ift
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auch bie 3u|o0< mit Unrecht für eine SchenFuug erFlärt

loorbeu. 3?« drfelg, für welchen biefe ©vrgütuug jngefagt

worben uub über beffen ©orljantenfein utcf*t bafl belieben bei

Seil, gu eittitfjeibei» f>at, ift nämlich t^atfÄ<^lirf> uub rechtlich

einer weiteren Cöegeuleiftnug glcicbguftenen. Ser fefte,

regelmäßige ?oh» be« Kl. ift ba« (Entgelt für bie gewöhnlichen

Sicnite (operae), gu bereu 2elfhwg er fiep verpflichtet fyat,

bur<h bie befonbere, für einen beftimmten (Erfolg (opua) ge-

malte 3utage würbe er ja tefonberer Slnftrengung aufgeferbert

unb fodte baburch eine von ihm bewiesene bejonbere SüchtigFeit

vergütet werben. I?« fehlt bafier ba* wefentlitfje NlerFmal

ter 2(§enfung, nämlich bie Unenf gettlid?! eit ber Eingabe

ober be* ©erfprechcn*, beim biefe* ift für eine von Kl. gefor*

bette ©egeitleiftung gemacht worben. S«nn aber Feine llncnt-

geltlid?Feit anjunehmeu, ift e« restlich uuerf^ebli^, ob bie 3ufage

freiwillig unb ohne Neiht*pfli<ht gegeben worben fei; beim ber

lieget nach werben aud? bie belafteten Verträge freiwillig unb

ohne 9ie4’tÄpfli(fit ^ierju abgeft^loffen. $ln<h baranf fantt e*

nicht aufoinmcn, ob ba« ftreitige ©frfprecheu gleich ju Anfang

bei 9lbf<htuß bei Sienfboertrage*
,

ob c« auf Änforberung be*

Kl. ober ohne folc$e gegeben worben fei; beim immerhin ift e*

für eine ©egenleiflung gewagt unb enthalt bie Stufforberung

an ben Kl. ju befonberer Änftrengung be^uffl Herbeiführung

be« gewunden @rfolge«. @« fönnte baber bie Klagbatfeit

ber 3ufage einem 3w«ifel nicht unterliegen, wenn fie mm 6igen-

thüuier ber gabrif, vom Sienftherrn be« AI. gematzt

worben wäre. Stet auch, baß eiu Sritter fich in gleitet Seife

für eine jenem gu ma^enbe Stiftung verpflichte, ift g«fe$li<h

nicht aulgeftroffen unb Fann ber Klagbarfeit be« ©erjptecheo«

jebenfall« bann ein ©ebenFeu nicht entgegenftehen, wenn, wie iui

gegebenen galle, ber Sritte al« ©ater be« Sienftherrn unb, weil, wie

behauptet, mit .Kapital au ber gabriF betheiligt, au bereu @e*

beihen minbeftenö ein mittelbare« Sntereffe hatte, fo baß bereu

Änffchwung auch f“ r ißn Ne SJebeuhmg einer ©egenleiftung

aunimmt. II. ÖL <5. i. S. .Klingele c. SuFa« vom 26. ge*

bmar 1891, Wr. 295/90 II.

68.

VI iS SJZängel, für welche bie (^cwährlei]tung«pflicht

be« tBeft. als Verläufer« in $lnfprud) genommen würbe, fmb

bie bei 'Jlbfchluß be« Vertrage« bereit« verhauten gewefenen

SNängel bet Anlage einer Prüfung unterjogeu worben, auf

welchen bie ßntftehung be« fpäter hervorgetrrieuen Hau«f(hwaumil

beruhen fett. Sie Nüge be« NFL, baß ba« D. 2. ©. hierbei

oo» einem unrichtigen ©egriffe ber offenen fehler, für welche

ber ©erlaufet nach 9. 91. ©. 1642 nicht einjuftefjen bat,

au«gegangen fei, fann nicht al« gerechtfertigt erachtet werben.

Ser ©erfäufer ift nach beut Sortlaut be« 9. JH. S. 1642

„für Feine offene gehler, welche ber .Kaufet felbft beuierFen

Fon ute, verantwortlich“ eutfprechenb beut 'Ärt. 1642 c. c.,

welcher ben ©erfäufer nicht haftbar eeflärt für „vict?s apparont*

et dout Tacheteur a pu ae convaincre lui-mi*me."

311« verborgene gehler Fann bvifter ber Käufer nur fol<he geltenb

machen, welche er hei genauer ©efichtigung be« Kaufgegenftanb*

nicht wahrnehmeu Fonnte. Sie fuh hieraus ergebenbe Unter«

jwtjung«pflid;t be« Käufer« tarf nun allerbing« nicht foweit

aufigebehut werben, baß fie bie geferlich« Haftbarst! be« ©er»

fäuferß für oerborgene Stängel na(;eju iduforifch machen würbe,

ift vielmehr auf eine äußerliche 'Prüfung iu befchränFen. ©en

biefen ^runbfäpeu ift aber ba« O. 9. G). nach beu Gkünbeu

be« angefochtenen Urteil« aulgegangen unb bie ffintfeheibung,

ob ter einjelne Mangel jn 2age lag ober leicht erFannt werben

Fonnte, ift $h a *f r<l 8 *. ^ <rc,! Nachprüfung bem Neoifiou«-

geriefte entjogen ift. II. 6.
(B. i. 3. <3chwargweber c. Köhler

vom 3. 9Här$ 1891, Nr. 298/90 II.

69. Nach Ärt. 1711 in fin. unterliegt bie Setfoer»

bingung hefonberen Negeln — 3trt. 1787— 1799 —
unb ber $(rt. 1788 bet leßteren ift iu ©erbinbung mit ber

erftgenaimten Oäefeßelvorfchrift unb bem 9(rt. 1787 bahin auf*

jufaffen, baß ber Unternehmer eine« Ser!«, wenn er jugleich

ba« ©latertal liefert, — mag ber ©ertrag im Uebrigeu rechtlich

al« Kauf ober SOlicthe ju beurteilen fein, — bi« jiir ©oflenbiing

refp. ©enehmiguug be* Ser!« bie öefahr be« fafuellen Unter*

gang« trägt; jn bem nämlichen 6rgehniffe gelangt mau, wenn

man abgefehen oon bem Ärt. 1788 cit. mit bem Äaffation«*

fläger hier bie C^runbfäße vom Kaufverträge al« uiaßgebenb

erachtet, ba e« ftd? bann vorliegenb um ben Kauf einer erft

herjnfteQeuben ®a«he, alfo um einen bebingten Kauf hantelt,

bei einem [olchen aber bezüglich ber (Gefahr ter gleich« ®ninb*

fap gilt, 9lrt. 1182 leg. dt.; wenn ber Kaffatioufifläget für

feiue befebräufenbe Sludleguug be« 9lrt. 1788 cit. auf bie Ur*

teile te« i'arifer Kaffation«hofe« — Salloj 1861, 1, 105 unb

1872, 1, 18 — jtch beruft, fo Faun biefen Urteilen, welch«

ber nähereu ©egrünbung entbehren, unb mit einer älteren 6nt*

fteibung te« genannten Oäericht«hofe« fowohl, — i&frep 39,

1 , 180 — al« auch mit ber in ber Ne<ht«lehre herrfchenbeu

Äuffajfuug in Siberfpruch ftehen, na^ bem ©oraulgeführten

nicht beigepfiiehtet werben, ©ergl. Grntfch- bei voriger Nummer.

70. Sa« ©. legt ben ©ertrag vom 17. üJlai 1880

ohne ($rfepe*ver(ehung bahin au«, baß taniacb bie Bewährung
ber 2icenj al« bie hauptfächliche veiftuug be« K(. uub baher

bie Abgabe auch al® bie wcfeutllche ©egenleiftung hierfür ju

gelten h<*be. 3« ©ejufl ®uf bie ^icenggewahniug trifft aber

bie 'Xnalogie be« 9)licthv«rttage« ju unb, wenn bei einem ber*

artigen ©etältniffe ber Kl. nicht mehr in ber 2ag« ift, feiner-

feit« ju teiften, fo verliert er auch ben ftufpruch auf bie Oäegen»

leiftung unb in biefeui Sinne trifft ihn bie (Gefahr. 9. 5R. ©.

1302, 1722, 1741. Sie ©efvil;r ift h<« gleichhebeuteub bamit,

baß ber ©ertrag jeiu Ijnbe erreicht h®t. Sürbe man aber auch

mit bem Kl. ben '©ertrag in Nürfficht auf bie (^efararutlciftungeu

b«« Kl. nnb bie einheitliche ©egenlelftung ber ©«FL al« einen

beui Kaufe ähnlichen beurteilen, fo fennte betreff* be* bem

Kl. unmöglich geworbenen Shtile« ter t?eiftungen von einem

3 ii f a I ( e uub von Sragung ber Öefahr bereiten nicht bie Nebe

fein. Äu« ber geftfteUung be« ©. ®., baß bie tbei [weife

|>atentvernt^tung bem Kl. Weber al« 3lrglift noch al« ©er-

fchulben anmrechnen fei, folgt nämlich Fciueßweg«, baß e« fty

nur um eine burch 3»fad eingetretene Umuöglicbfeit ber (Ir*

füdung haubte. ©ielmel;r Fcmmt gclgenbe« in ©etracht : Senn

auch, wie bereit* im rei<h«gcrichtlicheu tlrt^eile vom 17. Se*

jember 1886 auägeführt, bie rücfwirfcube Kraft ter NichtigFeit«-

erFlaruug eine« patent« bie 2h*tfache nicht ju befeitigen

vermag, baß bi* jur NichtigFeitfierFlärnng ber 9icenjträger Fraft

bet drtaubniß bc* Patentinhaber« beu pateutfebuß genoffen

hat, fo baß er auch bie wäßrenb biefer 3«U für bie ©enupnng

be« patent« gemachten 9ei»tungen 3
urüifj uferbern nicht berechtigt
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ift, fo ift beiden bezüglich ber für bie 3nfunft etugettdeneu

Umuoglichfeit eines |>atentfchufccd bie ätüefwirfuug ber Wichtig*

Tettderrlarun^ vcu restlicher Bebeutuug. Srt Bejug hierauf
fantt fciefelbe nicht at« eine Knf^ctung bei $atcntei bureb

3nfall aufgefaüt werben; berut flr ift brr &n#fpni<h, taf; bet

ieitherige Patentinhaber von Anfang an fcinin rechtlichen äh*

fprueb auf baö patent tefeffen habe, tiejeft wirb ihm nicht bloß

fcurch 3ufaÜ jerftert ober genommen, fonbevn bemalt euijogen,

weil eft (^itt wegen befi CSingrifft in ältere kerbte) niemals jn

8?e4?t beraube» |abe. Semnacb wäre bei analerer Slnwenbung

ber ©rimbfäfoe vom Äanfe her £1. feem 'Irrläufer einer ihm

tbeilweiyn frentben Sache gleichjnfteffeit iittb firnen habet nicht

blc Beftimmungeit über 5 ragen her Üfcfaht, joübern biejenigett

über ($ewü$rmftttiij) für 6rfül(mtc\ ber eingegaugenm Bet*

HnbUehfeit in Betracht. ?lud> bie weitere SluSführmig ift nicht

burdjfthlagenb, ba# He vermögetUrcthtli<hc ftelge einer etwaigen

patenlvenüchtnng für bie fieW. bereits burd? bie flbftufung bei

Abgabe nach beut ©riefe für bas «abritat beim Vertrage

berucffichtigt worben fei. dagegen ift jutrefeenb geltenfc gemaert

worben, ba£ als §clge ber patenlvro«(htung nfd?t nur ein

Sinfen beS greife®, fonbent auch bie vermehrte Äenfurreu; in

Betragt fomnte. Grntfcbeibeub ift aber, baf; ber Befi. triebt

$ugemuthet werben fanu, ben auf bie tficeitj &u berecbncnbeii

3heil ber Abgabe weiter ju entrichten, obgleich bie ©rfinbting

geuieinfrei unb fie baber ju bereu Äuinugung ohne ©rlaubnijj

beS £l. unb cljne ©ntgelt hierfür berechtigt ift. $afj Ctto

Begel auch nach feinem £icuftmtrage von ber Ausübung ber

flÄgerifcben Grfinbungen fid> ju enthalten batte, war aU
gartet bei Äbfchfibung ber SBertbuerhältnifie ber weggefatlenen

patentleiftung jn beu übrigen BertiagSlriflungcn iu berücf*

ftchtiaen unb ift auch berütfjuhifgl werben. 11. 6. S.
i. <5. SKitfcberlich c. Koad vom 24. gebmar 1891,
*Rr. 274/90 II.

68. 3n bem bie Ärt. 1787— 1799 be« c. c. um*
faffenbeu Äbfchnitte, welcher bie fRcgelu über ben tBerfver*
blugungSvettrag — les deri» et les inarcW* — enthalt,

hebt bie erffgenaiinte Borfötift juitächfi bie bowritt Ärt

bcffelben beroor, je it achtem ber Unternehmer nur feine Ärbeit

unb feinen öewerbfleijj h«geWn ober aud? baS SÖIaterial liefern

feil, — unb tefÜnimt fobami ber 9lrt. 1788, bay, wenn im

le^tercn §aHe bie @ad>e vor ber Uebcrgabc auf irgenb eine

Ärt $u öritube geljt, ber Unternehmer bie (Gefahr iu tragen

hat, e$ fei beim, ba| iiefe ber 33efteller bejfigUch ber Ännahuie
beleihen im 3?equge oennbr, ber Ärt. 1788 cit. lautet

aflgemein unb unterfdjtibft nicht, ob ber Vertrag eine bewegliche

ober unbewegliche Sache jum ©egenftanb« ha*r für eine feiche

Untericheibuiig auch ba4 l^efeh reiuerlei Änbait bietet; ,;war

macht ber Äafjationtlflägfr geltenb, bafi bie bezogene von bem
£). $?. 0. alö maffgebenb erachtete 0eiebe4vorf^rift hi*r um
bebwillen feilte ftnwentnng fiuben Fenne

,
weil eft ftch um eiu

auf bein 0runb unb ©oben bee ©eflellerS ju errichtenbeö

HQauwert bauble, in einem folcheu gaUe aber letiterefi in jebeui

feiner Ü^eile, febcalb berfelbe mit bem Sobtn feft verbunbeu fei,

vermöge be4 3uwachSrechtft in baö (Staenthum beü töefteller«

übergebe, baber auch biefen bie 0efa(jr für ben faiueflen Unter-

gang be? Sfeerfel treffe; aber ber vom Äa ffationbfläger auf*

gesellte Örunbfag erfcheint restlich unhaltbar. TI. IS,

i. 8. Scbneibet c. 33eih unb 0enoüen vom 3. 9ftär$ 1891,
91r, 229/90 II. M.

3«h f«<b< jnm 1. 5Wai einen juverläfügen unb gewanbten
«örtauvurflther.

©uffejborf. JKeditflanwalt.

ßin älterer, gut cmvfc&lctur unb tüchtiger

t&mtHtiov* t tborftanb,
ber mit bem Sportcln>e|rii veOpänbig vertraut unb im Stanbe fein

tnufi, bie lanfcnbtn formalen Slrbeitfit fclbitftSnbig .iu beforgen, wirb,

gegen 0ehaft bii jn 1200 'Dtarf — unb bei entfprerbenter (fin-

ruhtung mehr — gefucht von einem 9tcchteanwaUe im Äönigreitbc

S.uhfen burcfi bic Bcebatllon biefefl ©lattei.

tüin Atecbtfftnwalt unb 9tctar fu<ht einen tüchtigen Bureau«
vorfteher jcuni ald^albigeii i^intritt. Cffertoc »ub O. W.
an bie 0*r|>fbiticn blefeP STlnrtce.

(Sin brei Sa^rc tbfitiger 9t(d)t«ann)«lt nitO

Vfotnr, Ötmcinrcditkr, flicht SSerbinbunc) mit

£anbgm$t$M(i}«n ober (oitftujc ikrtrauend

=

fkltung. Offerten sub J. F. 7IJ8 an SH u b o 1 f

Wtoffe, Berlin S. \V.

t^in Werirfitetaffeffor fuebt bie $>ertretüng ciueö dtcAHanivalü
ober Jßefchäftiguitg bet einem fofehen auf längere Beit. Cffertcn unter

K. (4. 13 an bie fovtHUon biefee £Inttc6 erbeten.

C6 u R n » 4Fcd!. fiutijljaitMmig, Ceipjtg
bietet in ant. gut gehaltenen ßremplaren au:

(fmldjcibungnt bei $ei<h$geriät$ iu Gi»itfad;cn 'Bb- 1—20
u. fämmtl. Steg. (Soweit erfchieuen!) (Sieg, gebnnb. (fiatt 144.60)

für 115.

—

iu Straffsten. 2)t. 1—20 u. fämmtl. Sieg. (2oweit
crfdbintrn

!)
(Mebunbeti (ftatt 106.—) für 74.—

9JeiS^»be?h««beligeriSt4. .t*eroutg. von ben Siäthen bet

0erithtehof<4. 25 öbe. u. 4 £Keg.*©bt. (ftatt 175.—) für 80.—— (Sieg, gebuuben (ftatt 204.—) für 100.—
öratefeub, Öefebe unb 4.ter|rtnnngen nebft beu fonftiaen Grlalfen

für ben vreng. Staat unb bal beutfehe tKeich. 2. aufl. 4 Bbe.

unb Grgänj.4Bbe. mit 0ener.il «jHeg. 1884 — 1888. Gleg. geb.

(ftatt 65.—) für öl-—
^anbbuS bei bentfSen ^anbclö , Sce> unb 29eSfdreSt«

heraufg. von i'ref. Dr. SB- (Snbemann. 4 Sibe. (Steg,

geb. (ftatt 90.—) für 58.—
Steiler, Gonverfat.d'erifon. 4. (neuefte!) Äufl. 17 51be. Gfleg.

gebuubcn! (ftatt 170.—) für 110.—

9teichhaltifl(4 8ager= 3«ribifriber 3ltifiguarin. =
Oatalog # lHechti- unb Staat^wiffcnfchaften* fleht gratis unb franfo

;u i?ienften. __

9ln4 unferem 'Berlage empfehlen wir:

(öutartiten aus beut 2lnroait(tanöe
über

bie erße Jefung bes ^ntrourfs eines

Bürgerlichen ewCcpudiö
liernusgegeben im ^(nflrago brs flfutfdjtn .'Iniu altncrcins

von ben fHeditdaawälten

flbaraS, 0«h- Buftijrath in Goblen», föilfc, Bnfttjratb iu

Berlin, -äWecfe, BwftUroth iu üetyjig, vartmanu in 9lümherg,

(frvthropel in Üfipjig,

3?a4 '19er! umfaßt 97*/, Bogen uub foftet

brochirt ....... 30 Warf,
gebnnbeu in Gallieo . . . 32,75 «Warf,

gebunben in .palbfranj . . 33,50 Start.

3u beziehen burA alle SortimeutSbuchhanblnngen, fowie

gegen (Sinfenbnng bed Betrages auch biwt fianro von unter*

jeichneter Berlagebuchhanblnng.

Berlin, S. 14. gtaefer Aoren^hgnbfung.

Vrlnta ßcotoarapbeittnaffe k Äiiogr. Sfarf 1,60.

ji, AofmmUf « tollberg i. Grjg,

UftriiHn Irrliirr SCjitiltr. (iriririd) füilln 4 fl.)

Berlin 8 . SRatfHeufh'age 3
empfiehlt Ihre opeiialität von

ämtsira^tm fttt Oufti j-

Beamfc uub S’rfbiflfr.
3nrtsroben unb 3arrrt$ für:

9Md1(r: * #* ®'
flflbitoJtwJlicr den «t 21 41,

<*crii*wrAraber: v»n «C- U-M
Sri fnltr S b 1 1 n b u n j.

»«*|« ObreS», Wruftirrit« «ufc

Hapfweit«.

ßnr bie fRebaftlou veiantw.: Sf. Äempncr. Bcrtag: ©. Steefer ^ofbuchhanblung. $rod: SD. SJoefer 4»ofl'u^bruderei in Berlin.
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SSi 26. «Pütt, o. «ftil. 1891.

Suriflifrfje M)orl)cnf'd)rtft.
§o:au3gegeb<n bou

fü. flmtpucc,

fltecbtfanwalt beim t'anfcgmdjt I. in {Berlin.

Organ bc» bentfebrn 2Jntt>alt:58erein».

Preie für b»n 3«^r8»n3 20 3Jlarf. — 3ni«rat« bl« 3«H« <0 Offr

3 n I) o II.

jiiilftfjijc für beutjdr« tjaiiwällf. iS. 321. — ;!uui

(intwurf eine« bürgerlichen ®efe|jbucb«. 6. 221. — vBoui

{Keicbvgericbt. S. 221.

jöürfs&afTe für bfitlfdj« ^edjteaiuuaflf.

Der iKecfcieanwalt £einric$ 9le§ba<t> }u Veip^ig, Witglieb

be« {Borftaitbe« ber -f>ulf*faffe für bentfebe JKed?t»anwälte unb

»telloertretenoer CBch^pineifter berfelben, ift verfterben. 3«
Öeinäffteit be« § 9 ber Säumigen ift ber iKeht«amvalt

Wajr 3a<ßbfol?» iü 8«IU al* Witglieb be« iBcrftanbe« ju-

gewählt. Da« 2?ocftanb«mitglieb 3uftijratti @r^»tf>roi?el jtt

Veipjig ift al« Stellvertreter be« Scbatjmeifter« betteilt,

ffeipjifl, ben 1. April 1891.

Äuffetttiis, ittfrftr, Dr. Strlig,

Oie^i«»« 3nftijratb, Suftijratl?, 9icd>teanwnlt,

'i'orfipeuter. Schriftführer. SefiatMnrifter.

Bum CSiitiBMrf eine« biirgcrlitfjtn Wcjclibudii1
.

Der lKeht«aiiwalt beim Äammergericbt, 3t»ftijratlj 23ilfe

ä» Berlin, Witglieb befl vom 5>orftaub be« beutfefcen Anwalt*

vereint feiner 3**t erwählten Audjtfyuffet für tie (»utacfjten au«

bem Anwaltftaiibe über bie erfte £efung be« ßntwurf« ift aU
uicktftänbige« Witglieb ber für bie jwelle Sefuug be« ©ntwurf«

liiebergefebten Äcminifnon ermaßt worben.

58om 9ieidj?gerid)t.*)

2Sir beridflfit über bie iu ber 3«t 1. bi« 0. April 1891

an«gefeTtigten ßrfenntnijfe.

I. Dir Äet^bfnftiügefe^e.

3ur ®ivilpro$ejjerbiiuug.

1. Die miteingeflagteu unb für bie 9uvifien«fuuuue jur

{Berechnung foiumenben jXiirfftäiibe bi« $ur Al La gerhet*n ti g be*

tragen, auct? wenn bie 3uftcttiuig ber Älagfcbrift nicht alrbalb

nach t<r lerminöbeftiuimung erfolgt fein füllte, nicht mehr als

*) t)la<btrucf ohne Angabe ber Cuclle verboten.

— ©eftertnngen übernimmt jebe öuefifyanbluiig unb $cftanfta(t.

wenig über 100 Warf; ber Äapitalwertl) ber vom 14. Vebeu«*

fahre be« Kläger« ab juerfannten Diente von 100 Warf ift

1 250 Warf. Stob bte von ber Älagertyebuiig bi« gnr dievifton«*

cinlegung füllig geworbenen dienten al« Diücfftäube $n eraefiteu,

fo ift bie Dlevifionöfuwme vorbanben, anterenfall« nicht. Der

erfennenbe Senat jcpliegt fith ben Ausführungen be« fecbfteu

Senat« in ber 9b. XXVI, 9lr. 86 ber (Sntf(Reibungen be«

Dt in C5ivilfachen abgebrueften ($utf(Reibungen an unb nimmt

an, baf; ber § 9 ber (i. i\ O., foweit ba« S3e$ug«rec£t auf bie

füuftigeu nach ber Aiagertjebung fällig werbeubeu Stiftungen

beu Älaggegenfianb hübet, beu Wajfftab ber 9Bertl}«(wre<fynuiig

für bie gange Dauer be« 9iec$t«fireit* abgiebt, mithin bie nach

ber Älagerfycbuug fällig werbeubeu betrüge in bem nai^ § 9 dt.

$u bered?nenbeu .Kapitale enthalten fuib. II l. 15. <2. i. <2.

Spuler c. Diubi>d?ljaufer vom 13. Wär$ 1891, Dir. 246/90 III.

2. 3nlüffig ift bie JHevifton. Wateriell ift bie Sacpe

$war baburrfi erlebigt, baß ber von ben £cfl. an«gebra<htc

Arrcft auf tie Älage be« St. red?t«fräftig aufgehoben unb ber

hinterlegte {Betrag an ben Al. au$ge$al?lt ift. Aber baburd;

allein wirb bie Dievifion nicht uiuulä*fig. Die Klage ift in I. 3*

al« unbegrüubet abgewiefen. Die {Berufung ift mit bem

Anträge eingelegt, ba« erfte Urtbeil al^nänbent , nad? fern

Älageantrage ju erfennen unb ben töett. bie Äoften beiber

Juftan^eu anfgnerlegen. Mach Öinleguug ber {Berufung ^at

ber Äl. feine {Befriebigung erlangt, aber nicht hnvch bie 25eM.,

fouberu auf anberein 29ege. 3» ber mn üblichen ^er^anblung

ift bann ber Antrag geftedt ,
beu Älageaufpnicfi iu ber .J>auvt*

fadje für erlebigt ?,u erflären, beu {Befl. aber bie Äoften auf-

juerlegeu. Der 9i. ^at bagegen ba« auf Abweisung ber

Älage lautenbe erfte Urteil beftätigt unb barait ben Antrag

bc« Ä(.
r

bie •haiiptfai^e für erlebigt ju erflären, abgewieien.

Die 5Befcf?werbe bc« Äl. bureb ba« erfte Urtyrit ift banacb

beftebeu geblieben. Der 5B. 91. fyat fick nicht barauf ein*

geiafien, ben Älageaiiiyvucb für erlebigt erflären, fenberu

bat ben ^Uageanf^mub für unbegrüubet crltärt. Damit bat er

in ber Sacfie felbft, nicht nur über hie Äofteu erfannt. (?«

ift be«ba(b unrichtig, tag e« fleh Einlegung ber fttevifuMi

nur noch um bie Äofte« banüe. § 94 ber <5. y. £>., @utfcb.

be« 9t ©. iu C5i»Ufad‘cu ^5b. 20 2. 430, i'olje i'rari« 53b. 6

Är. 1209. (5« bebarf baieben nid't einmal noch ber piu*

weijnng barauf, baf; ber Äl. auch iefet, nach Anzahlung ber
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Streitmajje an ipn, ein fad;lid*e* Siiterefjc au ber äeftftellnng

bat, baf? aud» bie 35efl. verpflieptet feien, hi bi« 3(ttd$aplung

an ipn ui lrüli^eii
,

weil bie 35efl. and bev Ku^aplung an

l^n opue ihre Ginwiftigung JRedrie Verleiten fonuten. I, G. S.

i. S. 33ebr c. Vippmann & Refften vom 18. dRärj 1891,

9ir. 2/91 I.

3. SRfl. matpt geltenb, tag bie Aufteilung fein gcrinal*

a ft fei; ed tnuue baper nur barauf an, ob bem Slbreffaten

eine« jujuftellenten Scpriftftnefd biefed in irgenb einer 39eife

jugegangcit fei; Unterer Umftant aber werbe hier behauptet

unb burep bie Anfrage bed JHceptdanwalt« ö. in W. bei ber

Werieptdfeprriberei bed C. ¥. &. vorn 1. 3uli 1890 in redriliepe

Wewippeit gefept. JRicptig ift, baf? bie ^uftelluug eineö Sd'rift*

faped niept ald ein ftormalaft betrautet werben fann unb gewiffe

Mangel ber Aufteflitiigdiirfunbe burep anberweitc 35ewctfe $u

peilen ftnb. 3*etgl. Sleupdgeriebtflentfcpribuug 25b. 17 S. 413.

Solepe füiängel foutinen aber pfer niept in wage. Die 2>cr*

fepriften ber §§ 162 unb 164 ber (5. $>. £?. über bie 3“'

ftedungeu an bie $>rc?ej?bevoflniäeptigten ber Parteien finb

ebligatorifeper iRatur. 3ebe anbeve Aufteilung, ald bie bert an*

georbnete ift tniwirffam. Umfcwenigcr fann ed für aufireiepeitb

erachtet werben, wenn ber ^rejefjbevollmäehtigte ber Partei,

welchem ein <S<priftftüef jugeftellt werben feil, bem ed aber in

3öirfliepfeit niept ;ugeftellt werben ift, hinterher auf aubere

ffieife bad Sepriftftiief empfängt ober Menntnif? »ou beffen Anpult

erlangt. 3liept einmal (In 25er,$iept bed ?ufteUenben ^ro,?eß>

bevoftmäeptigten auf bie ©aprung jener Sonnvocfiprift würbe

beu Mangel ber orbnungdmäpigeu Aufteilung \n befeitigen

vermoept pabeu
,

ba ed fiep um bie ©aprung einer ’Retpfrifi

panbelte. 2Rit JReept pat bie« ber 33. Di. fepen im Eingänge

ber Gntfepeibungdgrümbe ?um 25. U. unter Berufung auf

§ 267 ber 6. i1

. £>. pervorgepoben. 111. 6. in S.

•f)«ffilep*fRpeinifcber Üergbau • Herein c. fJottpoff <t Ge. rem

10. ©tarj 1891, ftr. 292/90 III.

4. Gd fann fiep nur um bad auf Wruub bed § 211 ber

G. i'. &. eingebraepte Wtfticp bed 25eFL um ©iebetcinfeijung

in ben vorigen Stanb gegen beu Ablauf ber fRotpfrift

panbeln. Der 25. ?R. gept bei ber Aumcfweifttng biefed ©efucpd

bavon aud, baf? bie SReftitutieu nur ertpeilt werben föune, wenn

bie Partei bejiepungdwetf« beren i'rojeijbevoUmaeptigter bunp

pöpere Gewalt, unb jwar bunp ein Grrigniii?, bat? unter beu

gegebenen Uniftänben auep bunp bie äuf?erfie S orgfalt niept

pabe abgeweprt ober rermieben werben fonnen, an ber Gin*

paltung ber jyrift verplnbert werben fei. Daper fei, io fäprt

ber 33. 31. fort, bie JReftitution audgefepleffeit, fobalb bie fftfept

einpaitung bet Slotpfrift felbft nur in bem gering ften 25 er»

febulben be« Säumigen ipten Wrunb pabe. 3m vorliegcnben

falle aber treffe fowopl ben Weriept«voü$ieper G-, ald ben

^roiegbwollmäcptigten bed SBefl. unb 33erufungdflägtrd ein

‘Berfipulben, ben erfteren, weil er ben audbrürftiep für 31ed>t«.

anwalt ö. in befHniniten Scpriftfap einem aubcni in

D. wepnenbeu 3ied>tdanwalt gleicpen 91amend ^ugeftellt, beu

lepteren, weil er ben 3npalt ber ron bem genannten Cflericptd*

roll^iepet audgeftellten 3u|teUungdurfunbe niept näper geprüft

pabe. 3Kit 3ietfct nimmt ber ?K. an, bag bei 3lnwenbutig

bed § 2 1 1 dt. eiue befonbere iHrt bed 3ufalfd roraudgefept

werbe. Änbererfeit« aber ift bem 3ifl. barin beijutreteii, bajj

bie Wrünbe bed !ö. II. bie Auläjfigfeit ber JReftitution gegen

ben 9Maitf einer 'llotpfrift adjnfcpr eiiifepräufen
, infofent bort

ron beut Säumigen bie Darlegung rerlaugt wirb, bag er atttp

nid>t burd' Änwenbung ber äugerften Sorgfalt ben (fintritt

bed bie SJaprung ber ^dft piubemben Ctreignijfed pabe abwenben

fdnnen; — rietmepr ift, wie bied rem JR. fepon wieberpolt

audgefprotpen würbe, — rergl. 31eicpdgeri(ptdeiitftpeibungen 35b. 7

390. 33olje, JKetptipretpung 35b. 9 31r. 698 — ald map*

gebenber JRed>t«fap aufjufteUeu; baf? bie 3Biebereinfepung ?u

ertpeileu fei, wenn ber Säumige jut SOaprung ber üfotpfrift bie

ron ipm natp ber fonfreten Satplage vernünftiger 33dfe ju

erwartenbe Sorgfalt augeweubet pabe unb pierburtp bie 3>er*

fäuinuif; nicht pätte rermieben werben fennen. Kfleiu felbft

bei biefer, ber bifligen 35erütfft(ptigung ber Umftänbe bed gaUed

iRaum laffenben (i*5effpedaudlcguug, fann im rerliegenben gaUc

bie nacpgefiupte Stcftitutiou niept ertpeilt werben. Die ron

bem ^rejeftbevcflttiärptigtett bed jRfl. rorgelegte Urftprtft bed

Srf*riftftü(fd rem 22. $Äal 1890 enthält bie audbriicflitpe, gar

niept mipjuverftepenbe 35eurfttnbung bed ©eritptdroUjieper«

:

,baf? er bie ibut rem 3ted]tdanwalt bepäubigte 35erufungd*

einleguag bem jReeptdanwalt 05. in D. jugeftellt pabe" im

Biberfpnup mit ber öejeitpmutg be« fBopnortd bed OJegeu*

anwalt« iu ber JHubrif unb im lerte be« ju^uftedeuben Stprift*

ftücf«. Daf? bemnatp bem Weri<pt«relljieper ein ^erfepen

bei ber 3uftellitug unlergelaufeit war, mupte jRetptdanwalt

autp bei nur einiger Äufmerffaiufeit erfritneu, fobalb er bie

3uftelluiigcurfuube einer Prüfung unterzog, (ir will folcpe

iupaltlicp feine« JReftitutiondgefittp« aUerbing« „reribirt“ haben.

Selbft bie dlirptigfeit biefer 35epauptung unterfteQt, erfolgte

jetoep bie Prüfung auf feinen §all crbnung«mäf?ig. Q5erabe

ber Uuiftanb, bap bie (5. i'. D. bet ftnwaltdprc^effeit beu

|)rejef|betdeb rorwiegettb in bie $änbe ber 3(uwälte gelegt

pat, unb biefe fiep bei ipreu Aufteilungen ber 35eipülfe ber

C^eritptdi'oUjieper bebieuen feinten, bebingt ed, bag bie Anwälte

bie 3uftellungen felber fiberwaepen uub fiep niept lebigliep ober

aud; nur roqugdweife auf bie Öerieptdoolljieper retlaffen.

III. CS. S. in S. -^efftfep-31peiniidjer 35ergbatt*5Bereiti in

Wiegen c. f)ottpoff & (5o. oout 10. 5Räq 1891, 31r. 292/90 III.

5.

(Sine 3urüefoerweifung ber Saepe ftnbet naep bem

rieptigen 3'erftänbniffe ber SBerte bed § 500: „infofern dne

weitere ^erpanblung berfelbeu erforberliep ift* minbeftend bann

ftatt, wenn ber jReeptdftreit bett pier rorliegenben Verlauf ge*

pabt pat. Dad ift vom II. CS. S. bed IR. &. (ftntftpeib. 35b. 12

S. 377 f.) bereit« bargelegt worben. Gitter pieDOn abweitpen*

ben 3luffafitmg folgte aUerbing« ber IV. G. S. bei ber im

vorigen Urtpeile angejogenen Gntfcpeibung. Dabei paubelte ed

fnp jebotp uut eine aubere Sacplage, wie fte jept in Swft« ftept.

Dort patte ber 35efl. bie Ginrebe ber Unjuläfftgfdt bed JRetptd*

weg« überpaupt niept geltenb gematpt; vielmepr war bie Älage

von ber I. 3* wegen linjuläfftgfeit bed JRecbtdwegd Ämtt palber

abgewiefen worben, -frier aber sertpeibigte fiep ber 35efl. mit

biefer (Sittrebe. Die Gntfcpeibung bed IV. G. S., weiepe auf

bie 'Rieptcrpebung bet Ginrebe ba« audfeplaggebenbe Wewiept

legt, ftept fonaep beut Urtpeile bed D. 9. ©. niept sur Seite.

Gbenfowenig fpreepen fcafür bie fonft ncep angefüprteu Gr*

wäguugen. DP bie 35efl. auf Wntiib ber Ginrebe bie 35erpattb*

lung iüx {)aiiptfaepe verweigerte, ob bad Wedept abgefonbert
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über bie Ginrcbe vorab verhanbeltc unb ob bie Sache (n L 3»

fc^Oit erfcbßpfenb verijanbelt utar, erfcfeeiitt gleichgültig. Gut-

fcheibenb ift nur, bafi bte I. 3- bte prozephinbernbe Oinnbt,

beren »Ich bie ©oft. bebient bat, für begrüntet, bte II. 3* für

unbegrünbet hält. Unter folgen Uinftäiibcn barf beu Parteien

nach § 500 9lr. 2 ber & p. £i. bie I. 3* nicht entzogen

werben. VI. G. 'S. i. S. i^unle c. Stabt Sre«ben vom
16. 9)t5rj 1891, 91r. 285/90 VI.

6. Sa« R, 0. hat fchon in einer Reihe von Urteilen

(vergl. Gntfcfe. ©b. 13 ©. 352, Sb. 17 S. 45 ff., 3uriftifch«

©eebenfehrift 3al)rgang 1888 S. 13, Seuffert Archiv ©b. 45

S. 235) au«gefprech«u, bafj bei gleichzeitiger Ginlegung ber

Rttifion gegen $wei in bemfelben prozeffe criaffene Sheilurtheile

bezüglich jebrt biefer (felbftftänbigen) Urtf^eUe befonber« ju

prüfen ift, ob bie irt § 508 ber G. p. D. vorgefehenc Revision«*

funime vorliegt, fonaep nicht ber ©erth ber beiben ©erwerbe»

gegenftanbe $ufammengerechuft werben barf ©on biefer Auf»

fajfung abzugclien, geben bie Aufiführnngeu be* Rlt feine

©ewnlajjung. II. 15. S. i. S. £öb c. Sirigo vom 13. ©lärz

1891, Rr. 13/91 II.

7. Sem ©. R. fann in ber Auffaffung nicht beigetreten

werten, tag Äl. buuh ben Antrag auf Grlajj ber einzeiligen

Verfügung in bie ©ollftrecfung ber in ben Rechttftreiten zwischen

bem jefeigen ©eil. al« Äl. unb bem 9). unb bera Schacht»

ineifter 91. al* ©efl. ergangenen Urteile hemtuenb eingreifen

wolle. Äl. bezwerft mit ber einftweiligen Verfügung tebiglich

bie vorläufige Abwehr flürenbet Gingrijfe be« ©eil. in ihren

vorgeblichen ©efife an bem ftreitigen Serraiu ohne Rücffuht auf

etwaige bem ©efl. gegen anbere perfonen juftebenbe Rechte.

Gine Rücfmttnahine auf berartige Rechte be« Seil, gegen ‘Di.

unb 91., felbft wenn ftc bem ©eil. biirch Urtheil zuerlaimt fein

mähten, liegt ihr auch nity ob» ba fte bunt ben Recht«ftreit,

bei welchem fie weber al« Partei noch al* 91ebenintervenientin

betheiligt war, rechtlich nicht berührt wirb. Sementfprechent

beantragt bie Äl. auch nicht, bat in bem ihr fremben Projeffc

ergangene Urtheil für nicht vorläufig vollftrerfbar zu erflären,

fenbern verlangt, abfebenb von folchem Urt^eile, vorläufigen

Schuh in ihrem ©eftfee. Sag bie Äl. hierbei nicht auf beu

in ben §§ 651 ff. ber G» P. O. vorgezrichneteit ©eg ange*

wiefen ift, um ben begehrten Schüfe ju erlangen, folgt barau«,

baß biefer ©eg anÄfcfeliefelich bajn beftimmt ift, beut Schulbner,

welcher z» einer Stiftung verurtheilt worben, ein ÜRittel ju ge»

währen, um bie vorläufige ©ollftrecfung abjuwenben. Ser Äl.

fann nur bie eiuftmeilige Verfügung jur Grreicfeuiig if?re«

3wecfe* bienen. Sie Folgerung be« ©. bie Äl. habe, um
ftch ben in ben §§ 651 ff. ber G. p. O. ber 'Partei gewährten

RechtÄbebelf aneignen $\i bürfen, burch 91ehenintervention 'Ich

bie Rechte eine* Streitgenoffen verfchaffen müifen, ift ba nicht

anwenbbar, wo, wie hier, thatfächlich von feneut RechtabeheU

Fein (Gebrauch gemacht wirb. Ga Fann aber nicht angenommen

werben, ber ©eg ber §§651 ff. fei aud; für beiijcnigen, welcher

nicht 'Partei ift, ber einzige, fein Red?t ju wahren, fo oft ba«

beanfpruchte .'Hecht mit einem anbereu, gegen britte perfonen

urteil*mäßig zufteheuben Rechte in Äolliüon gerät!«; anbercnfall«

würbe in foUfecit AäÜen berjettige, in beffen ©cjife eingegriffen

wirb, fchufelo« fein. ftür bie ©efchränfung ber prozeffualen

3uläfftgFeit ber einftweiligen Verfügung, wie fie ^irrin liegen

würbe, bietet ba« 0efefe auch feiuen Inhalt, liegen im

llebrigen bie ©oraudfefeungen vor, an welche bie rinftaeilige

Verfügung in ben §§ 814 ff. ber 6, p. O. gebunben ift,

bann wirb bie Anorbnung ber erforbertichen 9Haf;regeln nicht

baburdb verfeinbert, baß burCh biefelben mittelbar ein 91e<ht be»

troffen wirb, welche* bem 0egner in einem mit anberen Per»

fonen geführten Siechtaftreite voflftrecfbar jugefprochen worben.

V. G. S. i. S. ©enoffenfefeaft zur Gutwäfferuug be* 3gnt(fa»

©ruche« e. Sentier vom 14. 9Jlär,t 1891, 9lr. 312/90 V.

8.

Stach § 661 ber Seufzen G* p. £). ift für ein von

einem Qutlänbifcfeen Bericht erlaffene* Urtheil ba« ©oQftrecfung«*

urtheil int Seutfchen .Reich unter Slnberera bann nicht $u er»

taffen *4. wenn ber verurteilte Schulbner ein Seutfcher ift

unb fich auf ben Pro.zefe nicht etngelaffen h®t, fofem bie beit

Prozeß einleitende ©erfügung ihm webet in bem Staate be«

Prozefcgericht« tn P«f»«» noch burch Öewährmig ber Recht«»

hülfe im Seutfchen Reiche zugefteHt tft.
Ä Sie ©orau«fefeungett

biefer ©eftimmung liegen ^ier vor. Set ©efl. ift ein Seutfcher,

er h'it f«h be» «>«ber ihn in ©ien eingeleiteten Prozeß

nicht etngelaffen; bie 2Bed;ielmanbate be« bortigen .f>anbelfi»

gertchtö finfc ihm weber tn Oefterreich in Petfoit, noch int

Seutfchen Reiche burch (Bewährung ber Re<ht«hülfe zngeftellt.

Ser Äl. würbe alfo au« jenen Oeftemicfeifchen ©Jechfelmanbateit,

wenn fchon biefelheu nach Oefterreichifchem Recht bie Äraft

eine* recht« fräftigen Urtheil« erlangt hüben, in Sentfcfetanb attf

Grtaifuug eine« ©oUftrecfung«urtheil« wiber ben Acceptanteu

nicht Plagen Fennen. 91un hat freilich nicht fcfelechthitt unb für

aQe Äälle ba« gefefeliche ©erbot einer 3wang«vo(lftiecfung tut

Seutfchen Reich ai> « einem au«länbifchen Urtheil bie ©ebeutung,

baß be*halb bem au«länbifch(tt Urtheil jegliche Ginwtrfnng auf

ba« ahgeurtheilte Rechtverhältnis innerhalb be« Seutfcfeen

Reiche* zu terfugeu fei. ©äre z- ©• ber Scceptant »ährenb

fetue« Aufenthalt« in Rußlanb au« bert von ihm angenommenen

unb zahlbaren ©ecbfeln verflagt, wäre ihm bie Älage bort zu-

geftellt, unb wäre er nach Ginlaffung auf bie Älage zu 3&hlung

ventrtheiU, fo würbe, wenn ftch bei verurteilte Acceptant fpäter

nach Seutfchlanb begehen h^te
r

3^aug«vo(lftTecfung au«

einem felgen Urtheil unb bie zur ©orhereituiig berfelhen bienenbe

©ollftrerfbarleit«ertlärung be« Rufftfchen Urtheil« auch nicht

ftattfinben, unb z»ut weil bem Seutfchen Reiche unb

Rufelanb bie Öegenfettigleit nicht verbürgt ift. Sa* wäre aber

fein 0roub, au« welchem ber Seutfcfee Ridjter bie Anwenbung

be« Rufftfchen 0efefee« auf bie unter feiner ^errfd'aft eingeiretene

Unterbrechung ber ©echfelverjährung ober bie Perpetuirung ber

©echfelobligation ablebnen lonute, wenn ln Seutfchlanb von

Steuern au« bem Rujüicheii ©echfel geflagt würbe. Allein

biefer «5atl liegt anber*. 3» ber cbeu angejogeneit ©eftimmung

ift ein Prinzip au«gefpro(feen. Sie Seutfcfee 0efefegebuug miß»

billigt e«, baf? ira Aultanbe gegen einen Seutfchen, welcher ftch

bort nicht aufhält, ein Äptumazialverfahren eiitgeleitel wirb,

ohne baß bie Rechtshilfe eine* Seutfchen Bericht« in Aitfpruch

genommen ift Sie erfennt ritt folihe« Urtheil nicht an; benn

bamit ift in bie ouftijhoh*** eine« Seutfchen Staate« einge*

griffen. Siefer 0runb ber ©erfagung ber 3wang«voUftre<fimg

ift au« ber ©eftimmung felbft erfemtbar, unb ift überbic« in

ben HHorioeu zum Gntwurf ber Seutfchen G. p. 0. znm Au«-

bttirf gebracht. Siefelben fprecbeu fufe S. 402 fo au«; „Gine
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CfcrtyMfcatrfrit ce* auSlanbifchcu Staate über beu Sulänher

fanu bei niangelnber Einlafjung befleißen auf ben pro$eß nicht

anerfannt werten, wenn weter bie perfon be* Si^iilbnnl für

baS ©ericht ober bcu (Gegner unmittelbar erreichbar war, noch

bie 9ied4*hülfe für bereit Erreichung rechrieitig in Anfpnich

genommen ift.* 2eßnt ahn ba$ Sentfcbe Steidj bie Anerfeunung

ber ©erichtsbarfcit be* auSlänbifchen Staate* über einen

3>ent|cben, wenn fte jo, wie hi« gefächen ,
aungeübt wirb, ab,

jo ift tiefer Ablehnung von bem 5>eutf<$tn Sieich aud? bezüglich

ber verliegenbcn Rrage )u geben. 'Sieb bei einem

©erlebt, welches nach Wiferer ©efeßgebung feine ©erichtebarfeit

über ben Angehörigen beö SteidjS batte, eine Klage

erbeben, auf welche ftcfj ber ÜDeutfc^c nicht einge(affen bat, linb

wirb von einem berartigen Bericht ein Urttjeil ertaffen, fo

Fennen biefefbeu für baS Oentfche Strich gegen ben Angehörigen

biefeS {Reichs überhaupt eine ©irfung nicht auSüben. Sie

finb als juriftifcb nicht »erhallten anjuf^en. !Oie ©echfel«

Verjährung gilt aifo innerhalb beS Oeutfcben Reiches als bureb

bie efterreidbife^en Staßfefmanbate nicht unterbrochen , bie

Obligation als nicht perpetuirt. Wegen biefe Schlußfolgerung

läßt fnb einweuben, baß bie 2)tutfche (c . f. O. ju ber 3«t,

als jene Oefterreiehifeben ©«bfclmanbate erlaffen würben, noch

gar nicht galt. !OaS St. W. hat aber bereits in beui llrtheile

I. 686/83 Mm 7. April 1883 — Entfcb. Bb. 9 9tr. 109

S. 370/371 — auSge {procheit, baß biefe bem öffentlichen Stecht

ungehörigen ober wenigftens anf Erwägungen be* öffentlichen

Stecht* bernbenben Beftinummgen ber E. p. O. auch auf bie

vor ihrer ©ültigfrit ergangenen aiielänbifcben llrtheile anju-

wenben feien, wenn für felcbe llrtheile feit bem JnFrafttretcn

ber E. p. O. baS llrtfceil auf BcllftrecfbarfcitSerflaning be-

antragt wirb. ’Oafi gilt ;u Wuniten wie jura Sladjthril ber

auSlänbifchen Uribeile. Es muß auch gelten in Be 3iebung auf

bie hi« in 'Rebe ftehrobe ,vrage weuigftenfl für ben verliegenbcn

ßall. ©ofltc man nämlich nnterfteflen, baß vor bem 1 . Oftober

1879 iu Begebung auf baS in Österreich wiber einen ^Teutfcben

eingelcitete (5ivtlpre$eßvetfabren weniger ftrenge ©ruubjäße be-

folgt worben wären, unb baß man tamals geneigt geweieu

wäre, bie llntcrbrcdjuug ber ©«hfelverjäbrung ober bie per«

petnirnng ber ©cchfelebltgaHcn auf (Statut eines fo erlaufenen

Seebiel maubat* amunebmen, jo baß aud? für Oeutfcblaiib gegen

ben Beklagten eine brrißigjährige Berjährung gelaufen wäre,

fo würbe baö mit bem 1. Ofteber 1879 anberS. ^Oie bis

bahin als unterbrochen ober beseitigt angefebene breijährige

©echfelverjährung lief nun von Steuern, eben weil jenem aus«

länbijehen ©ecb*clmatibate bie Anerfemtung 31t vetfagen war.

Seit bem 1. Oflober 1879 finb aber brei Saljre abgelaufcu,

bevor bie Klage im iBeiitieheii jReicb erhoben würbe. 2>er

wecbfelmäßige Anfpnich würbe alfo auch bei obiger Unterftenung

als verjährt an^ufehen fein. I. E. <2. i. 2. v. .^umelauer

c. prinj ju 2aßn • ©ittgenftein* vom 11. 5Rart 1891,

Sir. 356/90 I.

9.

Anf eine anbere Berwertbung ber gepfänbeteu

«u'rbernng fteht nach ber Flareu Raffung beS § 743 bev E. f). 0.,

welcher and) bie Wctive nicht entgegenfteben, bem (Gläubiger

ein Stecht nicht 31t; vielmeh» Ift *<** richterliche Ermeffen ent«

febribenb. ©irb babri and? baö 3ntereffe bc* ©laubiger* an

elfter Stelle 311 berfi(fnd;tigeii fein, fo würbe bed? unter lim-

ftänben in einem nieifthietenten Berfaufe ber Jsorberung eine

folche .frärte für ben Schulbuer liegen, baß baS pflichtmaßige

Ermeffen 311 einer 3nrücfweijung bes Antrags fuhren muß.

III. E. S. i. (S. Koeune c. Koeune vom 17. 3Rärj 1891,

B 9lr. 27/91 III.

3nc OiechtSanwaltsgcbührenorbnnng.

10, ©aS bie Äoften beS fRecbtSanwalte* Dr. X., fpe.tieW

beu Aufaß von 60 iRarf ‘Projeßgebühr betrifft, fo folgt nicht

nur aus § 557 ber E. i\ O., baß bie Snfonnatiou unb ber

projeßbetrieb beS genannten Anwaltes beS ÜBefl. fief» auf bie

.^auptfache felbft erftreefen mußte, fonbern e* laßen auch bie

projeßaffen erfefien, baß bie fcbriftliche Älagebcantwortung eine

vollftänbige Einlaffung jur .pauptfache enthält. 2>er ?all ift

mithin anbei* gelagert, als jener, welcher ber Eutfcheibung bes

m. ©. vom 20. Oftober 1886 — Entfcb. t'b. 19 S. 429 —
311 Wrunbe lag. Es war baljer bie projeßgebühr nicht nach

§ 20 ber Webührenorbnung für JRechtSanwälte, fonbern, wie

beantragt, nach § 19 baf. feftpifeßen, fobin unter Abanbcruug

bes angefochtenen ^efchluffeS, im betrage von 60 Warf 311

genehmigen. VI. E. S. i. S. pfleibem c. -fieuberger vom

19. War
3
1891, B 9lr. 25/91 VI.

11. Dcifl Ecmetne IRccht.

11.

H1« 93. 9t. hat whtsirrthümlich angenommen, baß, ba

ber geftellte ^erficbcningSantrag nicht bem wahren Sillen be*

®eH. entfprocheu habe, ber hierbei untergefauftne 3rrth«m beu

^ertlcbeuingsvcrtrag ungültig mache, gleichviel ob man baö

gemeine iRecht ober baS Allgemeine preußische 2anb*

recht 3iir Anweisung bringe. Oenn baf gemeine Stecht

bcrücffubligt bei Verträgen felbft ben wefentlid'cn (unechten)

3rrthum eines Kontrahenten nur bann, wenn biefer Srrthum

entfchultbar ift, wabrenb baS preußifch« Stecht bte Be-

rufung auf jeben 3rrtbmn juläßt, welcher baS ©efeuHiche be*

WejchäfteS ben -frauptgegeuftanb ber ©illenSerfläning, gewiffe

Eigenfcbaften ber Sadw ober bie petfon beöjenigcn, für welche

bie Erflärung ein Stecht begriinben füll, betrifft, ohne Unter»

fchieb, ob ber Erflärcnbe ben Srrthum hatte vermeiben Fennen,

Unterer mithin ein entfchultbarer unb uncntfd>ulbharer

war. 3)abei fommt es nicht auf bie Entftehung bcS 3rrttiumS

au; baö Borhanbenfein bes 3rrthumS allein bebingt beffeu

Einfluß auf bie StecbtSgültigfeit ber ©illenSerfläning. A. ?. 9t.

“SM. I 2it. 4 §§ 75 bi* 78. Bergt. ftörftenEcciuS, preu«

ßijcheö privatred’t 5. Auft. I § 30, ©ernburg, PreußifcbeS

privatrecht I § 108, 9tehbcin, Entfch. beS preußischen Ober«

tribunals Bb. I S. 239 11 . f. Sir. 61 nnb 62. Slach bem

vergetragenen Sachverhalte ift nun baS ftreitige StechtSverhaltniß

nad* ben Beftimmungen beS A. pr. 2. St. ju beurtheilen. S'a

bie Wültigfeit beS BerlcherungSvertrageö im Wanieit vermöge

eine* fonfenöbinbenibcn ^rrthumff be* Beriicherten in ^rage

ftebt, fo fönnen bie Schulhvcrhältniße ber Kontrahenten nicht

getrennt behanbelt, bie gegenseitigen Berpßichtungeu nicht ver»

fchiebenen Wcfeßen unterworfen, für bie 3ah(ung ber Ber»

ftd!*erungsfmnme etwa ba* am fDomijile ber JU. (Eaffel) geltenbe

gemeine Siecht nnb für bie 3ahlung ber Prämien bas am
©obnorte beS BeFl. geltenbe Prenfiifd'e Siecht )ur Anwenbnng

gebracht werben; vielmehr unterliegt bie Beurtheiliing be*

StreilpnnAe* einem einheitlichen ©efeßc. AIS folche* er«

fdjeint aber hier ba* preußische Stecht. Am ©obnorte be* Befl.
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würbe unbeftritten ber 2lbf<hluff bee iBnfi^eraii^sntnigt bureb

beit Agenten vermittelt
;

seit bert ging bie Offerte $um ©*<r-

tragefdfluffc — ber ©erffchernngSantrag — an bie dl. ab,

bort^in ift bem ©efl. burff? bie 8nbbirefticn ,;u ©iagbeburg

bie Police pigefteflt werben; een jenem Orte gingen auch bie

©ecMSafte aus, auf welche fumulativ unb eventuell ber dinge*

anfpruch geftüfft wirb; bert befanben fitb cnblich bie versicherten

Wegenftänbe. Jn einem solchen Solle eittfcffeiben für ben 9tcd;tS-

beftanb tee ©erffcheningSvertrage« — In (Ermangelung einer

entgegenftebenben am projefferte geltenben befonberen gefefflichen

'©erfebrift — bie (Mefefce beS 38ohnortS beS ©erficherteu, ber

$ug(rich für bieten ber (Erfüllungsort ber Obligation ift.

III. G. 8. i. 8. ©ational-©ieh*ctffcheTttng6gefe0f<haft $n Gaffel

c. ©erger vom 13. Sebruar 1801, ©r. 269/90 III.

12. StoS 8pcrrrecM ift im gemeinen ©echte alt ein auch

burtb 8elb[thülfe geltcnb jn niad'enber ftttSffuff bet gefeblicheu

pfanbret^tel bet ©ienniethert anerfannt. $trgl. I. 9 D.

in qaib. caus. pigo. 20,2. 1. 34 D. de danino inf. 39,2.

1.1 §§ 4. 5 D. de migr. 43, 32. (Entfcb. bet 9i. 03. in

Btraffatben, ©b. I 8. 430, 33b. 3 8. 25, 23b. 6 8. 302

unb 8. 322 f., ©b. 14 8. 322 f. VI. & 8. i. 8. ©eher

c. SnbuftrieauSfteKungSfomite $u Vamburg vom 2. HRärj 1891,

©r. 269/90 VI.

13. ©emt bat 9t. W. in ber CEntfcf'. ©b. 17 9tr. 22

8. 100 mit ©e?ug auf ben Uebcrgang einet •ßanbr(6gef$äftt

ben ©rnnbfaff aufftellt, baff nach gemeinem Siebte „ber

©Wütiger einer Perfon. welche bnrd? ©ertrag alle a ft iven

©eftanbtbeilc ihres ©erniogenS — mit SluSnahme bet einer

^wangSvollftrecfung nicht unterworfenen — einem Hnbna gegen

llebernabme aller 3<hn(ben bet erfteren verändert, aut bi efem

©ertrage, alt folcben, $ur ©erfotgung ihrer Sorberungeu

gegen beit llebemebiner benötigt würben'*, — fo bat et bamit

bie unmittelbare ©Verhaftung bet 3cbulbübernehmert ben ('Gläu-

bigern bet anberen {muptfemtrahenten gegenüber bei bem ©or*

hanbenfein einet anberen geeigneten 3batbeftanfef6 nicht in

Sbtebe gezogen. — ©crgl. hfogu Gntfct. bet 8t. ©. in Givtl-

fachen ©b. 7 ©r. 41, ©b. 16 ©r. 27 8. 137 unb ©inb-
fcheib, Panbeften § 316 if. 15 ibx cit. III. (5. 8. i. 3.

•fiarbccf c. ©u^r vom 3. Wätj 1891, 9h. 274/90 III.

14. 53er Antrag anf ttnrrfennung bet (Erbrechts bat eine

felbftftanbige ©eteutnng bann nicht, weint er. wie hiier, mit

bem Einträge auf Verausgabe bet Grbtl;ril$ verbunden ift. ©tuf?

ber lebtere SHufpruch pirücfgewiefen werben, fo ift bamit auch

ber erftere hinfällig- Sehnlich verhält et ffch mit bem Kurtage

auf $nventarserrid?tung. 53er Knfprnch auf bie (Errichtung

einet ertlichen 3nveiitarS ift im ©erbältuif; ^uut Antrag anf

Slutliefcrung ber verlangten GrlffchaftSqiiote ein vertereitenber;

er wurjelt tu ber ©Verpflichtung ber beffffenben ©iiterben, bem

nicht beffbenben fDtitcrben flutfunft über ben 8tanb ber 331affe

$n ertheilen, biet aber bed; nur unter ber ©orautfefcung, baff

bei flagenbc ©literbe überbauet noch Kufpriiche an bie ©taffe

tu erbeben hat. 8tebt feft, baf; leitetet nicht ber »all, fo

würbe bei bem gänzlichen ©langel bet 3ntercffeS bem flägertjchen

Slnfprucff auf Snvcntarfterricbtung ber ©oben entzogen. ©nn
bat bas ©. 03. feftgeftedt, baß ber dL einen Kmpruib an bie

Grtraaffe überhaupt nicht mehr habe, weil batjenige, was er

bei Lebjriten ber (Eltern empfangen habe unb er fid? auf feinen

(Srbtheil anrechuen taffen muffe, weit mehr betrage, alt fein

Grbtljeil. 3ft biefe an fich thatfächliche Seftfteflung ohne pro-

jeffnalcn ©erflog getroffen, bann crfchcint auch bie Kbweifung

ber dlage gerechtfertigt, ba et bolot erfcheiuen würbe, wenn

Stl. bei folcber Sachlage ben an fich begrünbeteu Äufprmh

auf eibliche ©lanifeftaticu aufrecht erhalteu würbe. III. 0. 8.

i. 3. Ortepengieffer c. OGrepeugieffer vom 6. 2315 1891,

9lr. 287/90 III.

III. ©renffifd|e rtOgemeine £anbred|t.

15. ©egnmbet erfcheint ber gegen bie ©erwerfuug ber

(Eiurebe, ba§ Äl. burd* UGrunbung einet .donfiirreii}gefd>aftet

feine Iharigfeit auberweit venoerthet habe, geriibtetc SHevtfiont-

augriff. 3war ift biefer Ginrebe infofern, alt ffe bem .dl. jum

©onourfe maebt, baf? er burd; ©rfinbuug jenet CGefchäftet ffd?

außer 8tanb gefebt habe, feinerfeit« ben £icnftvertrag ju er-

füllen. ber Grfolg mit 3tecbt verjagt; benn ©eft., welche bem

dl. ben rienftvertrag gefünbigt, fann nicht beanspruchen, baff

berjelbe wäbrenb ber ©ertragsbauer feine Slrbcittfraft nicht

anberweit verwerthe; bit jejjt hat ffe niemals )V erfeitnen ge-

geben, baff ffe ben ©iebereintritt bet dl. wüuffhe ober verlange;

et fann hoher ununtcrfucht bleiben, ob ein folcheS '©erlangen

rechtlich ftatthaft fein würbe, dagegen ift bie Gnvägung, mit

welcher ber II. 9t. bie Ginrebe nach i^rcr, bem Umfange ber

flägerifchen Gutfchäbigiingsforberung entgegeugefefften SRidjtung

verworfen bat, nicht frei von 9ie<ht$irthnm. ©ach bem für tat

.GtfchtsmhäUniff jwifcheit ben Parteien wnächft maffgebenben

Pr. 21. 2. tK. ftetlt ffch ber ©ertrag, auf welchen bie dlage fich

ftfifct, als ein ©ertrag über Vanblungen bat. ©ach § 408

2hl. 1 Sit. 5 tafclbft fennte ©eft, welche im projeffc — unb

bamit redffccitig — behauptet hat, baff dl. ein fonlraftwibriges

©erhalten au ben 2ag gelegt habe, vom ©ertrage wieber ab*

geben unb bamit bat ©ertragSverhältniff einfeitig

(df eit ; emeift ffch ihr ©ergeben alt unbegrüutct, fo hat ffe nach

§ 409 ib. beu dl. votlftäubig gu rntfehäbigen. 53et dl. l;a*

aber nicht einen 2lnfprud; auf ©ertragSerfülluiig,

fonbern auf Gutfchäbigung. (©ergl. ©ehbein & fftcuufe,

PreuffifcheS ?aub recht $u § 408 cit. ©otc 217. S'cmburg, Lehr-

buch bet Preuffifchen privatrcchtS ©3b. II § 191c. doch.

2(. L. 9t. \u § 408 cit. 9iete 11— 13.) Unb bie preuffifche

Prajril fleht auf bem gleichen 8taubpiinfte, wie baS gemeine

9ted;t, iubem ffe bem '33lieth<r ber 2>ienfte bie Ginrebe freiläfft,

baf? ber ©ermietber feint freigeworbenc 3hätigFeit unb ?lrbcits-

Fraft anberweit verwerthet bähe. (©ergl. Wernburg, I. c.

9tote 14, doch, I. c. ©ote 13, 9t. ID. V. Gntfch. ©b. XVIII

8. 372/3.) ÜBenu nun auch ber dlage nicht entgegcnftcht, baff

dl. bie ffch fontraftlid; auSbebungenen (^Gegenleiftungen für bie

angebliche 3ritbaucr beS doutrafteS einflagt, weil ja in ber

Siegel ber 8thaben im Grfüllungsintereffe beftehen wirb (vergl.

obige Gitate, bann ©. 0. V- Ö» Gntfch- ©b. XVII 8. 220),

fo beruht hoch bie Slnfuht beS vorigen ©ichterS auf ©echte

irrthum, baf? bie dlage als dlage auf Grfüllung felbft,

als bie dontraftsflage, ftalthaft fei. VI. G. 8. i. 8.

Gnlmbachcr (Epportbrauerei c. Vering von« 12. ©tär? 1891,

©r. 305/90 VI.

16. 2Dte 2lnffaffung beS ©3. ©. ift nicht ju billigen, baff

ein 'Xiifpruch auf 2>ed?arge nur in beu vom CGefeff fpeffell be-

ftimuiten Süden gegeben fei. 2>echarge ift bic Grflärung beS
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ÄethnuHgehenn, baß bie '.Nnfprüd/e au« bem 5Recht«vcrhaltniß,

übet welche« Rechnung ju legen war, erledigt jimb. Durd? bie

Dccparge wirb mithin bem JRedmungftpflichtigen über bie Grfüllung

feiner Serbinblichfeiteu Quittung erteilt, § 145 3it. 11 361. I

9(. £. SR. (Sin G&runb, ben Slnfpruch auf £luittung«leiftutig

auf bie $äl(e be« SerwaUung«vcrtrage« unb bet Sormunbfchaft

einsnft^ränfcn, ift nicht crii<htli<h. Sielmehr ift baven au«*

;ugel:en, wie and? in bem erwähnten reidtfgerichtlichen Urteil

angebentet wirb, baß § 145 a. a. 0. feine fmguläre Serfchrift

enthält, fcnberti ein allgemeine« Prinzip jurn 31u«bru<f bringt.

Dapelbe heftest barin, baß ber ÄechnungÄpFlichtigf, ber orbuung«-

mäßig SRerfjmntg gelegt unb biefelbe berichtigt I>at, gleich jebem

Schulbncr Quittung vom SRectmungflljerm forbern fann. I. G.

0. i. 0. Sattefetb c. -Regler vom 11. 9J24q 1891, 9lr. 351/90 1.

17.

Die 3cnbeuj be« }Revi|ion«angriff« geht ba^in: von

ber .'Regel be« § 127 be« $1. Ä. I 3it. 17, wonach

Su ben bie (Srbfc^aft betreffriiben Schulten unb haften bie Gehen

gegen bie Grbfchaft«gläubiger gemeinfdiaftlich verpflichtet fitib

unb alfo nur geuieinfdvaftlich, b. h* jufamuien, nicht einzeln

belangt werben fönnen — vergl. ben Plenarbefchluß be« rer*

maligen preußischen D&ertribunal« ($>r. 212) vom 1. 9Rai 1837

(Gntjcfc. Sb. 4 (5. 302) unb ba« Urteil be« JR. (^. vom

2. Dezember 1879 (Sciträge von Äaffow unb Aünßel Sb. 24

S. 492) «inte eine ?[u«nal;me bann flott, wenn ein ÜRlterbe

ber Grbfd^f* nach Ülblauf ber gefermäßigen grift entfagt ^abe.

Diefe Äuge Scheint ben ©ortlaut be« ©efeße« für Rdj }it haben.

Denn, nachtein im § 4 1 1 be« $1. 5R. 2l>l. 1 2it. 9 ver*

orbnet ift, baf; eine gültig gefchel;enc Grbfchaft«entfagung unter

feinerlei Scrwanbe wibcrrufen wetbeu fanu, beftimmt § 412:

dagegen fann auch bei Grbe, welket bie Örbfcfiaft einmal an-

genommen ober fi<h innerhalb ber gefeßmäisigen grift gar nicht

erftört hot, berfelbeu $um Äachtheil eine« dritten nicht mehr

entfagcn. 3nbeffen fchon nach htefer Raffung be« § 412 »mb

bem Geben, welcher bie Grbfchaft einmal angenommeit ober fi<h

rechtzeitig nicht erflärt hat, alle außer ihm ftchenben entgegen-

gefeßt unb ju biefeu gehören auch filterten. fURlt Äecht hat

bähet bo« vormalige preußische Cbertribunal au«gefpro<hen, ber

Grbe, welcher bie Grbfchaft einmal angenommen ober innerhalb

ber gefeßmäßigen /crift fi<h nicht erflärt hat, fönue nicht blo«

ben (yrbfchaftögläuhigern, fonbern auch ben Siiterhen gegenüber

ber Grbfchaft nicht mehr entfagen. ‘Präiubig 1583 vom 28. 3uni

1845 (präjubi;tenfammluug I S. 32) unb Grfenntniß vom
14. SRärj 1870 (3triet^orft, Archiv für IKrcht«fälle Sb. 78

0. 77. 90). Die ©orte be« § 412 „jum Nachteil eine«

dritten*
1

aber muthen, wie mit bemfelten <$ericht«hofe (Urthell

— Präjubij 1893 — vom 2. 3uli 1847, Gntfö. Sb- 16

0. 125, unb vom 27. 3uni 1803, Striethorft, ‘Ärthiv für

'Rechtfälle, Sb. 50 0. 160) ferner anjunehmen ift, bem dritten

nicht ben Sewei« eine« ihn butch bie verdatete Grbeöentfagung

treffenbeu materiellen Schaben« ju, vielmehr barf ber Grbe

einem Dritten gegenüber fid» auf eine folcbe Gntfaguug über-

haupt nicht berufen. Sergl. GJrucßot, preußische« (Erbrecht,

Sb. I 0. 127, ^örfter-Gcciu«, Jhecrie unb praji« be« h«utifl*n

(Gemeinen preußischen Privatrcdjt«, 5. Auflage, Sb. 4 8. 536

9lotc 56. 3» bemfelben Sinne ift in einem ipätcren Urteile

be« Cbertribunal« vom 24. $lpril 1865 (Gntfd?. Sb. 54

8. 44. 47) au«geiprcdjeu, turch eine (Srbfchaftfientfagung nach

Ablauf ber gefeilteren grift fomtc bet (Srbe btefer feiner Gigen*

fepaft Tech nicht niepr entäu^ern; eine folche verspätete @ntfagnng

fei vielmehr a(« Veräußerung aufjufaffen, bureb Welche ber (Srbe

feine (Srbengualität nicht verliere; er bleibe bah« rtU<$ ^en

tfrbjdmftÄgläubigeni unb jetem dritten gegenüber (Stbe. 3(1

aber an tiefen l^runbjäpen feftzuhalten, fo ift ber SRevifion«*

angriff hinfällig. 3|t eine verfpätete ert’fchaft«entfagung auch

ben ?3citcrben gegenüber unwirffam, fo muß bie (Sinrebe ber

mehreren Streitgenoffen für begrünbet erachtet werten. 3luch

ber öeficbt«punft einer (Srbtheilung ift anagejcfcloffen. Von

tiefem tyeficht«puufte föunte in grage fommen, oh nicht, wenn

Zum ihaibeftante bie rittet mit ber (Srbfchaft«eittfagung

verbuubenen
,

jwifchen bem SefU unb bem Äentier S. er*

folgten llebertragung be« (Srttljeile« be« lepteren auf ben elfteren

gehörte, ,ur ^(nwenbung be« § 131 2h(. 1 3it. 17: 0<£taben

bie Srben vor lirfüflung ihrer gemeinfchaftlichen Serbinblichfeiten

in ben 'Nachlaß (ich grthrilt, fo ^at feber lSrbfcbaft«gläubiger

bie ©ahl, oh er fkh an bie Grben in«gefammt ober an feben

berfelbeu nach Serljältniß feine« (Srbtheil« ober an einen von

ihnen für ba« öanje halten wolle —

"

zu gelangen fein möchte,

(«in berartiger Sertrag«*chluß aber, in welchem ein im ©ege

ber Slufieinanberfepung unter ben föiiterben gefchloffener

Iheilungäoertrag gefunbeu werben fönnte, hat nach bem feft«

geftellten 0achuerhaltnlß ^wifchen bem Sefl. unb feinem ©it*

erben nf^t ftattgefunben. Da« S. &. hat baher mit fRecbt

angenommen, baß beibe (£rben ber verftorbenett Ghcfrau be«

Sefl. gemeinfcfcaftlich hätten in 'Mnfprucb genommen werben

muffen. IV. (5. 0. i. 0. ©achtel c. v. 3®6ern vom 16. Februar

1891, 9lr. 4/91 IV.

18. Die Äevifion ift ber Stnfccht, baß im Sinne ber neueren

^Rechtsprechung be« Ä. (!«. ber in I. 3- für feftgefteÜt erachtete

Ghefcheibung«grunb be« Gh6^«^0 * U1 •frinblicf barauf, baß ber

Sefl. bie Ghrichrifcung felhft nicht angefochten habe, auch für

bie Schulbfrage al« enbgiltig feftftehenb hätte gelten muffen.

Diefe $lnfuht trifft Jeboih nicht gm 3k bem von ber Äevijion

augejogenen Urtheile be« Ä, ö. vom 30, Dftober 1890 in

Sachen S. c. S. (IV. 163/90) ift wesentlich nur bie prc.zeiinale

Stcglichfeit abgelehnt worben, baß al« Grgebniß eine« unb

beffelben Gheprojeffe« eine Ghefd?eibung ohne gefeßlichen

S<hribung«grunb fuh h«au^ftrile. Gin folche« Grgebniß liegt

in bem gegenwärtigen 5Recht«ftrette nicht vor; btnn e« fmb vom

S. Ä. auf Alage unb ©iberflage gegen beibe 26rilf Ser«

gehungen, welche bie Ghetrennung rechtfertigen, feftgeftellt.

Danach batte ba« S. (3. ben bem Sefl. vorgeworfeneu Ghe*

bruth, wie gefebehen, mit Äücfficht auf bie ftrage ber ©ieber*

verljeirathung be« Sefl. jur Grcrterung ju gieren. IV, G. S.

i. S. Sellin c. Sellin vom 12. Stär* 1891, 5lr. 25/91 IV.

19. Daß bie Ser.zelhung, wie folche behauptet ift, erft nach

Grhcbung ber Ghefchribung«ftage ftattgefunben hätte, ift richtig.

Die Äevifton rneubet f\ch gegen bie JRecht«anfuht, baß eine im

Saufe be« Sdieibung«ptcaefjeß auegefprochene Serjeihung ohne

3urü cfnähme ber 0<heibuug«flage unwirffam bleibe. Die grünt*

faßliche Grßrterung tiefer }Recht«frage, bie fowohl »on bem

vormaligen preußischen Dbertribunale (präjubijicu* Sammlung

Sb. I 9lr. 1090) al« auch vom Ä. Ö. (©allmann 3rit)chrift

Sb. I 0. 630) im Siune ber Unwirffam feit einer ohne

3nrücfnahuie ber Älage erflärten Serjeihung beantwortet worben
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ift, Faiiu indeß im vorliegenden Salle bahingeftellt werte«.

üDie 25erufttiig*entfcheiduug wirb durd; eine antere Erwägung

getragen. Bur bie Anwendung be* § 720 2^L II 2ft. 1 be*

Ä. H. 9i. befteljt nämltcb in jedem Salle, a«d> wen« eou bei«

Erforberniffc ber 3»ni(faa^me einer bereit* ungeteilten Älage

abjufehen wäre, ble 2*crau«feßung, daß ble Ulerjeihnng nicht

bloß in bei« Sinne, bie ^Beleidigung im ©euiüth nicht weiter

nachtragen ju wollen, jontern in beiu Sinne eine« 2>eiji(ht*

auf ben an ftch gegebenen Ehebett ungßgrunb erfolgt (vergl.

Dernburg, i'reußtfcbe« ^>rl*oatre<^t 25b. III 8. 63 Note 1).

Nach tiefer Nichtung Ijin entbehrt ater vorliegend ber Einwaub

ber SBefl. jeber Unterlage, beim bie 25efL bat nichts weiter vor*

gebracht, al* ba§ Al. tyr bei einer gegenjeitigen Üludjprache

alle* jwifäen Urnen i?orgefalIene yer,jiel;en (jäte. IV. E. S. i. ©.
Ajermann c. ftjennanu vom 5. Nlärj 1801, Nr. 11/91 IV.

IV. ©oaftige ^reufcifdje Sanbeflgcfetfc.

3* nt Enteignung«* unb fog. Sludjtliniengefe^.

20. &ie Al. al« ©nmdftücf«*Eigenthümer mußten [ich bie

2$erfagung von bauten über bie $(u<htlinie ^inauö gefallen

laffen, bie SBefl. war berechtigt, ihnen bie für bie Straßen be*

ftitumte ©ruudfläche ju entjieljcn, bie Äl. Ratten wegen tiefer

23ej<hränfung unb Entziehung einen Entfchäbtgungßanlpruch,

1. wenn bie zur Straße beftimmte 3läd? e auf Verlangen ber

tÖefl. für ben öffentlichen 2*erfe6r abgetreten würbe, 2. wenn

da« ©runbftücf hi« jur neuen Fluchtlinie von betäuben frei*

gelegt würbe, ©ährend, wie ber 25. 9t. zutreffend außführt,

burch tiefe SBeftimniitngen be* § 13 be* ©ejeße« nicht nur bie

2>orau* jeßungen, unter welchen, foubern auch der Jett*

p un ft, wann Eutjcbäbiguiig geforbert werben fann, feftgefefct

worben, ift ber Umfang ber Entschädigung, fofern, wa« vor*

liegenb nicht ber Sali, da* Strajjengefeß nicht abweichende 25e*

ftimuiungen enthält, wie bei anberen Entziehungen unb 25e»

fchranfungeit be* ©ruiideigenthuniß lediglich nach beut ©nt*

cignungßgefeß »oin 11. Suni 1874 ,ju beurteilen. ($tog(.

(Sntfch- be« 9t. ©. in &foi(f«hen 25b. II ©. 279, 25b. VIII

©. 239.) ©a im gegenwärtigen Salle nur ein Jh*» 1 de*

©runbbefiße* ber 511. in Anfpruch genommen ift, umfaßt bie

Entschädigung gemäß § 8 Abf. 2 be* Enteignungßgejeße* zugleich

ben ÜJtiitberwerth, welcher für ben übrigen ©runbbeftß btirct? bie

Abtretung entstanden ift. An tiefem geglichen Umfange ber

Entschädigung ift auch dadurch nicht* geänbert worben, baß

bie 25etheiligten fuh, wie e* § 16 be* Enteignuugagejeße* vor*

fieht, über ben ©egenftanb ber Abtretung juui 3wecf ber fo*

fortigen Abtretung be« Eigentum« unter Vorbehalt na<htrüg*

liehet Seftttellung ber Eutfchäbigung geeinigt haben. Ütfefe

Einigung, wenn fte fiel) nicht zugleich auf bie Entschädigung

erftreeft, erfeßt nur bie definitive ipianfeftfteflung. V. (5. ©.

i. ©. Stabt Niagbeburg c. Äft. ©ef. für ©rimderwerb jn

üttagdeburg vom 11. SMug 1891, Nr. 303/90 V.

21. !£ie erhobenen Angriffe gehen von folgenden

beibeit Säßen au«: 1. baß bezüglich he* Niiuberwerth*

be« Neftgruiibftücf« nur bie burch bie Enteignung felbft, nicht

bie burch bie Einlage, für welche bie Enteignung erfolgt,

entftehenben Schaben in betracht gezogen werben bürften,

während e* ftd? hin nur um bureb bie Etfenbahuanlage unb

ben Eifenbahnbetrieb verurfadjte Stäben handle; 2. dafj für

bie in 9tebe fiebenten Nachtheile be*halb feine Eufchäbigitng |n

leiflen fei, weil fte auch alle anbeicu benachbarten ©runbftücfe,

von beneu nicht* enteignet fei, treffen, unb weil auch ba«

flägerifche ©runbftücf, wenn nicht* von ihm weggeuommeu

werben unb bie Eifeubahn au ihm oorbeigeführt worben wäre,

biefelbeu Nacbtheile erleiben würbe. 38a« ben erften Saß
betriirt, fo ift er $war früher aufgeftellt, ater längft al*

unrichtig aufgegeben unb in fouftanter Ned)tiprcd;ung anerfatiitt

worben, baß auch bie burd? bie Anlage und ba« Unternehmen

herbeigefülirten Nachtheile mit jit berücffichtigen T»nb, weil

gerabe ber GJrunbbeüß« erft burch bie Enteignung genötigt

Worten ift, fuh biefe Zulage unb beu mit berfelben in 18er*

binbung ftehenben betrieb gefallen $u taffen. *8ergl. Eger, I,

S. 194, II. 58on bem jweileit Säße ifl nur fcmel richtig,

baß in jebem einzelnen Salle be* Eaufalnejruß jwlfchcn ber

Enteignung bejiehungßweijc ber Einlage ober beut betriebe ber*

feiten unb bem entftebenden Nachtheile erwiejeit fein muß, unb

baß folche Nachlh«il* nicht ju berücfficbtigen finb, bei wel-

chen eß an tiefem urfägli<hen ^ufammenhange fehlt. ^Iber

«achtem einmal ber vom £>. 9. 0. in 23ejug genommene

I. 9t. mit ^inreichienber 23egrünbung ben 3ufainmenhang

jwifchen ben in Nete ftehenben Nachtheilen unb ber Anlage,

bejiehungßweife bem betriebe ber Eifeubahn feftgefteflt hat, fanu

bie fid? baran fnüpfenbe Entfchäbigung*pflicht be* Unternehmer*

nicht durch ben .^inwei« auf bie ble(je Nt ög lieh feit, haß bie

Eijenbahn auch °hne Enteignung eine* 3hc, k* he* flägerifcheu

0mnbftiicftf au biefem 0nmtftücfe haU* oerbeigeführt werten

fönneu, befeitigt werben. E* wirb f;i«t 2)e^ug genommen auf

bie Entscheidungen be* N. 0-, 25b. 13, ©. 246. II. E. S. i. S.

3acfel c. E» Si*cu* oom 26. Ntätj 1891, Nr. 24/91 II.

V. $a* Sfrtnjöfifdje Nedjt (öadifdjf Handrecht).

22. £He Seftimmung be« %rt. 1166 ift eine 2luwenbuiig

be« iu 2(rt. 2093 aufgeftellten allgemeinen 0runbfaße*, nach

welchem da« Vermögen de* Schulbuer« ba* genicinfcbaftliche

Unterpfand ber ©laubiger bildet. 21a* 9techt ber 0läubiger

findet nur bezüglich derjenigen Nedjte feine 0ren^e, welche ver-

möge ihrer öefchaffeuheit an bie ^erfou be* Sdnilbncr* gebunbeu

fmb. ©ie eß aber wijnläfjig ift, burch 2Jertrag eineu 2?er*

niögenßgegenftanb, InObefonbere and) eine Sdrterung bem 2?cr*

fehre ,ju entziehen, io fann auch ein Nechtßgefd'äft jwifchen bem

Schuldner uub einem dritten den Jluipruch be« Schuldner*

nicht su einem mit beffen ^erfou unjertreimlid; yerbnnbeneii

machen. ?(üe bem freien 2^erfehre unterworfenen Ntcble und

Alageu be« Schuldner«, welche 0elb ober EUlbeßwerth 311111

0egenftanbc haben, unterliegen, »on beu gefehlten ?lu«nahine-

beftinnuungen abgefehen, cfcenfo bem durch $!rt. 1166 gefchaffcncu

£Re<hte wie ber gerichtlichen 3t»ang«yettftrecfnng. 3« 25c§iebung

auf biefe« Necht find bie ©laubiger fraft ©efeße« bevollmächtigte

ihre« Schuldner*. (2iergl. 3acharlac II § 312). ©eint fie in

tiefer Eigenschaft eine ihrem Schulbuer $uftehente Mlage an*

ftellen, fann ihnen daher nicht bie Einrede entgegeugchalteu

werben, daß fleh ber 25efl. vertragßmäßig ba« Nedd anßbebungeu

habe, über den ©egenftanb be« Nechtßftreite« nur mit dem

Schuldner felbft ober befieu Erben 3U verhanbeln. II. E. S.

t. ©. Uroefer c. 3tachen»Veipsiger 2*erf. 21 ft. ©cf. vom 10. Ntärj

1891, Nr. 297/90 II.

23. 2lu* bem Inhalte be* 2lrt. 1630 ergfebt fich, bafe

die Nüge ber Neviüou unsutreffenb ift, welche dahin gcl;t, baß
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bie Höften bes Berprojeffe« ber Bell. nicht fjattcu $ur ?aft

gelebt werten bftrfen, weil im BiKyrojeffc baß Beftehen bet

Servitut gar ui^t beftritten werben fei unb ber Streit [ich

nur um bie Äußlegung ber entfpreebenben Bertragsflau fei in

beut 3-f<h«' Äaufafte gebest ^abe. Set Borpro$efj ^at

ftattgefunben, um im crtuungßuiägtgen ©ege beit Wewälfr*

leiftungßanfpruch beß 3- 0*9«* B. ri*t Weitung ju bringen.

Rad? Rr. 3 ^Ctrt. 1630 ift bie jefcige Beft. jur ßrftattuug bet

heften bed reditsKräftig eutfchiebeiien Borproiefjeß verpflichtet,

ebne bay cß barauf attfemnteu fann, was im (tin^elneii in beut

Berprojeffe beftritten ober jugegebeu Worten i|’t II. 6. S.

i. S. föefiubeu c. Bothe vorn 20. 92ar) 1891, Rr. 14/91 IT.

24. Sie mir befebränfte Uebertragung einer ^crteruug ift

nicht verboten unb ebenfewenig fann c$ für unftatthaft gelten,

bag bie Erwerbung einer folgen nur in bet Seife gefchehc,

bai; bet (feffionar auf Betreibung unb (Siuriebuiig ber iljm ab»

getretenen Jforbermtg uetjic^te, fo bafj in ©irflicbfeit fein Rit»

fpruch nur barin befteht, tag ber (Sebent bie Aorberung ein»

Siehe unb baß Wc^aljlte i^ut abliefete. Sag bei einer folgen

Uebereiufuuft bet (Sefftonat ber Wefa^r auSgeiefct ift, bat)

Wläubiger beß (Gebeuten Befdjlag auf btc fo abgetretene

ftorbentug erwirfeit ober geinät) Ülrt. 1166 B. ©. B. bie

Rechte tyreS Sdntlbnerß ausüben, ift bezüglich ber Wültigfeit

beß Beitrags unerheblich, ba immerhin bet (Sebent jur O'ewühr*

leiftnng verpflichtet bleibt. Saß B. W. fw* $utreffenb auf bie

Krt. 1583, 1690 B. W. B. unb auf baß Sranßjcriptionß»

gejeh vom 23. 'JJlärj 1855 hingewlefen, ba auß tiefen Wefelen »*$

ergiebt, bag ber Wefefcgeber jwifdjeit ber ©irfiamfeit eines

Beitrags nur unter ben ^arteten unb trrjeirigen Sritt 1*« gegen*

über miterfcheibet. Hieß berechtigt $um Schluffe, baß auch

burch Beitrag eine fcl<he verfchiebeue ©irffamfeit begrünbet

werben fann. 3ft aber hiernach «tu fol<hc Beretubarung au

'Ich jul affig, fo ift eß auch unerbeblich, wenn fie einer voll*

wirffamen (Seffion jn betn3wecfe uorgejogen würbe, um bie

bei legerer cintretenbe Sicuerpflicht $u umgehtu- (Iß fanu

nicht alß unerlaubt ober Berlefcung ber öffentlichen Crbnung

gelten, wenn unter beit gefefclich ftatt^aften Beiträgen ber-

jenige gewählt wirb, welcher einer Beteuerung nicht unterworfen

ift. Sähet fann bahingeftedt bleiben, ob bie Wntletbung einer

in ihrer vollen ©irfung auch gegen Sritte gewollten

unb vereinbarten (Seffion in irgenb einen Scbeinvertcag beS»

halb von Seutfcheu Berichten nicht für unerlaubt 311 erachten

wäre, weil batet bie •£»tnter$iehung einet nur im Kußlanbe

ju entrichtenben Steuer besweeft würbe. II. (f. ©. i. ©.

Stäbling, Balcutin 11. (So. c. «Sagtie u. Wen. vom 13. 3Kar£

1891, 9h. 12/91 11.

25. Saß ö. W. geht baoon aus, ba(j bie Bertragsbe

ftimmuug, welche vor geftfteUung ber (fjrifteng unb beß Betrages

einer Schabeiißcrfapfertming jebe (Seffion ber (Sntfchäbiguugß-

anfprüche ber »etf. (Skfeflfchaft gegenüber für wirFungßloß erflärt,

nach öran^öMjchfm Rechte uiept tu beanftauben fei. Ob nach

gemeinem Rechte bie Uebertragbarfrit einer Sorberung mit

©irfung gegen Sritte burch RccbtSgefchäft auSgefdri offen werben

Kenne, ift eine unter ben (Berichten unb ben Rechtslehrern fehr

beftrittene »rage. (Bergl. Seuffert Vtrd^i'o 5 Rr. 11, 39 Rr. 96,

40 Rr. 192, Bcuhlenbruch (Sefficu § 27, Schmitt (Sefftau II

S. 39 1. ©inbjeheib f>nubeftcn II § 335 Rr. 5.) £ür baß

Webiet beß Sranjöfijd'eu 9ted;te* aber utug angenommcu werben,

bafj ber § 295 beß (Sntwiirfß ;nm B. W. B., welcher einem

feichen JKechtSgefd)äfte bie ©irfnng gegen Sritte verfagt, fein

neues JHecht fchaffeu wirb. 3m 3ntereffe ber öffentlichen

Ortuuug unb ber allgemeinen ©ohlfahrt [teilt ber c. c. in

^rt. 537 uub 544 ben Wrunbfag ber freien Berfügnugßgewalt

bes (Sigenthümers auf uub rieht barans in Uti. 1598 bie

gclgemng, bag jebe bem Berfehre unterworfene 3ache verlauft

werben Kenne, fefern nid?! hefonbere Wefcge bie Beräugerung

uuterfagen. ©aß Wer für baß @igenthuui au forperlicheu

Sacheu teftiuimt ift, finbet auch ftnwenbung auf Älagen unb

$orterungen; benn bas Wefep [teilt biefdben in ?lrt. 529 beu

beweglichen Aachen gleich unb bebanbelt bie llrbertraguitg von

Sorberuugeu in ?trt. 1689 ff. lebigüch als eine Unterart bes

Äaufvertrageß, für welche bie Siegeln biefeß Wcfchäftcß jur Än»
wentung fouimen. Ser vertragßmäüigen ;MußfchUegimg ber

Uebcrtragbarfeit wirb bahtr von ber 9ied?tfprcchuug unb JHechts»

lehre ühereinfrimiuenb bie ©irfuug gegen Sritte verfagt (Bergl.

bie Urtheile bes Sfanjüftfchen (laffationßhofeß 3ire» 43. 1. 345
unb 53. 1. 619, Laurent Bb. 24 'Jlr. 467. ftubrp IV § 359.)
II. (S. ä. i. <S. Sroefet c. Ülachen-Veipriger Betf. Aft. Wef.

vom 10. iUiärj 1891, 9lr. 297/90 II.

3<h fuche 1. Wai einen juocrtdffißcu unb gewanblcu

^Areanvorftener. ^iegem,
Suffrlborf. tKrchtSauwalt.

(Sin '?f i-rfit on mu 0 1t
,
feit 6 ^a^ren in 'Praxis,

uermdgctib, tvünfc^t ftt^ in größerer Stabt, am
liebften in Strtin, ju affociiren. Cfferten unter

J. II. 9960 au Siubolf fDloffe »erlin SW.

(Sin WerirttÄaffeffor fucht bie Batretung einee Rechtsanwalt«

ober Beschäftigung bei einem folgen auf längere 3eit. Offerten unter

K. €3. 18 an bie (rrpebition biefeß Blattes erbeten.

(Sin ftArfanvorftelrtr Uiit guten
.

•
i griffen, gegenwärtig in

'Stellung, fud?t anbrrweitige Bewältigung, älbreffcn unter Ij.C. IOO
ppftlagemb ^auptpoft-3lmt -petebam.

(litt fiter Bureaugcbnlfe fucht fofovt Stellung. Ojf. unter

14. H. 0S4 an bie (frvebition b<s Blattes.

(Unterhaltene foniplettc (Sjemplare ber 3urift ©ochenfchrift 3aW*
gang 1872— 74, 1878—1880 unb 1890 werben ju taufen gefmht.

preisofferten sub ..Antiquiirint" befvrbed Oie (frvebition bes

Blattes.

(SufJnn ^fadt, Smtijjaniilimg, CTtipjig

bietet in aut. gut gehaltenen (frcmplaren an:

Ontfd)eibungtu bes Reichsgerichts in GitÜfachcn. Bb. 1— 28
u. fämmtl. Reg. (Soweit erfebtenen

!) (Sieg, gebunb. (ftatt 144.80)

für 115 —
in Straftaten Bb. 1—20 u. famuttl. Reg. (Soweit
ienen!) (debunben (ftatt 10t».—) für 74.

—

eirf}öoberhanbrtögerid)tS ^«rauSg. von ben Rathen be«

0)ericht«hofe«- 2® Bbe. u. 4 Reg.-Bbe. (ftatt 175.— ) für 80.—
Gleg. gebuuben (ftatt 204.—) für 100.--

Ofrotefenb, (yefepe unb Berorbnungen nebft beu fonftiaen (klaffen

für ben vreup. Staat uub ba« beutfehe Reich- 2. wufl. 4 Bbe.
uub (Jrgänj.-Bbe. mit Wenetal-Reg. 1884— 1888. Weg. geb.

(ftatt 65.-) für 61.—
^onbbudp beS beutf^en ^anbcls», See- uub ©echfelrechtS

•peraufg. von 4'ref. Dr. ©. önbemann. 4 Bbe. Weg.
geb. (ftatt 90.—) für 58.—

Sleijtr, i'onverfat.-t'erilon. • 4. {neueftel) Äufi. 17 Bbe. (Sieg,

gebuuben! (ftatt 170.—) Wir 110.

—

Reichhaltiges Säger= 3«rrtifd>er ^fntiquaria. =
(Satalog „R«hts- unb Staatswiffenfchaften“ fleht gratis unb fraufo

ju Sienfteu.

0ür bie Rebaftion verantiv.: fW. Mciupner. Berlag: ©. Btoefer 4>efbuchhaub(ung. Sruif: ©. ÜMeejer ^)efbü<hbrudeiei in Berlin.
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SSt 27 unb 28. »«««> 81. «»»ü. 1881.

3urifliftl)c Wod)en|'d)rift.
§erau3gegel>cn t>on

SA. finnpnet,

fl?c$ltan&>alt beim tJanbgertiht I. in Berlin.

CSS

Organ De» bfutfcfc«! '2lnn>alt;3.1rm't»ö.

¥rfi( für kt» Jahrgang 20 9JIatf. — S»l«atf feie 3ti(t 40 ¥!g.

Iltllt
Au« ber f'rari« ber Strafjenate bei 9ieicfcigertd*t«. S. 229.

- (fntiuit bie unter 3uftinuuung be« Gegner« erfolgte 3urücf«

nähme ber Älage eine Uebereinfunft im Sinne be« § 78 be«

©erichtifoftengefebc« ober nicht ? 2. 240. — f)erional*Ber*

äiiberungen. S. 242.

Sin« ber SjkajiS btt Sttnffenote beS ffleidjSgfririjtö.

(e«tf4ttt>ngn «am /rtirunr aut fllärj 1891.)

I. 3«ra IReichiftrafgefepbuch.

1 . §§ 48 . 367 9lr. 5.

flu« ben Aufführungen bei Urtheiiö ber Straffuiuuter geht

hervor, bafj biefelfce ben Begriff ber Anftiftung re^tftirrt^umtitb

alt jutreffenb angenommen hat. @ine Anftiftung fallt tem*

fenigen jur ^aft, welker einen fCnberen $u bet oon bentfetten

begangenen ftrafboren .£>anb(uttg oorfäfylid? beftimmt bat, alfo

in beui Anbeten ben @ntj<h(u§ fjeroorgerufen |at, bie

ftraftare ^anblung jn begehen. IDiei trifft nerliegcnb nach ben

Bestellungen nicht $u, benn ber Apotbefer K. tjat ftch jur Be*

gehuug ber ftraffcaren £antlung erboten, er ivar alfo $u ber«

felbeu f<hen entf^loffeu. (?i fonnte auch in ber mit ber lieber*

mittelung bet einzelnen Äecepte oerbunbenen „Aufforbening oon

Ball ju Baß" eine Anftiftung auf Seiten bei Augefiagten —
melier als nicht approbirter 9Crgt in Ausübung feinet bewerbet

alt £eilfünftlrt für ÄTaufe Dtecepte burep ben Apothefer K.

auefübren lief;, in benen aucfj Arjueijtoffe enthalten toaren, bie

uach § 1 bet 58örttembergif<ben flKinifterialoerfügung »om

30 . Jiejember 1875 nur auf ©runb »on Slccepten approbirter

Aerjte in Apotljefen abgegeben »erben bürfen — nie^ft gefunben

werben, »eil »on »ornberein bei beui 2tpot^i«fer K. ber ($ntf<$(uf;

feftftanb, in allen fünftigen Bällen bie ftrafbare 'Anfertigung

unb Abgabe ber betreffenben Arzneien yorjunehmen. Wach ben

Beftftellungen fonnte nur »on Beihülfe bei Angeflagteii ,ju

ber Uebertretung bei K. bie Webe fein, biefe Behülfe ift jebod;

nach § 49 Str. ©. B. ftraflo«. Wrt^. be« I. Sen. »cm

2

.

®5rj 1891 . 59. 91 .

2 . §§ 49 . 185 . 186 Str. ©. B. § 20 be« SRet«h«pre§.

gefe^e« soa 7 . 2Rai 1874.

©egen ben TOangeflagten W. ift fefigefteUt, baß berfelbe,

ul« er iui Xieufte bei Augefiagten II. feine« Amtei atö Äorref*

— Bestellungen übernimmt jebe Buchhanblung unb f)oftan[talt.

tor waltete, ben 3n^alt beiArtifel« bei bem Gefeit ber ÄorreFtur

feinten gelernt, tat ^tiyt alfo beit e^renfräufenben Inhalt bei

Artttel« rrfanut, unb benneih feine Stienfte al« Äorreftor ge*

(ciflet hat. .piernach ift bie Behauptung bei W., er l?abe ben

ftrafbaren (Sharafter ber 2f;at, zu welcher er Beihülfe triftete,

nidit erfannt, im Uebrigen crfc^cint § 49

£tr. ©. B. ridjtig angewenbet unb ber Begriff ber Beihülfe

nicht yerfannt. S)enn fauiite W. bie Strafbarfeit bei 3»»halld

bei Artifeli, fo bat er auep in bewußter 3Beife jur •perftellntug

ber 3)nufi(hrift ftrafbaun 3nhalti raitgewirft. 2>ag bie frag*

liebe 2>ru(ff<hrift, bai h<>Bt bie fragliche 3eitungiitummer mit

beui oon ihm ferrigirten Artifel jur BerÜffentllchung

gelangen foUte, lag jweifelloi in ber Abfuht betber Augefiagten.

Cb W. fpejied bet ber Beröffeutli^ung utitthätig war. ift recht-

lich bebeutungiloi. Urth- be» III. Sen. yont 16. B^bruar 1891.

90. 91.

3. § 53.

9Mt nur ber wirf liehe Augrtff auf bie angegriffene

fierfön felbft, fonbetn fchou ber brohenbe, unmittelbar braor*

fteheube Angriff — wie ihn nach ben Urtbeiligrünben bie Be*

‘cbwerbeführertu gefürchtet, ali H. jur Bortje|jung bei früheren

Streitei mit ihr bie ^auiflur wieber betrat unb auf fte loigiitg

— berechtigt jur 'Itctbwebr. öbenfotoeitig wäre bie Befcfcwerbe*

fuhren» rechtlich »erpflithtrt gewefen, utit ihrer Bertheibigung

gegen beit gefürchteteu gegenwärtigen rechtiwibrigcn Angriff bei

R. fo lange jn warten, bi« ihr (Shcmann ihr jur ^tülfe faut,

felbft wenn fte — wai nicht feftgeftedt ift — gewußt hätte, baf?

ihr (Sbrrnaiiit iu ber 9lahe war unb rechtzeitig ben Angriff bei

R. yon ihr abwebren würbe. 3Öenn bie Straffamutet enblicp

bie Benußung her Äartoffelhacfe, einei gefährlichen SÖerfjeug«,

jur Abweisung be« yenuetntlicheii Angrtffi bei R. auf bie Be*

fdjwerbeführeriit für nicht erforbcrlich erflärt, jumal R. nicht«

in ber f)anb gehabt, jo fehlt h**r bie bei biefer Sachlage er*

forberliche weitere 'Prüfung unb Bestellung, ob nicht etwa eine

ftraflofe Ueberfchreitung bet 9lothwehr yorliege, inbeni bie Be*

fehwerbeführttin etwa in Beftürjung, Bunht ober Scbrecfcn über

bie ©reuzen bei Bertheibigung binaui gegangen fei. Urth. &es

U. Sen. vom 6. 9RSt| 1891. 363. 91.

4. § 65 Abf. 2.

5S ie bie Afteu ergeben, ift bem Berichten, bem 1880 ge*

bereuen Auabeit K., burd> bai zuftänbige Bormunbfcbaftigenibt
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genug §§ 86
,

90 bet ’preug. Boroiunbfepaftlorbuung vom

5.

2>uli 1875 ein Pfleger befteÜt, unb $war, „um bie iKecpte

be! ÄinbeÄ in bem gegen feine Butter angeftellteii '3 trabet«

faxten wegen Wigpanblung waprjunepnien.* 0eftüpt auf eine

orbiutngSiuägig audgefertigte BeftaÜung bat bemuäcpft tiefer

'Pfleger ten etforberlicpen Strafantrag gegen bie ftngeflagte

gefteiit. Sie 0ültigfeit teß hiernach vorliegenben Strafantrag!

ift Slngeficbt! te! § 65 8bf. 2 3tr. 0. B. ju bejahen. Sie

Necbtmäfjigfcit bet erfolgten Befteffung eiltet „Pfleger!" 3U bem

bejeiepnden 3werfe pat bet Strafrichter nicht nacpjiiprüfen; e!

trat vielmehr lebiglicp Sache be! gujtänbigeu Bormunbfcbafti*

richter«, barüber tu befiuben, ob bie Bestellung eines pflegerd

ben gcfeplicpcu Beftimuiungen etitfpracb, bejw. ob fte jweefmäpiget

©eife vorjuitepmen war ober nicht, Sebenfatt! ift bie Befteflung

in äußerlich orbiiung!mägigcr §orw erfolgt unb hat ber Pfleger

innerhalb bet in feiner Beftallung bejetepneten Aufträge# fich

gehalten, wenn er gegen bie Wutter feine! Pflegling! ben nach

§ 232 Str. 0. B. erforberlichen Strafantrag {teilte. Ser

erfte dichter, welcher (enteren für au!reichenb erachtete, bat fomit

fein Wefep verlept. Einer Erörterung über bie Berechtigung

be! Pfleger! jur Äntragfteliung, bie BefcpweTbefüprtYtn in ber

Urtpeiübegrüufcung 0ermißt, beburfte cs projeffnal niept. Urtp.

be! II. Sen. VOM 13. «ftc« 1891. 364. 91.

5. §§ 67. 266 Nr. 1.

Ser erfte Nicpter hat feftgefteflt, tag ber 'Ängeflagte ali

SeflameutSscflftrecfer be! verdorbenen W. neun $u beffen Naep-

laffe gehörige öotpaer Pfanbbriefe 311 je 100 Splr. theil!

im 3apre 1882 theil! im 3<tpre 1884 beut Banfier J. al!

^auftpfanb für fünftig auf$uufpmeitbe Satlepue übergeben unb

in ber Seit vom 1. Januar 1886 bi! 2. 3»ili 1890 auf biefe!

ftauftpfaub mehrfache Sarlebndbe trage für eigene 3*vecfe er-

hoben hat- Sie verpfänbeten Papiere pat ber ftngeflagte in

bem leptereu 3eitraum fortgefept mit Betragen belaftet, welcpe

fich fdjlieglicp, nacpbeni bie Papiere in golge von berechneten

fdtiöfalbi iiqwKcpen jwei Wal völlig pfaubfrti geworben waren,

am 2. Suff 1890 auf etwa! mehr al! 4 000 Warf (teilten.

3« tiefer jebeluialigeu Belastung ber Papiere hat ber erfte

dichter mit Stecht eine Scpätigung ber Erben unb bamit eine

Benachtheiligung berfelben im Sinne be! § 266 Nr. 1 Str.

0. B. gefüllten. Sn ber biogen Eingabe ber Papiere an J.

in ben 3apttn 1882 unb 1884 war eine folcpe Schäbigung

niept 31 t erblicfen, weil bie Papiere, wenn bie Sarlepndaufnapiue

niept erfolgt wäre, jeberjeit wieber patten jurüefverfangt werben

föiiuen, ein einfache! Sepofitum gebilbet hätten. {rierau! er-

giebt ftyc, tag bie bem ?lngeflagteu jur ?aft gelegte Spat,

mag man nun bie verfepiebenen Sarlehn!aufnapmen al! ver-

fepiebeue felbftfiänbige franblungen betrachten ober fie, wie ber

erfte Nicpter opne Nrtpteirrfpum tpun fonnte, al! eine einige

fertgefepte £anblung qualifu'iren, erft vom Sapre 1886 ab im

Sinnt be! 0efepe! begangen war, fo bafj auch erft von tiefer

3eit an bie fünfjährige Berjäpruug bev Strafverfolgung

ju laufen begann, Urtp. be! III. Sen. vom 7. W5tj 1891,

91. 91.

6. §§ 68 . 09.

Sa! Verfallen in 0eifie«franFpett ift auep baun niept al! ein

0runb für blofjc! Nupen ber Berjäpruug im Sinne be! § 69

Str. 0. B. anjujepen, wenn iiijwijcpen gegen ben Beidjulbigten

ein Entuiünbigung!verfapren eingeleitet war. Urtp. be! II. Sen.

vom 28. gebruar 1891. 3390. 90.

7. § 116.

©ortlaat unb ßaftepMnglgefepichte be! § 116 Str. 0. B.

ergeben niept! bafür, bag in bemfeibm ber Begriff ber Ceffent-

liepfeit be! ©ege!, ber Strage ober be! piape!, wo rtne

Weufcpenmenge verfammelt ift, in bem hiermit Verwaltung!-

ober privatrecptlicp oerhuubenen Sinne 3U verftepen fei. 0runb

unb 3<oecf be! 0ejepe! bagegeu führen ju ber ftuüegung, tag

Cejfentlicpfeit be! ©ege!, ber Strage ober be! ptapee, im 8Ü-

gemeinen alfe be! Cdei, wo bie Wenfcpenverfamuilung ftatt-

nutet, bann vorliegt, wenn tiefer Ort nun fonfreten 3'itpunfte

tpatfäcpticp bem allgemeinen Berfepre, bem (gebrauche be! publi-

funi! freigegeben unb biefeut allgemein mgänglitp war. llrtp.

be! III. Seu. vom 19. Februar 1891. 86. 91.

8. § 130.

Sa! Urtpeil be! Scpwurgericpt! ift aufgepoben, weil bit

ben 0<f<pworeneii naep § 130 Str. 0. B. vorgelegte grage

bie ©orte «gegen einauberN niept entpält, alfo offen lägt, gegen

wen bie ©ewalttpätigfeiten, ju welchen ber 8ngeflagte angereijt

pat, gerieptet waren, wer burep biefelben bebropt war. Sie

au!gelaffencn ©orte fmb wefentlicpe; ba! Bericht faun ben

Waugel im ©aprfpruep niept ergänzen, ba nur bie 0ffcpworeueu

bie Spat feftjufte&en paben. Urtp. be! I. Sen. vom 12. Wärj

1891. 521. 91.

9. § 131.

Sie von ber Nevifiondjcprtft, gelegentlich auch in ber

bütteratur, vertretene Necptdauffaffung, wonach nur, fei e! betu

gefammten beutfcpeii SK ei cp gern ein ja me, fei e! boep beuijenigen

Staate, «in beffen Bereicp bie £aiib(ung verübt wirb," äuge-

pörige „StaatKtnricptuitgeit
11 unb obrigfeitlicpe «Äuorbiiungeu"

unter bem Scpup be! § 131 Str. 0. B. ftanben, erfepeint

weber mit ©ortlaut noch Sinn ber in Nebe ftepenben Straf-

norm verträglich. Cb § 131 Str. 0. B. auep aufjerteutfcp*

bem beutfcpeii 3nlaube niept angepörige «Staaüeinruptuugen*

uub «8norbnungen* umfagt, fann hier bapingeftellt bleiben,

innerhalb be! beutfcpeii 3nlanbe! aber ^wifepeu iXeicp unb beiu

eiiijelnen Bunbeiftaat, jwifcpen tiefem unb jenem beutfcpeii

Bunbedftaat iit ber hejeicpneten ©eile unterfepeiben ju wollen,

ift unpaltbar. Urtp. be! III. Sen. vom 2. Wärg 1891.

304. 91.

10. § 139.

Sie Straffauimer pat angenommen, bap ber ftngeflagte

A.
,
weil er feinen 3w«f«l barüber gepabt pabe, bap B. «vor-

patte,
d

falfcpe Würden anjufertigen, um fte all eepte 311 ge-

brauchen, unb tag ihm bie! bi! bapin noch niept gelungen ge>

wejen fei, noch ju einer 3«t, ju welcher bie Berpinberuug be!

Berbrecpen! noep möglich gewefen fei, bie naep § 139 Str. 0.

B. etforberlicpe 8ujeige pabe macpeit fönnen. Sa! Urtpeil ift

auf bie Nevifiou be! 8ngef(agten A. aufgepoben worben. 3u

ber 8ujeige würbe A. allerbing! auep verpflichtet gewefen jeiu,

wenn er au! ben von ihm waprgetiommenen ihatiaepeu bie

glaubpafte äenntnig erlangt gepabt pätte, tag B. ben Berfucp,

faljcpe! 0elb ,iu maepen uub ju verausgaben, fortfepen »erbe.

Sag bie! aber ber <5aU gewefen fei, pat ba! Urtpeil niept mit

ber erforberlicpen Beftimmtpeit au!gefprocpen unb e! fann fiep

inebefoubere ba! von ipui benupte ©ert «vorpatfe^ auep lebig-
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lieh auf bie von A. wabrgenoutmene Befangenheit beziehen,

jo baß et nicht mit 9lotljweiibigfeit auf eine von bewfelben in

glaubhafter SiJeifc vorautgefeheue 3wfünft 31t benebelt ift.

3ubem ergiebt bat $rotofoU über bie -frauptvethanblung, baß

fich A.barauf berufenst, er tcürbe bie Ädrige ergeben haben,

wenn er tat Bcvorfteßen einet Berbrechent — unb fonacb

auch eine Sortfeßung bet Verflicht fcer Blunjfälfcbung —
erfamit hatte. Hif|» bet I. Sen. vom 19. Februar 1891.

293. 91.

11. §§ 154. 163.

S>ie Ängeflagte, welche in einem CUvttprojcffe ;rugrneibli<h

in Slbrebe geftelit batte, fich mit E. „abgegeben ober $u tßnii

gehabt* ju haben, ift von ber Straffammer »egen fahrlafjtgen

Salfcßeibet verurtbrilt, »eil angenommen ift, baß in Sirflicßfeit

ZWifcßen ber Ängefiagten unb E. zwar nicht eine Beifchlaftvott*

Ziehung, wohl aber fonftige vertrauliche Berfebrtbeziehungen

ftattgebabt haben. 5>at Urtheil ift auf bie iHevijien ber Sin*

geflagten aufgehoben worben. 2>ie Äutbrücfe in ber 3eugen*

frage „ftch mit Semantem abgeben „ober mit i^ai $u thun

haben* finb von ber benfbar mibeftimmteften unb vielbeutigften

Befcßaffeiibett. Bei ber gerichtlichen JaigeuventebmuHg ift et

in erfter 9ieihe fließt unb Aufgabe bet iHicßtett, feinen fragen

eine flare burchfichtige, 9)tißverftäubiiiffe thuulichft autfcbließenbe

Raffung ju geben, unb ben vernehmenben dichter trifft in

erfter Oieihe bie Berantu örtlichfeit fllt wrfeßlte Stageftellung

verfchulbete SrTtßümer. Schämt muß et Bebenfcn enegett,

tag, nachbeiu bat Urtheil cbjeftiv unb uach Äbfußt bet ver*

ueßincnbeit SHicßtert ben Sinn ber 3<ugenfrage feftgefteltt hat,

et mit ber Senbung „mithin* f<hou ßieraut foigert, biefer Sinn

fei auch f** bie Ängeflagte erfennbar gewefen. 2)at SJUßtrauen

ift nicht abjuweifen, baß bie Straffammer bei 3>rüfuug ber

fubfeftiven gahrläffigfeittfchutb bie Snbivibiialität ber Äuge*

flagten garnicht in Betracht gejogen hat. Urth. bet 111. Seit,

vom 19. Februar 1891. 85. 91.

12 . § 166.

@t ift nicht Techttirrthüinlich, wenn ber erfte dichter in

bem vom Äitgeflagleit gebrauchten Äutbnicfe „$)hatltom

ber — wie er autführt — bem beutfehen Äutbrucf „Schein*

bitb, Srugbilb* gleich jn achten fei, nicht eine „befeßimpfenbe

Äeußerung* finbet, fenberu vielmehr eine „in fachlicher Sonn*

autgebrüefte „Benteinung ber (frittenj QMtet* fieht. £iie

Örenje $u beftimnten, wo ein Äutbrucf zur Befcßimpfung wirb,

ift ivefentlich Sache thatfäd'licher Beurtheiluug; wenn im vor*

liegenben Salle angenommen wirb, ber Ängeflagte h®b'e nur i»

„fachlicher* nicht in „befchimpfenber* Seife ftch geäußert, fo

faiin folcher Äuffajfung vom Staubpunfte bet JHeoifioutrichtert

nicht entgegengetreten werben, Urtß. bet II. Sen. vom

24. Sebruar 1891. 164. 91.

13.

§ 166.

IRicßttg ift et jroar, wenn bie iRevijtou bemerft, baß bat

(Gefühl ber Beratung alt ein Borgaug im onnern bet

Bienfcßen nicht ftrafbar fein fömie; ber Berberricßter eraditet

aber auch nicht bie (äefiuitung, foubern eine ^anbluug bet Äit»

geflagten für ftrafbar, nämlich eine öffentliche Ämtbgebiuig,

wobureß berfelbe bie „benfbar tieffte Verachtung" ber (hriftlichen

Äirchen jum Äutbruef brachte. Sn ber Bezeichnung „Ber*

bummungtanfialt" alt Äutbrucf ber benfbar tiefften Beratung

fonnte ohne Stecfettirrthum eine Beichimpfung im Sinne bet

§ 166 Str. &. B. gefunben werben. Urth* bet 11. Sen. vom

28. Februar 1891. 144. 91.

14. § 183.

Äiit bem Mcfcß vom 5. Äpril 1888 ergiebt fich niebtt,

wat geeignet wäre, bie in beiu Urtbeile bet*5Rei<ßtgeri<htt vom
6, '3)lai 1881 (tgntfeh. Bb. 4 @. 130) gegebene Äutlegung

bet § 183 Str. B. f wonach mÜHbiiche Äeußerungen alt

^>anb(ungen im Sinne bet gebachten ©efeßet au gefeben werben

fönnen, in 3weifel ju gieren. ?lbf. 2 bet § 184 Str. ©. B.,

wie er burch jene# QVfeß bem ttrfpfünglUßen § 184 Str. Q>. B.

I;inzugefügt worben, enthält einen eigenthümlichen Sßatbeftaub

unb eine von § 183 Str. ®. B. abweießeube milbere Straf*

brobung. @r läßt in feiltet Sdeife erlernten, baß betrefft

„münblicher" Äeußerungen eine örganjnng bet § 183 Str.QJ.B.

für erforberlich erachtet fei. Urth- bet II. Sen. vom 28. Februar

1891. 226. 91.

15. § 193.

S3er erfte dichter fehlt barin, baß er bezüglich ber Äu*

wentung bet § 193 Str. (8 . B. bie Stellung bet Uiebafteurt

einer ftachzeitfchrift rechttgrunb iäßlfeh anbert auffaßt alt

bie bet ERebafteurt einer politijchen 3<itung. Unzweifelhaft

faitu. wenn et ftch um bie Stage hantelt, welcher 3wecf mit

einer Äeußerting verfolgt worben Ift, bei ber Beweit*

würbigitug auch ber Umftanb, baß ber Ängeflagte iNebafteur

einer Sachztünxd ift
,
mit in Betracht foiumeit, iutbefouberr,

wenn eine
%
))iehrheit von Sachgenoffen eine 3ritung zur Gfcltcnb*

machung von Beruftintereffen gegrüubet unb ben Webafteur ge*

wählt h®t* 3n biefer Seife wirb aber vom erfteu Siichter ber

Umftanb, baß ber Ängeflagte eine Sachicitfcbrift rebigirt, nicht

verwerthet. ör bringt vielmehr bie Stellung bet IRebafteurt

einer Sachztitfchrift grunbfäßlich iu (^egenfaß zu berjeuigen bet

?Kebaftcnrt einer politifchett 3dtuug unb gewahrt elfterem ben

Schuß bet § 193 allgemein, fo weit bie in bet $achjtitf<hrift

bebaubelteu Ängelrgenheiten bie Sachü'noffeu iuterejnreu. X'at

QJefeß giebt feinen Änhalt für bie Änfuht, baß bet Änweitbung

bet § 193 Str. (9. B. grunbfaßlich ein Unterfcbieb gu machen

fei jwifchen 3<itungtrebafteuren unb auberen |>erfoneu ober

Zwilchen ben iMebafteuren von Sa<hzcitfd>riften unb anbereu

IKebafteuren. Urth. bet II. Sen. vom 3. ÜHarz 1891. 203. 91.

16. § 230 «bf. 2.

SBat beu von bem 3nftaujgericht feftgeftettten Saß betrifft,

„baß Äitgcflagter jn ber Äufinerffauifeit, weiche er aut beu

Äugen gefeßt, vermöge feinet Beruft bejw. bewerbet befonbert

verpflichtet gewefen fei, vorgefeßen bureß § 230 Äbf. 2

Str. Qi. B.*, fo fehlt itt biefer Mittung eiue bie (Sntfcßeibung

reeßtfertigenbe Begrünbung. ÜDaraut, baß ber Äugeflagte „ein

Beftßertfohn* unb „bei einem Befißer iu ber Sirthi^ft ift*,

fewie aut bem — übrigeilt aut beu erftercu $wei Shatfacßcit

gefolgerten — Uuiftaube, baß er ein ?anbwirth ift, folgt nießt

mit 9lothwe«bigfeit, baß er vermöge Beruft ober (bewerbet

mit Werten umzugehen verftehen muß, beim et ift, abgefehen

bavou, baß nießt in jebern lantwinb»chaft[ideu Betriebe i^ferbe

verweubet werben, nicht feftgefteltt, baß ber Ängeflagte in eiueui

lanbwirthfchaftlichen Betriebe eine folcße Shätigfeit entwicfelt

ßat, jufclge bereu angenommen werben fonnte, baß bat

fahren mit $>fecben ju feiner beruflichen ober gewerblichen

Digitized by Google



232

3hätigf«it gehört hat. llrtlj. be« t. Sen. vom 26. Februar 1391.

268. 91.

17. § 232.

Dafe bet ©egriff be« ©eruf« ein« Verpflichtung ju bet

betreffenben Sebenltethatigung votaudfefee, erfcferint nicht be*

grünbet, unb «4 bffte^t vielmehr nur bie Verpflichtung, bafe,

wenn bet ©entf außgeübt wirb, bie« mit einer grßfeerereit al«

bet gew^itUt^en Stufmerffamfeit gesehen mufj. Äu<h fft

weiter nicht erferberHcb, ba$ bie Äußübung bei Berufe al«

eine 6rwerb«thätigfrit ftattfinben muffe. Daher genügte aber

int vorliegetiben gaUe jur Stnnahme be« Berufs be« Slngeflagten

ald tfanbwlrth bie geftftertung be« Urteil«, ber Ängeflagte fei

Sanbwirth unb 3agelöhner, er faBe jfen feit einigen Saferen

fein ©runbvermögen an feine Äinber abgetreten unb lebe fefet

al« 9(udjügter in gemeinfcfeaftlichem $au«fealte mit feinem

Sofene, welcher gleichfall« tfanbwirtfe fei, bie üanhwirthfcfeaft

betreibe er inbeffen forthin, fc wie früher auf eigene Sircfenuug,

fegt atß ©«hülfe feine« Sohne«, ihr fei feine felhftgewählte,

burcfe fein Älter unb bie ©utflahgabe nur unwefentlich befcferänfte

^ebenöthatigfeit gewibmet, in Stußühung biefer Sfeatigfcii pflege

er auch ten mit 8®« Äfifeen bekannten 2Bagen feine« ©ohne«

ju leiten. ^>ieTau« ergiebt ft(fe zugleich, baff auch ber § 266

Slbf. 1 StT. fp. C1

. nicht Beriefet ift llrtfe. be« I. Sen. vom
2. SRfirj 1891. 341. 91.

18 § 239.

Da« ben Slngeflagten fräfpreefeenbe Urtfeeil ber ©traf«

faimner ift auf bie SRe^ifton be« Staat«anwalt« aufgehoben

worben. Da« ©eriefet überfiefet, bafe ba« (Stnfpmen nicht blo«

burefe Verjcfeliefetti ber Slußgänge im eigentlichen Sinne er«

folgen fann. Daß ©efefe fpriefet fich über bie Mittel ber ©e«

hinberung nicht au«. Dieje fann in pfepfiftfeen ltn^ moralifden

•fteminniffen überhaupt, wie ©ettalt, ©ebrofeuug, ©ewaefeuug,

beftefeen. Da« ©eriefet beurteilt bie Sache fo, ald wenn ber

Slugeflagte bie K. in ba« 3immer eingefchloffen hatte unb al«

wenn biefer unbenommen gewefen wäre, [ich nach bet jroeit*

gebauten 3 bür tu begeben unb bort ben Äu«gang tu bewirten.

(S« lagt »eilig aufeet Siebt, ba§ nach ben anberweitigen jveft*

ftettiingen ber Ängeflagte in ber Stbficfet ^anbeltc, bie K. in

feine ©«Walt ju befommen, unb bafj er fic in ber 3 fest nach

Slbfcfeliefjen ber Xt>ur nach ber $lut in feinet ©ewalt hatte.

(?« lägt unaufgeflärt, wie bie K. gegenüber bem fie angreifen«

ben Slngeflagten, einem il;r an Kräften überlegenen jungen

Wanne, vermocht hätte, nach ihrem freien ©illen bie anbere

3hür ginn 9(u«gange ju gewinnen. Der § 239 Str. ©. ©.

erforbert nur ein »orjüfeliche® unb wiberrttfetlichfö -frattbelu.

Sßat ber Vorbmicfeter im 3weifel, ob ein (Sinfperren »erliege,

fo hätte er auch prüfen müffen, ob nicht eine gTeifeeitÄberaubung

in anberet fißetfe ftattgefunbeu h<d* Urtfe. be« 111. Sen. »out

5. mit} 1891. 180. 91.

19.

§ 240,

Unerheblich ift ber Umftanb, baft ein nur auf Sin trag

ju »erfolgenbe« Vergehen (im vortiegenben Salle eine ©«•

leibigung) angebroht worben ift Da« ©efefe, § 240 Str.©.©.

unterfcheibet nach biefer Stiftung hin nicht unb e« fehlt auch

$u einer folchen llnterfcheibung au einem ©runbe. (Sbenfo

wenig beburfte e« einer Seftftellung, bafe ber mit ber ©eleibiguitg

©ebrefete, wenu er beleibigt worben wäre, einen Strafantrag

wegen ©eleibigung gefüllt fjabci» würbe, (fine ©eleibigung

wirb nicht, wie bie tKevijion meint, burcfe bie Stellung be«

Strafantrag« nachträglich «jum Delift geftempelt", fie ift »irl«

mehr von vornherein ein Vergehen unb lebiglich bie Straf*

»erfolgung ift »om Äntrag abhängig. (§ 61 Str. ©. $3.) Urtfe.

be« II. Sen. Mm 13. Wärj 1891. 449. 91.

20. § 242.

Unter ben im ©efefe erwähnten „Sich 3ueignen ber Sacfee"

fann begrifflich nur ein Verbringen ber fremben Sache au«

bem ©ewahrfam be« Dritten in bie pfepfifefee ©«waltherrfchaft

be« 3häter« felbft »erftanbeu werben. Diefe Äu«lcgung be«

§ 242 Str. ©. V. ift um fo gewiffer geboten, al«, währettb ber

erfte Entwurf be« Strafgefefebucfee« bezüglich ber feier in 9lebe

ftehenben Ülorm bahin lautete, baß bie Slbficfet be« 3 hater«

bahin gegangen fein mfiffe, bie frenibe Sache liefe ober einem

Sinteren jujueignen, ber jwette (Sntwurf bie ©orte „ober

einem Stuberen" beseitigte, h' fr^ urch a^fr beutlich jum Äu«>

bruef brachte, bafe ber ©ille be« 3häter« unbebingt barauf ge«

riefetet fein muffe, bie frembc Sache irinec eigenen phpfijchen

£errfchaft 3U unterwerfen. Selbftoerftänblich wirb ber Vegriff

be« Diebftahl« nicht baburch au«gefchloffen, bafe ber Ihäter

,3war in ber Äbftcht h^nbelte, bie freutbe Sach« iu feine 03e*

walt ju bringen, aber mit bem weiteren SBiUen, unmittelbar

barauf bie Sach« eiuem Dritten jujueiguett. Denn ber § 242

»erlangt nicht eine auf baueritbe« Gehalten ber fremben Sache

gerichtete Slbficht be« 3häter«. Urth. be« III. Seit, »om

12. Wärj 1891. 560. 91.

21. §§ 242. 246. 292.

Der Slngeflagte A., angeftellter ^iörfter in ber .Königlichen

Oberförfterei 9ehnin, ^tte »on bem ihm »orgefefeten Ober*

förfter bie Änweifung erhalten, ein Damfalb ju fchiefeen, ba»

Slbftfeiefjen »01t Stlttbieren aber ju unterlaffen. Da er itu tKe«

viere unter mehreren Stücfen ein folche« 51 alb ju glaubte,

fd;ofe er nach beutfelfecn, traf feboch 3w«i mit ben Ralfen au

einanber ftehenbe 3hitre, ein Schmalthier unb ein SUtt^er,

welch« gleich oerenbeten. Da« erftere brachte et «um

Cberforfter, bie dtlegung be« lefeteren »erfchwieg er, um fuh

nicht eine £Rüge feine« Vorgefefeten jujujiehen. Dagegen be*

uacbricfcttgte er einen 3«gbnachbatn B. »on ber 3öbtung be«

SÜttbier« unb veranlagte ihn, baffelbe mit {)ü(fe be« A. au«

bem .Königlichen ftorft nach bem ©runbftücfe be« B. $u fefeaffen,

ba er fonft ba« Sfefer, »on welchem ber £>berförftrr nicht« er«

fahren bürfe, »ergraben muffe. Die Straffammer h flt heu A.

ber Veihülfe ju einem von B. an bem Äftthiere verübten

Diebftahl« für jchulbig erachtet. Da« Urteil ber Straffammer

ift auf bie tReoifion be« A. aufgehoben, {mite A., wa« ber

3hatrid'ter feboch nicht feftftellt, einen £ffupation«aft für ben

Si«fu« gar nicht vorgenomnteu, hätte er wibtr feinen ©illcit

ba« Ältthier getöbtet unb niernal« bie Äbfuht gehabt, e« für

ben Sißfu« ju erwerben, hätte er baffelbe vielmehr, ohne e« ju

offupiren, in bem $orft liegen l.rffeu unb bau 11 ben (fntjcbluf)

gefafet, e« bem B. jttr Verfügung ju [teilen, fo würbe bie un*

befugte Veftfeergreifung be« trofe ber 3öbtung herrcnlo« ge*

bliebeuen ©ilbeß unter §§ 292 ff. Str. ©. V. fallen. 6in

unlö«barer ©ibeifpruch befielt aber jwifchen ber §eftftellung

be« Vorberrichter«, bafe ber Slngetlagte A. ba« Slltthier für ben

gißfu« offupirt, unb ber Änuafeuie, bafe A. fpätcr burefe bie
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Änäfycmbigimg bei Ihiafl an B. fiel) brr 33rihülfe |M einem

Diebftahle ftyulbig gemalt habe. .£>atte A. bal ^Ittl'iru für

btn gilful offupirt, b. b. mJbefifj genommen, fo bauerte jeine

thatfächlich« .£>errfcfcaft über baffelbe jo lange fort, all er e« in

feinem SReviere liegen lieg. Stellte er bal in feinem fernere

liegenbe 2 hier rechtlwibrig bem B. jur Verfügung unb half

er ifim bet ber gortj^ajfung befjelben, fo eignete er fi<h eine

bem gilful gehörige Sache ju, welche er in ©ewahrfam hatte,

machte ftch aljo nicht bei Diebftahll, joubern ber Unterj^lagung

jcfiulbig. B. aber fonnte [ich nur ber SJetfiülfe ju bet 2 hat

bei ftngcflagten unb nicht ber ©eguabme einer fremben Sache

im Sinne bei § 242 Str. &. 23. fchulbig matten, weil ber

begriff bei Diebftahll voraulfefct, baj? eine Sache bem ®e«

wabrfau» bei 3u^aberl ol;ne hoffen 3uftimmuitg endogen wirb.

Urtf». bei II. Sen. »ein 28. gebruar 1891. 114. 91.

22. §§ 242. 49. 257.

•Der Knabe A. hat ein jeinen (Slteru gehörige! Spar«

fafjeubitch ju wieberhclten BRalen aul berea Weroahriam weg«

genommen unb ijt bei allen jenen £anb(ungen — mit 9lul*

nannte ber legten, ba bie hierbei bejielte Abhebung ber Dteft«

jumme nothwenbig bie Snuebe^altung bei Spartajjenbuchel oon

Seiten ber Sparfaffeuverwaltung jur golge hatte — feftge*

ftefltermafjen oon ber Äbficht geleitet gewejen, bai Spartafien«

buch nadi erfolgter Abhebung beljenigen ©elbbetragel, welken

er |icb im einjelnen gälte vetj (baffen wollte, in beu öewaljrfam

feinet (Sltern, ber burch bie 2f>at Verlebten, jurücfjubringen.

BRit fKetbt burfte bie Straffammer baven aulgehen, tafj bie

9lbf«ht bei Knaben A. bei einer jeben 2öegnaljmfl;anb(ujig

boosnf gerietet gewejen lei, einen beftimmten Shell bei Spat«

faffenbuchl, nämlich feiner vermögen Irtchtlichcn Subftanj, fup

jujueignen. @iu jeber biejer Diebftahle war aber mit ber in

ber Blbftcht bet rec^tlwibrigen 3ueignung angeführten ©eg«

nannte bei Sparfaffenbuchl aul bem öeroaljrfain bei Ottern

bei A. juriftifch vollenbet, auch joweit ber leitete nur einen

2 §eil ber (Einlage *i<t arteignen wollte, beun im ©anjen er*

griff er auch beu 2^eiL Die Strebung ber bedielten (Selb-

jumme bet ber Sparfajfenverwaltung bilbete feine jur 23ctt«

enbimg bei Diebftahll erforterlidje £anblung. Der Änabe B.,

welker im Aufträge bei A. bie jebelmalige Abhebung ber

©elbfumme bei bet Spartaffe für A. bewirft Ijat, ohne bag

feftgcjtc fit worben, bag B. bie Ausführung ber fraglichen Auf«

träge bem A. jugefagt l?atte, noch elje biejer bal Sparfajjcn«

bndj im einzelnen gatte weggenommen batte, hat fi<h h*w,,a<h

nicht ber 23eihülfe ju ben Diebftählen bei A. fchulbig gemacht,

ei fanit fuh vielmehr nur fragen, ob unb in wiefern bie 2 f}at

bei B. ben SBorfchriften in §§ 257 ff. Str. 03. 5?. ji<h uuter*

[teilen taffe, llrth. bei III. Sen. vom 7. SRfitj 1891. 234.91.

23. § 253.

Blicht nach abftraften .Kriterien, fottbera nach t;er be«

fonberen 2Jefchaffenheit bei einjelnen gaffel ift ju ent«

jeheiben, ob eine Drohung im Sinne bei § 253 Str. ©. SB.

vorliegt, ©irb eine £anMung augefünbigt, welche für ben

sBebrohten nach feiner Snbivibualitöt ein berartigel Hebel ift,

tag bie gurebt vor bemfelben feine ©ittenftfreiheit ju beeinträchtigen

vermag, ift ber 2hater ftch belfert bewußt, will er, um ftch ober

einem Dritten einen rechtlwibrigen SBermcgcnlvortheil ju »er«

[(baffen, bureb bie Anfunbigung ben 23ebrohten in gnreht ver-

femen unb hierbunh ju einer $anbluuß, Dulbung ober Uuter«

laffuug iietl;igen, fo liat er feinerfeitö attel getl;an, um ben

2hatbeftanb bei § 253 ju erfüllen, unb hängt e« (ebiglich von

bem Örfolge ab, ob bie 2 hat all ooReubctet Vergehen ju be«

[trafen ift lltty. bei II. Sen. vom 17. gebniar 1891.

3714. 90.

24. §§ 257. 259.

Die fachliche 23egünftiguug, b. h- bie nach Begehung bei

Verbrechen! ober Vergehen! erfolgte wiffentlicbe ©eifianbleijtung,

um bem 2häter bie Vortheile bei
v
3>erbred;cnl ober SBergebeni

$u [ich ent, erforbert eine ^anblung, burch welche willentlich be*

jweeft wirb, bie gortbauer bei bureb bie Straftl;at geftörten

SRc^tljuftanbel ju ferbern unb bem 2 häter bie rechtlwitrig

erlangten ^ortheile gu erhalten, (fine folche .£>anblung fonnte

ber erfte dichter barin erblirfen, bag bie SBefchwerbefühterin,

obwohl ftc wugte, bag bie betreffenben OJegenftänbe geftohleit

waren, Schreiben anfertigte, welche ben 3»«f hatte,1 r
Hnbere

jum Snfaufe jener ©egenftänbe ju beftimnien. 6l fann ber

SRevifion j.u gegeben werben, ba^ in biefer £>anbluug ein BRit«

wirten $um Slbfage ber geftoblenen Sachen bei Slnberen Hegt,

unb bag bie Öefchwerbeführerin ftch nach § 259 Str. 03. 23.

ber Hehlerei nur fchulbig gemacht haben würbe, wenn fie ihre!

ilortheill wegen gehanbelt hätte, wal bet erfte dichter verneint

hat. Diel hinderte aber ben letzteren nicht, bal Verhalten ber

©efchwerbeführerin all eine löegünftigung im Sinne bei § 257

Str. 23. auftufaffen. 2luch in bem SOlitwirfen *um 2Cbfa$e

geftohleuer Sachen bei ?(itberen fann eine {'»anblung gefunben

werben, welche ftch, wenn bie fonftigeu 2.
Jorauifehungen bei

§ 257 Stt. &. 23. vorliegen, all Söegünftiguug barjtettt.

Urtb. bei II. Sen. »out 24. gebtuat 1891, 166. 91.

25. § 257.

Die Straffammer h*l SSlngeflagten A., einen noch

nicht 18 3&hK alten Äaufmannllchrling, für überführt erachtet,

feinem ?ehrhcnn B., nach Segeljung einel gegen lejjteren be«

fonberl feftgeftettten Cotterievergehenl, wiffentlich SBeiftanb ge-

triftet $u haben, um ihn ber 23eftrafnng ju eutjiehen unb ihm

bie Söortheile bei SBergehenl ju fuhern. Die Söeiftanbleiftung

ift barin gefunben, ba§ bei einer im OJefchäftllofale bei B.

vorgenommenen Durcbfuchung A. bal bal wichtigfte 23eweie*

material gegen B. enthaltenbe Äunbenbuch bei Seite 311 fcha^en

verflicht hat. Die Straffammer hat jtoar für feftgeftettt er-

achtet, bafi A. ber BRitthäterjchaft an bem von B. verübten

¥ottfrievergehen fief» fchulbig gemacht habe, aber weiter that»

fachlich angenommen, bag A. bei ber verjuxten Öefeitigung bei

Kunbcnbinhl an feine eigene Strafbarfeit gar nicht gebaut,

vielmehr bamit nur beabftchtigt habe, ben anberen BRSttbätcr

B. ju begünftigen, nicht aber, fich felbft ber 23eftrafung iu ent*

jiehen ober fid? felbft bie 23ortheile ber begangenen Straftljat

ju fuhern. Daraufhin ift gegen A. unter ber geftftettuug, bag

er bie jur (Srtenntnig ber Strafbarfeit ber -ftanblung erforber«

liehe (^infuht befeffen habe, § 257 Str. ©. 23. angewenbet

werben. Die Sievifion, welche rügt, bafj bie feftgeftellte BRit*

thaterfchaft bejüglich bei yotterievergehenl bie Blnwenbung bei

§ 257 Str. &. 23. auljchliege, ift verworfen. Sie fcheitert

au ben getroffenen geftftellungen. Die Iheilnahuie an bet

vortiergegaitgeueit Strafthat fchliegt ben 2 hatbeftanb einer 2'e»
günftigung nach § 257 Str. ©. 23. nur insofern aul, all
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leßtere ein« „Seltftbegunitigung' 1

tarfteflt; festere ater ift im

vetliegenben Falle tharfäcblich «mini. llrtl). be« II. Sen.

vom 28. ^etniar 1891. 97. 91.

26. § 263.

Soffen „allgemeine Anpreifungeit* au« beit begrifflichen

©reujen t^atfät^lic^er betrügeriicber Unwahrheiten herau«fal(eit,

batm muß e« »l<h in 2BirfUc^feit au«fcbließli<h um affgemeiue

Urtheil« fublettiver Art ohne jeben greifbaren t^atfdc^ltc^cit

Inhalt über bte B«f<haffeith«it eine» ©egenftanbe«, einer ©aare

unb bergl. Raubein. Tabin gehören untet Uiuftänbeu Qualität»«

bezeidjmiugen wie gut, *<höii, pmiwertb unb ähnliche f®te-

gortfch« Au«brücfe. 3m vorliegcnbeu Falle fleht eine roß»

foinmeu fcnfrete tbatfächlicbe Angabe in Frage, bereu äußere

©abrbeit ober Unwahrheit ohne ©eitere» flar geftefft werben

fonnte. Tic Behauptung be» Angeflagten, „er h«&* ba» $>ferb

längere 3eit in feiner ©irthfchaft gebraucht
-

, enthält aut*

f$(fe(ffi<h bie Bcrfptegeluug eine« beftimniten, ber Borgaugen»

t;eit angeherigen Vorgänge« bet ©rfchetuunglwelt unb gar

nicht« von Anpreifung. 3u beut weitere« 3ufaß, er habe ba«

|>ferb „für gut befunben*, mag aflenfaff« ber Hu«brucf „gut*

all au [ich nicht thatfäcblid» qualiji.urt werben. 3m 3ufamuien»

hange be« ©äugen ift er gleichgültig. Tenn ber Hu«brnct

feilte nur taju bienen, bie wiifentlich falfche Behauptung, ba«

^ferb habe ftd? längere 3eit in ber Arbeit be« An*
gef lag teil a(« brauchbar erwie'en, zu verftärfen. llrtb. be«

III. Sen. vom 16. Februar 1891. 3774. 90.

27. § 263.

Tet Shatbeftanb be« Betrüge«, begangen btircb unrichtige

Tetaration seit Frachtgüter« jum ©ifenbahntran«port behuf»

©rfpatung ber au fich gefchutbeten Frachtgebühren, unb bie

Anwenbung ber Straibeftimmung in § 263 Str. ©. B. wirb

baburch nicht au« gesoffen, baß ba« 9teicb«-@ifenbahn-BetTiebfi«

regiement bie ©ijenbabnverwaltungen ermächtigt, bei unrichtiger

Angabe be« ©ewicht« ober Snfylltf eine Äcnventioualftrafe nach

SRaßgabe ihrer befoiibercn Beftimmungen von bem Berfenbet

^ erheben, unb baß im foufreteu Falle ber Angetagte folche

serwirft unb befahlt hat. Urth- bc« III. Sen. vom 19. Februar

1891. 151. 91.

28. § 288.

Ter § 288 Str. ©. B. verfangt nicht« weitere«, al« tag

ber Schulbner, bem eine 3waug«vollftre<fuug breht, Beftanb*

theile feine« Bennegen« in ber Abficht veräußert, bie Be*

ftiebigung brfl in Frage ftehenben ©laubiger« zu vereiteln, ©ie

biefe Beräußerung ftattfinbet, ob mit ober ohne Entgelt unb

ob, fall« gegen (Inigelt vnäußert wirb, tiefer bem ©erthe be«

reräugerten ©egenftanbe# entlpricht ober nicht, erfcheint gleich-

gültig; wefentlich ift unt, bag bie Beräugerung in Jener Abficbt

erfolgt. Tag eine folche Abfiiht auch bei Betäugerungen, bei

fcenen bie ©egenleiftung bem vollen ©«riß« be« veräußerten

©egenjtanbe# entlpricht, vertagen fann, lägt »ich hU$!

bezweifeln, llrth. be# I- Sen. vom 16. Frbruar 1891.

299. 91.

29.

§ 292 Str. ©. B. § 266 Str. f. O.

Ta# angefechtene Urtfceil ber Straffantmer führt au, ber

Augetagte habe ju (einer Bertbeibigung behauptet, er habe

lebiglich im Uebereifer feine« Suchen« nach bem 2ager von

Füchten feine Sagbgreuze übetfehritten. Tie« fann bie Be»

beutung haben, her Angetagte h°be behauptet, im (fifer ba«

Ueberfchrriten feiner ©tenje nicht bemerft zu haben, ©enn

ba« Urtheil bei Beweffung ber Strafe von einem theilweifen

©eftänbuig be« Angeflagten ipriebt, fo fann ftc$ bie« trat auf

ein in Abrete (teilen be« Bcrjaße# beziehen, ba er beu cbjeffisen

^hatbeftanb unbekgten Sagen« burch Ueberfchreiten feiner 3agb*

grenze offenbar $ugeftanben pat. ©ar aber wirtlich bie vor*

faßliche .f)anblnng«weife vorn Angetagteit in flbrebe geftefft, fo

war ba« ©ericht verpflichtet, fich barüber au«zufprechen, ob <«

verläßliche Berübung entnahm ober nicht, ba felbft fabrläffige«

Raubein hierbei nicht ftrafbar ift. Ta ba« Urtheil herüber

fchweigt, mußte e« aufgehoben unb bie Sache zur erneuten

Aburteilung «untefverwiefen werben. Urth- be« I. Seu. vom

2. «Bar* 1891. 370. 91.

30. § 31G.

3m Urtheil vom 17. April 1883 (»«ptfpr. Bt. 5 S.259)

hat ba« 9ieich«ger(cht angenommen, bag in bie Äategorie ber

Aufftcbtflbeantten im Sinne be« § 316 ?(bf. 2 Str. ©. B.

affe i'erfonen fallen, welche vermöge ihrer Aufteilung barauf

ZU fehen unb auf.uimerfen haben, bag beim Betriebe fein

Schaben gefehlt. Tie Anwenbung bie'e« ©runbfaße# auf ben

Angetagten, (welcher al« £ülf#bahitwärteT unb Ärahnmeifter

bezeichnet ift), fann utn fo weniger in Frage fomuien, al« bie

Aufteilung be« Angeflagten al« Ärahnmeifter mit tienfflichen

Funftionen verbunben ift, welche ben Betrieb auf ber Bahn

betreffen. Temgemäg irrte bte Borinftang nicht, wenn ft« ben

Angetagten al« eine jnr Anfftcbt übet ben Beförberung«betrieb

angefteffte Werfen anjah- Urth- be« IV. Sen. vom 17. Februar

1891. 277. 91.

31. § 333.

Tie Straffainmer l;“i in ihrem bie Hugetagten frei*

fpcechenbeu Urtheile feftgeftefft, bag fte zwar bem Beamten D.,

welcher bei ber Prüfung ber Bertragöinägigfeit unb Abnahme-

fähigfeit ber von ben Angeflagten bem F*«fn« gelieferten 3u^e

unb bei ber $eftfltllung be« drgebniffe« tiefer Prüfung unb

ber ©nijehetbung über Abnahme ober 3nrücfweifung be« ©e-

lieferten bethriligt war, mit Be$ug auf biefe amtliche Ühätigfeit

ein ©ejebenf Angeboten beziehentlich gewährt haben, baß fie

jeboch nicht ein ber Ttenftpflicht be« D. juwiberiaufente« Bet-

halteu, in«befonbere nicht eine Bevorzugung ber Angeflagten

vor Hnberen ober eine nur oberflächliche Prüfung herbeizuführen

ftrebten, fonfcem, baß fie nur bezweeften, eine unberechtigte

9iigorcfttät bei Bontabme ber Prüfung abzuwenben unb ben D.

Zu beftimmen, unter ©ahrung voller £bjeftivität bei ber

Prüfung ein gewiffe« Sohlwollen walten z« laffen. Tie F<ft’

ftellung, baß bie Sntention ber Angeflagten hierauf geriebtet

unb befebränft gewefen fei, liegt auf thatjächlicbent Boben. Tie

Annahme aber, baß hiermit D. nicht }n einem feiner Tienft*

pßieht juwiberlaufenben unb biefe verleßenbeit .{>anbeln habe

bestimmt werben foßen, läßt einen ffiecbUirTthum nicht erfennen.

Urtb* be« III. Sen. vom 5. ÜDcär$ 1891. 305. 91.

32. § 360 Br. 14.

Bad) bem feftgeftellten Sachverhalte bat ber Angetagte

wäbrettb eine« .fmnberennett« mehrere Hnwefenbe zum Seßen

von Beträgen auf bie einzelnen ftunbe aufgeferbert unb babnreb

brei (namhaft gemachte) f‘erfonen veranlagt, auf 2 .^unbe 10

bezw. 3 Warf zu ießen; nach ber Abtebe feilten bie Spieler,
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faßt bie -punle alt erfte ober streite am 3*rie anfümen, if?ten

(Sinfag te))pdt erhalten. 3« wie fern in Mcfem Sa^m^alte

ba« „Ratten* eine« (Glficf«fpiel« ;u finben ift, erörtert bie

Straffammer nicfct. Cin folcpf# ^.^cilten* lagt ftrfj aber nur

annepmen, wenn Semanb ein (Glücf«fpie( in ber ®etfe unter*

nimmt, eher in bie 9?eße be« Unternehmer« eintretenb bcrartig

fertfefct, bar; bie (Gelegenheit jnr Betpeilignng barmt burr^

irgenb eine Beranftaltung einer uubeftimmten 3apl »an |?erjenen

gewahrt wirb; bie Otooäpning ber (Gelegenheit nur an einzelne

beftimmte t>erienen genügt niept. Sit« felgt au« bem begriffe

ren „.fjalten" mtb bem gefeplicpen tfrierbeneiffe, baf; ba« .palten

auf einem effentlicprn 5Bege, einer «Strafe, einem cffentlh^cn

fMape eher in einem öffentlichen Berfammlungserte erfclgt ift.

An« biefem (Meftcptfl-punfte ift bie panbliing«wei|e be« An*

geflagten, welcher anfcpriuenb nur bet bem Kennen umher*

gehenb einzelne perlenen jttm Se$en anfgefcrbert uub rer*

anlaftf pat, nicht beurtprilt. -Ter § 360 Str. 14 Str. (G. B.

fann alfo irrig aitgewenbet fein. Urth. be« Hl. Sen. rem

5. SRai} 1891. 200. 91.

11 . 3 ur £Keich«|traf prejefjcrbnung.

1. § 23 Str. 2.

X'afi bie Bcrfcprift be« § 32 Str. 2 Str. f. £>. auch

bann Auwrabung finbet, wenn ber bet reffenbe richterliche Be*

amte bie Unterfuchung gegen ben Angeflagten nur jum 3 peil

geführt ^at» ift nach Raffung be« (Gejc&e« jweifelle« unb in

ber Subifatur bereit« wieberhclt anerfanut werben, llrth- be«

III. Sen. rem 23. Rebruar 1891. 3497. 90.

2. § 34.

Staepbem einmal ber Antrag ber Stebenfläger, ben Auge*

flagten wegen Berlebuieg be« SJiufterjchubgefebe« »erurtbeileu,

)tnn GSegcnftanbe btr Berpanblung gemacht werben war, muhte

ta« (Gericht, wenn e« ben Antrag ablehnte, biefe @ntieheibtwg

mit (Grünben rerfehen, in ber ttnterlaffuug ift zwar nicht, wie

bie Kcrifcen meint, ein Berftofj im Sinuc be« § 377 Str. 7,

wehl aber eine Berfefcung be« § 34 Str. O. ju fintrn.

Stacp Sage ber Sache hing bie Stotbwenbigfeit eine« (Eingehen«

auf bie ren ben Stebenflägern behauptete Berletjung be« SNufter*

fchubgefege« ren brr frage ab, ob fiep eine felcpe Brrlepitiig

im Bcrpältniffe ju bcrn unter Auflage geftellten Vergehen gegen

ba« SRarfenfchubgefep — ren welcher leptereu bie Straffammer

ben Angeflagten mit Keept freigeipreepen pat —
,

bie Bejahung

brr Sepultfrage roraulgefefct, al« eine anbere Straftat ober

al« eine fZRobalität berfeiben 3 hat bargefteßt haben würbe.

§§ 263 bi« 265 Str. S>. D. SDfll angefcchtene llrtpeil läpt

im tlnflaren, wie feep ba« Bericht ,ii biefer frage gefteilt bat.

Sa« Keri|iou«gericpt ift nicht in ber Sage, biefe auf tpatfäep*

liehe Unterlagen $u ftfi$enbe (fntfepefbung 511 treffen. Siefe C5r*

Wägungen führten $ur Aufhebung be« Urtheil«. llrth. be«

II. Seit, rem 6 . ®tär; 1891. 326. 91.

3. § 56 Sir. 3.

Sie .pauptthat, auf welche fiep bie Begünftigung hqiept,

ift in ber Unterfuchung gegen ben Begüuftigcr zugleich bie ben

(Gegetiftanb ber Unterfuchung bilbenbe Ipat ira Sinne be« § 56

Sir. 3 Str. $. 0., unb hinficptlicp biefer panptthat, be« bem

A. $ur Saft faßenben naep § 209 Sir. 1 Äonf. JDrbnung ftraf*

baren Banferott«, eraeptet bie Straffammer in ber StTaffacpe

gegen ben B. wegen Begünftigung ben 3eugen L. al« £epUr
rerbneptig. Sa« ift recptlicp nicht $u beauftanben. Urtp. be«

II. Sen. rem 3. SJifiq 1891. 520. 91.

4.

§ 191.

Sie Diüge eine« Berftefje« gegen § 191 Sfr. f. C.
enreift fiep al« gerechtfertigt, obgleich ba« i'rotofeß über bie

in her Sepnung ber (Speleute R. gefcheheue öimiapme be«

Rtigenfcpein« in ber .pauplmhantluug uiept eerlefen werben

ift. Senn, wie ba« SipuHglprotcfoß ergiebt, ift in ber.paupt*

yerhanblung yor beit (Gefcpwerenen ber Unterfud?ung«ri(hter,

toelcper bie (Einnahme bc« Äugenfcheiic« geleitet pat, al« 3«»öp
i’ernenimeii werben. Serfelhe pat eine bem l'retefeß al« Sin*

läge beigefügte .panb^eicpHung aufgenemmen unb e« ift regiftrirt,

bah bie Angaben be« 3engen ftch mit bem 3npal! be« »en ihm

aufgenewmenen ^retefell« über bie Rugenfcpeinl-dliMapme

becfeii. Somit ift alfo treb ber unterbliebenen Slerfcfung be*

i'retofell« ba« ®rgebni§ ber gefebwtbrig erfolgten JBefichtigung,

*>en welcper ber Slngeftagte niept uerper benachrichtigt war,

guc Äennfiiifj ber (Gefcpworeuen gebracht werben. Sag
bie« in (Gegenwart be« Rngeflagten unb feine« ilertpeibigertf,

cpue ba§ biefelbeu bagegen ffiiberfpmcp erpoben haben, ge*

tchepen ift, vermag ben SRangel nid)t ju peilen, weil ber

SJleglicpfeit Rechnung ?n tragen ift, ba§ für bie ßntfepefbung

wefent liehe, ba« in ber •pauptrerpaubluug yergefüprte (5c*

gebnig mebiftcireube ©apriiepmungen nur am Crte ber

Berichtigung unb gelegentlich berfelben gemacht werben

formten uub bf«palh bem Slngeflagten uub bem Ber*

theibiger uuhefaunt geblieben finb. Urtp. be« IV. £en. eeiu

10. 3JMq 1891. 464. 91.

» 5. § 217.

Sap ber Slugeflagte felbft gur •pauptverpaubluiig niept mepr

gefaben, foubeni rcrgefüprt würbe, aubertc niept« an ber Ber*

pftichtung be« (Gericht«, ben enoäplten Bertpeibiger, bejfen ®apl

bem Bericht ange^etgt war, $u laben. Sie Sßerte be« § 217

Str. S. „neben bem ftngeflagten* paben niept bie Bebeu*

tung, bap bie Sabuug be« Slugeflagteu uub be« Bertpeibiger«

gleichzeitig gefepepeu muffe unb baj?, wenn bie Sabung be« Än*

geflagten früher ftattgefimben, nun eiu nacptraglid« gewählter

Bertpeibiger, beffen SBapI bem Cfierichl angejeigt werben, iiicpl

mehr laben fei, foubeni fie brüefeu nur au«, baf; au§cr

bem Slngeflagteu aud) beffen Bertpeibiger unter ber »out (Ge*

fege angegebenen Betaulfepung su laben fei. Urtp. bc«

III. Sen. sem 7. SWäij 1891. 111. 91.

6 . § 243 Sthf. 2.

Skip KkIWcR be« Stbung«brctefeß« pat ber Sfugeflagte

in ber •f)anph?erpaiiblttngj um gegenüber ber Slnflage wegen

Beleibigung bie ren ihm erpobeue (Sinrebe ber ®aprheit bar*

juthun, Bernepmuiig be« K. al« Scpupjeugeu beantragt. Üpne

beu Antrag ju befcpelben, pat bie Straffammer ba« ben Au*

geflagten rerurtheilenbe (Jrfenntuig rerfünbet. 3war erwähnt

ba« Sipungipretofoll, uaep Berufung ber Urtpei («formet fei

bie münblicpe örfffnuug ber UrtheiUgrünbe burch Berfünbung

eine« öericptehefcpluifeß „unterbrechen" werben, 3«haUfl

beffen bie Ablehnung be« rererwäpnten Bewei«antrag« wegen

„Uuethefelicpfcit* be« Beweietpema« für bie öntfcheibung ber

Sacpe au«gefprcchen würbe. 15« liegt jebeep auf ber .f>aiib,

baf; burep liefen Berfucp, ba« Berabfäumte nacpzupeleu, nicht
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tiuljr erreicht würbe, alß wenn bem Hngeflagten bet Vefcheib

auf feiucn Antrag tri (Gelegenheit ber llrtheilßzuftellung fchrift*

lief» in ben llrtheilßgrünben gu Ih eü würbe. Ter Hn geftagte

ift fonach thatfadjlich *n b*r £auptvcrh&nblung imbefchieben ge*

blieben. Taß Uriheil beruht auch (wie weiter außgcfüfirt wirb),

auf bem gerügten Verftog. Uriff. beß III. Sen. ccm 12. ÜRärj

1891. 457. 91.

7. §§ 250. 191. 222. 223.

Ta« eingehaltene Verfahren ift nicht )U beanftanbeu.

(5incß 2heil* ftct?t Umftanb, bag bei ber femmiffarifcheii

Vernehmung eine* 3eugen burch ein außlanbijeheß (Gericht yen

beui (enteren baß Prfuchen beß reguirirenben (Gerichts um Vc*

nachrichtiguug ber 'J>rc§efct'etf*eiligten reu bem Termine im £in-

blief auf bie Vefttmmungen beß betreffenbeu außlänbijehen

^rozegreebtß nicht entiprechen werben, ber Verlefung beß fern-

tniffarifebett Vernehmungßprotcfollß nicht im ©ege uub anbereu

$h6tt feßt ber § 250 in Vcrbinbung mit ben §§ 222. 223

bejw. § 191 Hbf. 3 Str. £>. ein f?retcfolI über bie eib-

liebe ober uneibliche Vernehmung jur Sache vorauß,

währenb im gegenwärtigen gafle feine folcbe Vernehmung,

feuberu lebiglicb bie com (Gericht prctofclürte (Stflärung ber

betreffenben 3cugcn vcrliegt, bag fie ftch nicht vernehmen laffen

wollen. Ta* ^'rctefeU über biefe (Jrflätung ftettt fuh fonach

nicht al* ein VentehmungßpreiefoH im Sinne beß § 250,

t'outern lebiglich alß eine Urfunbe bar, welche nach § 248 Str.

$*. £. verlefen werben burfte. Tiefe Verlefnug aber founte,

ba von feiner Seite ein ©infpruth erheben würbe, ohne

richtßfcfjchlng, von Seiten beß Verfißenben vorgenommen werben

(§ 237 Str. £>.). Urig. beß I. Sen. com 19. gebruar

1891. 3606. 90.

8. § 250 Hbf. 3.

Vei ber in ber .patipberhanblung cor ber Straffawuier

erfolgten Verlefung ber.Hußfage beß foinmiffarifch vernommenen

Beugen 8. ift nicht vermerft worben, ob eine Veeitigung beß

3eugen ftattgehabt hat. Huf biefem Verfehen beruht baß UrtheiL

Ter 3euge war beeibigt worben. Sn ben llrtheilßgrünben wirb

in Vetrcff aller in ber £aitplverhaitblnng gehörten 3eugtn er-

wähnt, bag fie eiblich vernommen worben-, bie gefauiutten geft*

ftellungcn werben mit auf bie Hußfage beß fommijfarifch «er»

nommenen 8. geftüjjt, 1;*** aber chne Angabe, cb bie Hußfage

alß eibliche gewürbigt worben fei. Snfofem bie Hußfage beß S.

ben Hngeflagten belaftet, lagt fuh jwar nicht bezweifeln, bag

ber erfte dichter ber Hußfage (Glauben gcfchenft hat, unb eß ift

in fefern unerheblich, ob er bie Hußfage richtig alß beeibigte

ober irrig alß nicht beeibigte gewürbigt hat. Tic Bußtage

beß S. enthält aber auch bezüglich ber brei im Uriheil erörterten

f'unfte Hußlaffungcn, welche möglicher ©elfe ju (Gunften beß

Hngeflagten verwerthet werben fonnten. Ter iKcvifionßrithter

ift nun nicht in ber 9age, beuribeilen $u fennen, ob nicht ber

erfte dichter fclcfitn Hußlaffungcn eiu größere* (Gewicht, alß ge*

fchel;en, beigeuieffcn haben würbe, wenn er auf bem iui § 250

Hbf. 3 Str. £X vorgefchriebencn ©ege veranlagt worben

wäre, bie Hußfage alß beeibigt in Vetracht ju ziehen. Sonach

läßt ftch bie Vlcglicbfcit, baß baß Urteil burch baß gerügte

Verfehen ßum 9tatbtheil beß Hngeflagten beeinflußt worben fet.

mit Sicherheit nicht ablehnen. Urtl?. beß 11. Sen. oem

10. 2JIüt$ 1891. 407. 91.

9. § 252.

Tie fKevifton beß Staatßanwaltß unb beß Vebrnflägerß

gegen baß freifprechcnbe Urtheil ber Straffammer ift barauf ge»

flößt, bah bie Vernehmungen beß Verlebten Z. auß bem Vor»

verfahren neben ber gemäß §§ 222, 233 Str. C. erfolgten

fcmmiffarifchen Vernehmung biefeß Beugen unter Verlegung beß

§ 252 Str. ?>. £)., welcher com (Gericht jur Vegtünbung beß

Vefchluffeß angeführt ift, veriefen fmb. § 252 Str. O. ift

nicht ccrleßt. (Sß ift Sache ber richterlichen Vewetßwürbigung,

ob ein sorliegenber SBiberfpruch alß gehoben betrachtet werben

faim, ober ob berfelbe mit feinen Sirfungen für bie (Glaub«

würbigfeit beß 3«*g*n fortbefteht. Hbf. 2 beß § 252 Str. £>.

feßt nicht unbebingt bie Hnwefenheit te§3<ugen ocrauß. Hder»

bingß bat bie Verlefung einer nach ^ta §§ 222, 223

Str. i'. D. angeorbneten fouiuiiffarifchen Vernehmung an bie

Stelle bet perfönlichcn Vernehmung beß Beugen zu treten;

bafür aber, baß hierbei heroortrrienbe ©iberfpriiehe nicht im

©ege beß § 252 Str. O. feftgeftcDt werben bürften, fann

feine gefcßliche Veftimumng angeführt werben. (?* wate ju»

läffig gewefen, baß bie ^rozeßparteien Hnträge auf nochmalige

fomuiiffarifche Vernehmung geftellt hatten; leßtereß ift aber nicht

gefchehen. (fß ift auch nicht »on wcfeutlicher Vebcutung, baf;

ber fommittirte dichter bem 3eugen über bie ©iberfprüche

feinen Vorhalt gemacht hat, wie er veranlagt gewefen wäre.

Urtb. beß I. Sen. vom 9. 9Här§ 1891. 405. 91.

10. §§ 253, 254.

Tie Üievifion beß Hugetlagten erhebt Vef<hÄnrbe bar»

über, baß in ber .fiauptverhanblung ein (naher bcgetc^nefefi)

^'rotofoll verlefen worben fei. ©ie bie Hften ergeben, ift baß

’protofcH ein gerichtliche* unb <ß betrifft bie frühere Ver*

nehmung beß Hngeflagten. Tie von ihm bei biefrr (Gelegenheit

abgegebenen ßrflärungen fonnten nach § 253 Str. $. D. unter ben

bafelbft naher angegebenen Votaußfeßungen «riefen werben. (Siner

Hugabe beß (Grunbeß ber Verlefung beburfte e* nur, wenn

von ber Staatßanwattfchaft ober bem Hngeflagten bie Vc>

urfuubung beantragt würbe (§ 254 baf.). gehlt eß, wie im

vorliegenben ?aße, an einem folcßen Hntrage unb ift in $olge

beffeu bie prctofoUarifche geftftellung beß (Grunbeß ber Ver-

lefung unterblieben, fo fann biefet in einem fpatcren Stabium

beß Verfah«»* uießt mehr feftgeftellt werben, unb eß bleibt bann

nur bieHniiahuie übrig, bag ber Vorfißenbe nach pfüchtniägigem

(Srmeffen ber Hnftcßt gewefen ift, eß liege einer ber gäDe beß

§ 253 vor, unb baf; auch bie f?rojeßbrthciligten einverftanten

gewefen Fmb, ta fie webet ber Verlefung wiberfproben (§ 237

Str. 4>. Ü.) uoth Hngabe unb ^rotofollirung beß (Grunbeß ber

Verlefung beantragt hal*n - tieß IV. Sen. vom

17. gebaut 1891. 3331. 90.

11. §§ 259. 263. 264. 402.

Tie Hngeflagte war befchulbigt, in bem 3ritraum von

Zwei Bahren burch felbftftänbige ^janblungen jum 3w«ife

ber Säuichnitg tut fcanbel unb Verfegr Vahrungßmittel, nämlich

Vcilcb burch 3ufcß«n von ©affer, verfälscht ju haben. 3n bem,

fobanu auf bie JXeoifion ber Hngeflagten aufgehobenen, Urtheil

beß ?anbgerichtß würbe alß Grgctniß ber ^auptverhanblung

feftgeftellt, bag nur in bem zweiten im (Sröffnuugßbefchluffe ge-

bachten galle eine [eiche gälfdmitg }u ermitteln, bezüglich beß

erfte« unb britten gatlcß aber ein Veweiß nicht zu erbringen
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gewefen fei. 3n bem, nach Aufhebung jene! Uä^cül, auf anber*

weitige Verhanblung ergangenen Urteile ^rat baß Sanbgertcfct

angenommen, bag in jenem zweiten galle eine gälfchung nicht

ftattgrfunben habe. Slber eß beftraft bie 31 n geftagte, ohne fie

in biejem galle freizufprecheu, wegen gälfchung in bem erften

unb in bem brüten gafle, inbem eß meint, bag burd? baß auf-

bebenbe llrtbeil beß Bieit^ßgert^tß baß Verfahren wieber auf ben

«taub beß @TDjfnungßbef(hluffeß juriirfgeführt fei. 3Die ÜHesiftcn

bei 'Ängeflagten, uiet^e bieß Verfahren für uiquläfftg fiält, ift

legrunbct. 3n bem erften unb in bem brüten galle feilte naitj

§ 259 Str. $>. £>. f^M in bem früfiereu Urtbeile beß Sanb*

geritfjtß bie gretfprechung bet Slngeflagten erfolgen muffen.

Sie ift in bemfeiben jwar nicht formeil, fo bod> materiell ent*

galten. Daß anberweitige Urteil hatte fich lebiglid? mit bet

S«hnlb bet 9(ngeflagten bezüglich beß zweiten gaQeß ju be*

ftbaftigen. Urth* beß I. Senatß oem 2. Wärz 1891. 344. 91.

12. § 264.

t£ß mag ba^in gefteQt bleiben, ob auß ben Veftimmuugeu

bet §§ 242 &fc{. 3, 136, 257 Str. f. D. bie Verpflichtung

beß VoTjttyenben tierjuieiten ift, ben 3(ngeflagten außbrücflicb ut

befragen, ob er bem mänberten rechtlich«» ©efuhtßpunfte gegen*

übet dwaß ;u feinet Vertheibigung anjiifüfiren fjabe. 3w«cf*

»tägig ift eine außbrücfit$e Befragung jebeniaQß. 3»>n Winbeften

ater muß bet Vcrfibente burch fein Verhalten unjttieibeutig

jum Jlußbrucf bringen, bag baß (Bericht bereit ift, mit JKücfficht

auf bie eingetretene Vcränberung (Srflärungen unb Anträge beß

Slngetfagten ocr bet llrt^eilßfinbung entgegen $u nehmen unb

;u prüfen, unb eß muff bem 'Mngeflagten gii folgen ISrflärangen

unb Anträgen 3«t gelaffen werben, golgt auf Hfnweifung

ohne Befragung beß ?lngef1agten fofort bie Veratfjung ober

Verfüubung beß Urt^eüß,
t
fo ift bem Ülngeflagten bie (gelegen*

heit zur Vertheibigung, welche ihm nach § 264 Str. 'J>. O.

gewährt werben muff, abgejehnüten. Dag leptcreß gef(bel;eu

unb babunh bet § 264 Str. V- £• ocrle^t fei, behauptet bie

Staifion unb biefe ^Behauptung ift burch baß SibungßpTOtcfoU

nicht ju wibcrlegeu. Urft. beß II. Sen. vom 20. gebruar 1891.

12. 91.

13. § 264.

Die Hinweifung auf ©efefje, welche Diebenftrafen unb

fonftige Diebenfolgen ber Straftat fceftinimen, ift in beui §264
Sir. i'. D. nicht »orgtfebrieben. Hiernach fonnte bie Veftimmitng

beß § 319 beß Str. 03. $3. ofyne oorberige Hittweifung auf

biefelbe gegen ben Slugcflagten zur 'äiurentung gebracht werben,

obwohl in bem ($roffnungßbef<$Uijfe nur bet § 316 Str. 03. V.

angeführt ift. Urf$. beß II. Seu. »cm 3. Wärz 1891. 225. 91.

14. § 264, «bf. 1 unb 2.

©egenüber bem förßffnungßbefc^luffe, welker nur bie 23e*

fdjulbigung wegen einfacher Diebftä^ie unter 33ejugnabuie auf

bie §§ 242, 74 Str. ©. V. enthält, ift bie jtonftatimng im

Sipunglpretofolle: „Der Slngeflagte würbe barauf aufnierffam

gemalt, bag bie Diebftä^le auch alß fchwere Dicbftäl;(e er*

[feinen fönnten/ nicht außreicfienb. Sollte ber 3(ngeflagte in

ber Sage fein, fi$ in 33ejug auf bie oon bem Urteile ange*

nommenen erfd?wereitben Umftante ;u oert^cibigen, fo niugten

if?m biefe auch befannt gegeben werben. £)$ne le^tereß war

eine Welegenfieit ju einer 'ilertbeibiguug nicht gef(Raffen. Die

bloge ÜBejeichtiung ber Diebftä^le mit bem jutiftifcfi tec^mj^cn

Stiwcrte
ffjchwcrc* lagt nccf> einer gaumen JRei^e anberer Wo*

balitaten ber ftußfü^rung unb anberer erfcf'werenber Umftäube

9tamu (ogl. § 243 9ir. 1 biß 7 Str. Q). ®.), fo bai?

ber 3(ugefiagte feineßwegß C^ewigfieit über ben neu bcr*

ocrgetrclcnen Hßefu^tßpunlt l^aben mugte. llrth- beß III. Sen,

»out 2. Warj 1891. 89. 91.

15. § 266.

Da § 43 Str. ©. Ö. bie gefeglid;en Werfmale beß ftraf*

baren 2'erfuchß auffteQt, bie grage aber, ob bie 3l?at oollenbct

worben ober im Stabium beß ftrafbaren 2>erfud;ß geblieben,

für ben Deliftßbegriff aon wefentlicber ^Bebeutung ift, fo ift ber

§ 43 a. a. £X ju ben 'Beftimmungeu ui rechnen, bie ber § 266

Str. |>. D. unter bem Strafgefc$ »erftanbeii wiffen wili. Öß

ift ba^er au<$ gegenüber ben oon ber ^oriuftanj getroffenen bie

gefebli^eu Werfmale ftrafbaren 2>erfuchß ent^ialtenben geft»

ftednngen nic^t zweifelhaft, bag burc^ bic Wertangabe beß § 43

Str. 53. bei ber 23ezeicTnnng beß jur 3(nwenbung gebracTten

Strafgeje$eß bie SRoim beß § 266 Str. f . £*. oerlefet worben

ift. Urtfj. beß IV. Sen. oom 3. Wärj 1891. 351. 91.

16. §§ 266. 267.

Unrichtig ift eß aderbingß, wenn baß llrtbeil ber Straf*

fammer in feiner gormel unb feiner Schlu§feftfteHung oon

einem Vergehen „nach" bejw. #gegen §§ 316 3lbf. 2, 319

Str. Ö." ipricht. Da § 319 Str. 0). 53. nicht materiell

ben a^itbeftanb cineß Deliftß beftimmt, ientern lebiglich —
analog beit §§ 32—40 Str. 9. — bie 3ulaffigfeit einer

befonberen 9lebcnftrafe fanftionirt, ift eß oerfehü, eine „Schuft“

ober ein Delift beß § 319 Str. ©. 53. ju unterfteflen. 3Jucb

liegt jitr formellen Heranziehung biefeß Strafgeiegeß in ben

Urtbrilßgrünben überall nur 3tnlag oor, wenn oon ber Ver-

hängung ber bort »orgefehenen 91ebenftrafe (Gebrauch gemacht

wirb, waß oorliegenben gallß nicht gefcheljeu ift. ^nbeffen ift

tiefe ganze Erwähnung in formeller, wie materieller Beziehung

für ben Veichwerbefübrer dauglic^ unfdiäblich. ^in IReoiftonß*

grunb ift h^nuiß nicht htcgnlriten. Urth- beß III. Sen. oom

23. gebruar 1891. 145. 91.

17. §§ 377 9lr. 8.

Der Slngeffagte, welchem zur Saft gelegt wirb, burch ge*

fliffeittltchcß gembieihen oon feinem ben barin burch

feiue «hefean getriebenen unzüchtigen Verfehr unter Dulbung

bcffelben geferbert unb auß bemfeiben ©elb für feinen eigenen

Sebcnßbebarf angenommen gu tyoibtn, h'üte gum Veweife

feine! eigenen 9lnführenß, ba§ fein gernbleiben oon $aufe burch

baß oon ihm betriebene Waflergefchäft gerechtfertigt werbe unb

lefcterfß ^m jährlich 1200 Warf cingcbracht habe, heim Schilift*

oertrage bie d^ernehmung oon jwei 3«ug«* beantragt-, biefer

Antrag ift abgelchnt; gut Vegrnnbung ber 3urücfmeifung wirb

in bem ablehneuben iBcfchlng barauf hi^gewiefen, ba^ in biefer

Veziebuitg nidit ber Slngcflagte, fonberu ber Staatßanwalt be*

weißpflichtig fei. 91un führt aber auch bie biefer Vegrünbuug

günftigfte ftußleguiig, ba§ nämlich bamit gejagt werben woQte,

ber Vewciß ber oom Mngefhgten aufgeftrilten 2 hatfachen fei

uunäthig, ba ber 23eweiß beß 63egentheUß ber Auflage obliege,

notbwenbig ju ber Annahme, bag oorliegenb ber ?(ngef(agte iu

feinen Vertheibigungßrechten befchränft fei. Denn bem Äuge*

flagten umg baß JHecht gewahrt bleiben, auch ben pofitioen unb

bireften Vcwciß ber ^nflagethatfacheu burch ftuffteUuiig ent*
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gegenftepenbn Ipatfacpen anznfecplen, unb ber ©ewei« feliper

Ipatfacpen baif niept mit ber ©epauptuug afrgewiefen werben,

baß ba« ©egentpeil ren ber Staffage tewiefen fei. $>rezeffual

unfcpäblicp würbe alfo im sorliegenben Satt bie Stblepnung be«

©ewei«antrage« nur bann gewtfen fein, wenn ba« ©eritht bei

©rgrünbung be« Urtpeil« bie ©aprpeit jener Ihatfaeptn unter'

•tettt, Wefeiben jeboep für recptliep gleichgültig erflärt hätte.

Die« ift nicht gefepepen, sielmepr wirb im Urtpeiie nur bie 2Ncg«

liepfeit zugegeben, baf; bet 3(ngeflagte ein fDtaflergewrrbe be*

trieben, bagegen in ©etreff ber weiteren Ipatfaepe, baß er bamit

1200 Warf jäprliep serbient pabe, au«gefüprt, nach biefer JRicp«

tung fei son bem ftngeffagten ein ©ewei« niept erbracht. Da«
Werfet fjat mithin beit releranten ©ewei« biefer 3 hatfaefre al«

materiell mißlungen bezeichnet, wäbrettb in ©irflicpfeit bie

Sühmng biefe« 9tndfrt bunt* ben ablehnenben ©efebtaß pro*

jeffual abgefebnitten werben ift. Da« Itrtheil mußte be«pa(b

aufgepebt« werben. Urtp. be« III. Sen. sein 7. 9Rärj 1891.

233. 91.

18. § 380.

I*o c« firf» um bie Äesifiou gegen ein in ber Berufung««

inftan« criafjene« Uribeil be« tfanbgeriept« panbflt, fe war nach

Maßgabe be« § 398 Str. f>. ©. ba« ©efepwertereept über bie

©erleßtntg prozeffualer fflecbl«ncrmen auftfcplieftfiep auf bieÄüge

über Verlegung be« § 380 Str. £>. befchränft, jebe weitere

prezeffualefResificn«bef(hwerbe aber unffattpaft. Die au«nahm«*

weife 3uftänbigfeit be« 91etcp«geriept« gemäß § 136 ©. 2?. ©.

änbert au ber binbenben Äraft be« § 380 Str. £>. nicht«.

Urth. be« HI. Setr sem 7. ©lSt| 1891. 3800. 90.

19. § 498.

2?ie ©efepwerbe barüber, bafj ber ©crterricpteT beit finge*

ffagteu sen ber Slnfcbulbigung ber Äcrversetleßung in zwei

weiteren fallen freigeipreeben, ihm aber bie gelammten Äeften

be« Verfahren« auferlegt bat, fennte nach § 498 Str. f?. £>.

nur bann ©erüefjuptigung finben, wenn zugleich behauptet wäre,

e« feien für bie ©rrpanblung ber bur<h ftrrifprecpung erlebigten

Straffätte befcnbereÄ offen entftanben. Sucp bie Urtprifagrünte

geben für biefe Annahme feinen Inhalt Daf» in benfelben eine

ifeftftettung bahin, baß fclch« Äeften nicht encacpfen feint, palte

getroffen werben muffen, serfaugt bie Äesiftcn cpne gefeßlicpen

©ruub. Urtp. be« IV. Sen. som 20. ftebruat 1891. 197.91.

HI. 3u serfepiebenen ©eftßen ftraf rechtlichen unb

ftrafprcjeffualen Snpalt«.

1.

§ 211 bet $eicp6>Aenfur«0rbuung.

Der flnwenbnng be« cit § 211 ftept ber Uinftaub iticpt

entgegegen, baß bie ?lu«füprung berjenigen .fcanblung be« 5tn*

geffagten, worin im sorliegenben $atte bie ©efriebigttng be«

©laubiger« G. gefunben worben, ber 3rit nach ber 3aplung«*

einfteflung nicht naepgefofgt ift. Denn, wie in bem Urtpeile

be« 91ricp«geriept« ront 8. Äpril 1881 (Sntfcp. in Straff, ©b. 4

S. 62 bargefegt worben, bebarf e« ber §eftfteQung bet ffriori«

tat be« leßteren Umftanbe« bann niept, wenn, wie pier, feftfte^t,

bap zwar nach außen pin bie beünitise 3apliing«einfteQung erft

mit bem ©erlaufe ber leßtro ©rftänbe erfennbar geworben, ber

Sfageflagte aber jene ©efriebigung mit ber Äenntniß feiner

materiellen 3*pfangfunfäpigfeit sorgenommen pat. Urth. be«

III. Sen. sont 16. Februar 1891. 3725. 90.

2. §§ 136. 146 Wt. 2 ber EReieh«*©ewfrbeorbnnng.

Die im § 146 3iff« 2 ber ©ewerbeorbimng bebropte 3«*

wiberpanblung gegen § 136 baf. erforbert nicht, baß betftabrif*

perr unbebingt paftet, jonbem feßt ftet« eine ©erfcpulbwng

beffelben sorau«; fie serlangt aber auep niept, bap er ftet« per*

fänllcp für bie öefclgting be« ©efeße« in feiner Sabril forge,

fcpliept fomit niept au«, baß er unter gewifien ©erau«feßt»itgen

auep einen feiner Untergebenen mit biefer gürferge beauftragen

fallt. 3«n sorliegenben ftatte ift aber bie Siraffommet basen

au«gfgangen, e« fei ber ftngelfagte, ber ftabrifperr, an teil be*

treffenben lagen burch Seifen an ber (trfüdmig feiner Pflichten

niept serpinbert worben, unb pat bie ©erfcpnlbnng be« finge»

flagteu in ber SicpterfüQung ber ipm obliegeuben Pflichten

gefunben. hierin ift ein Secpteirrifium uiept ju erfennen.

Denn ba er berjenige war, bet bie jugenbHcpen Arbeiter be*

fcpaftigle, fo lag auep ipm bie $*fliept ob, für bie ©eebaeptung

ber gefeßlicpen ©orfepriften bei biefer ©efcpäftignng Sorge zu

tragen, unb fennte ipn ein ganz allgemein an einen Sfaberen

ertpeifter Auftrag nicht cpne ®eitae« son biefer Pflicht ent«

binben. Urtp. be« IV. Sen. sont 20. $<bniar 1891.

332. 91.

3. §§ 134. 154 be« ©eTetn«*3oflgtfehe« sein I. 3uli 1869.

9lacp § 154 ©. 3- ©• *ntiß bie in § 134 baf. cpne ©e«

fcpränfuug serfügte Äonn«fation ber ©egenftäube auep bann

ftattünben, wenn ber ©egenftanb im ©igentpum einer Weber

mitfcpulbigen noep mitwiffenbeu noep burch tluftrag im ©er»

pältuiß zur Sacpe ftepenbeu t^tfon fiep hefinbet. Die bem Urtpril

be« II. Straffenat« som 15. Dftobet 1889 (^utfep. ©b. 19

S. 436) zn ©runbe liegenben tpatfacplicpeu ©erpältniffe waren

anbere al« im sorliegenben Salle, weil bamal« bie ttnser$onte

(Sinfupr son ©egenftänbeu ftattpatte, welcpe bie 3F(fo<n*alttmg

in ©erwaprung patte, biefer geftoplen waren nnb für welcpe fie

bapet eine gewiffe ©erantwertung trug, wogegen e« fiep int sor*

liegenben Salle um ©egenftünbe panbelt, welcpe int Kit«1anbe

Zum 3»«fe ber ©iitfnpr in einen beutfepen ©unbeiftaat geftoplen

waren. Die feprinhar serpantene Unhilligfeit befeitigt fW? ba«

bnrep, ba^ ber ©efeßgehet notpwenbig fanb, bie 3ollgefÄl!e —
ober ben Schuß gegen Uefcertretuug »on ©infuprsetl'oten —
auep gegen ©efäprbung hi« zum Sleupcrften ju ftepern, nnb bafe

bem hefchäbigten ©igentpünter bie Scpablo«paltung gegen brn

fcpulbigen Ipeil offen hlribt. Urtp. be« I. Sen. som 26. fte«

hrtiar 1891. 250. 91.

4. §§ 1. 9. 27. 30. 31. 35 be« ©efeße« wegen Qrpehnng

ber ©raufteuer som 31. ®lai 1872.

Der INngeflagte
,

weleper ein «um ©erlaufe heftimmte«

^rebuft, welcpe« er „rujfifepen SRetp* nennt, in ber Seife per«

gefteQt pat, baß er ^onig in einem Äe^et in falten ©affet

auflofte, bann foepte, f>epfen baju tpat, biefe ?rfüfftglrit unter

3nfaß son .fpefe auf ©äprhottige ahließ, fpäter uotp 3«<l« h>n ’

jufügte unb ba« ©eträn! auf ^fafepen füllte, ift son ber Sin«

fcpulbigung, bie in § 9 be« dt ©efeße« sorgefepriehene Knzrige

son bem?lnfange be«©etriehe« feinet ©rauerei ber Steuerpehe«

ftefle nicht gemacht unb htaufteuerbfltcptige Stoffe, ofme sor«

gängige gefeßliepe Unmeibung jnr öntricptnng her ©Taufteuer, zum

©rauen son ©ier rerwenbet zu haben, son ber Straflammer

freigefptoefren. Die SNesifton be« Staat«anwalt ift eerwerfen.

Der erfte Sliipter fiept mit 9ietpt ben 3)<etp al« ein son ©tet
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»erftpiebenel <&etranf ön. Snlbefoubete ift in Vetraept gelegen,

ba§ Viet «In noch In einem gewifjen Stabium ber 9la<^gäfcrung

brfinblicpe# Weltänf ift, *u befjen .frerfteflung übrigen* aulfeplieh,«

lieb 5RäIj, {topfen, #efe unb ©affer serwfiibet werben, tri ber

{Wrjteflung san SJietp aber bie Wäpnwg burepgefüprt wirb unb

bet fWetp erft nach »eflenbeter ©Sprung all fertige# ©etränf

gelten fann. Urtp. bei II. Sen. rem 24. Sebruar 1891.

96. 91.

5. §§ 6. 18 9lr. *2 bei Äetcplpreügefepel am 7. TOai 1874.

3« tun «alle, bat; niedrere Drucfrr, opne baj; fi« |U ein»

anber in einem Äuftragl» bepepentlicp Scpnsftpältuiffe fielen,

jelbjtänbig nebeneinanber ben Drucf bet 3«itung unb $war

feber für «inen beftimmten Speit aulgefüprt pahen, ift naep

bet Senbeit) bet Voefipfift in § 6 be# S'reügefeptl anguiieptuen,

bag jebet bet mehreren Drucfet bafiit tu jorgeu bat, baj? fein

91ame unb ©opnert auf bet Drnefjcprift angegeben werbe. 3n
bet entgegen biejet Vcrfcprift unterlafienen Vejeicpmtng bei

einen bet beiben Druefet all SRitbrueferl unb bet Angabe bei

anberen all Drucferl fann bi« pefitioe — wiffentlicp — faliepe

Vepanptung, tiefer anbete fei bet — alleinige — Drucfer bet

ganzen Leitung, ebne Stecptlirrtpiim gefunbeu Werben, llrtli.

be# IV. Sen. sein 20. gebrwat 1891. 257. 91.

6. § 10 Äbf. 2 be« SKarfenfepupgefepe# rem 30. Die*

teruber 1874.

91adj bet SeftfteUiing bei angfioepteneu Urtpeil! befielt

bal für bie $irma W. 4 II. eingetragene ©aarengeiepen in

einet Aembinaticn bet 3(e#fulapfigur mit beni 38crte „Scpup»

marfe", wegegen ber llngeflagte bet bem Verlaufe een

„'HelfuIap^ßigarTen" all ©aareujeiepen nur bie tfleefulap-

ngnt ebne bal ©ert „Scpupmarfe" benupt pat. Die Slelfulap*

figur für fiep allein erachtet bet Stiebtet für ein Srei jeiepen im

Sinn« bei § 10 ttfcf. 2 bei dt. ©efepel, weil fi« feit 3«pr»

punberten »en 3«beruiann all Selben für ©egenftänbe beiiupt

werben ift unb notp benupt wirb, weltpe irgenbwie gut pflege

bet ©ejuubpeit in Ve;tepung flehen. 3« tiefer Annahme ift

ein ftetptlfrrtpiim nicht erfennbar. HHerbing# feb liefst § 10

9tbf. 2 ben Scpup eine! feitperigen £retmcbfnl niept au«, Wenn

el burtp neue 3«fip« anberl geartet wirb. Allein itacp bet

SeftjteUung bei erften Sticpter# pat bet flngeflagte gerate ben

unterftpribenbm 3uf<*P ber $irmci W. 4 H., bal ffiort „Stpup»

marfe" weggelaHen unb nur bie Slelfulapfigur mit ipren wefeut*

litpen SRerfmaleit — Iccfigel £oat, gleicher Vart, Stab unb

Seplange — beibehalten. Die eparafteriftifepen Streifen unb

(Stifetten, mit benen bal ©aarengeitpen ber genannten Sirma

naep Angabe bet Sieoifien umgeben ift, iinb naep ber Satp»

baritellung bei erften llrtpeill all ©aaren;eicpen in bal

{taubellregifttr nicht eingetragen, ftür bie Anwerbung bei

©efepe# rom 30. ttovember 1874 ift auep bie Vepauptung bet

Sleoifton unetpeblicp, bag ber Augeflagte gerabc naep bem

©aatenjeitpen bet Slebenflagerin, $fana W. 4 H., bie »eil

biejet mitbenupte 0igur nachgej.eicpnet unb nicht eine anbere

SÖodage jum Slacpjeicpnen benupt pab«. Urtp. bei II. Sen.

cdiu 6. ÜTtirj 1891. 326. 91.

7. § 14 bei Slaprunglmittelgefepel sein 14. 9Rai 1879.

ftaprläjfig pat auep betjenige gepanbeit, welcher burep 2>er»

naepläffigung bet naep ben Umftänbm bei $a(ltl geboten ge»

wefenen Äufmerffamfeit unb Umftept biejenigen äuperen Hm»

ftanbe unb Sebingungen gefepaffen pat, wclcpe el oetutfaept

pahen, bag ein dritter burtp fein {Mnbeiti einen som Wetpt

gemigbidigten Erfolg perbcigefüprt pat, roraulgefept nur, bat?

bet erftere bei feinem ^pun biefel Raubein bei dritten unb

teil be^eiepneten Erfolg bei 4)etpfttiguug ber erferberlichen

Sorgfalt pätte ooranlfepen fonucn, unb btr urfäcplicpe 3«*

fauunenpang jwifepen bem faprlafjigen .^anbeln jenel erften

später! unb bem butep bie {tanblung bei dritten perbei«

geführten fcpäblicpen @rfolge wirb iiiept »eben baburep auf»

gepobeit, bag ber Dritte fraft freien Qntfcpluffel ju feinem

'Ipun oorgefepritteii ift, neep auch baburep, bap oiedeiept berfclbe

pierbei gleicpfatll mit ftrafbaret ^aprläffigfeit ^u ©rrfe ge»

gangen ift: Der urfäcplicpe 3MVwnneHpong jwiftpen bem fapr»

läjfigen -panbeln bei erften Später! unb bem burtp bal —
megUcperweije auep faprläjfige — ftanbelti bei Dritten perbei»

geführten fcpäblicpen ISrfolge ift gegeben, wenn ber erfte Später

bei ^etpätigung ber crfcrberlicpen 9(ufmerffamfeit bie .fmnblung

bei Dritten unb beren fcpäblicpe ^olge all burtp fein eigene!

•franbelu reranlagt unb ermöglicpt würbe pahen ooraulfepen

(Innen. Urtp. bei III. Sen. vom 26. Februar 1891. 79.91.

8. §§ 21. 28. 29. bei $raniitweinjteticrg«fepc! som

24. 3uni 1887.

D«r § 21 bei cit. Öejepel ftcllt tu 9lbf. 1 bie Siegel für

Strafnormiriing unb Strafhereepnung uub für bie 2(rbilrirting

ber Strafe in folcpen fällen auf, in benen ber betrag bet oor-

entpalteueu Abgabe nicht feftgefteUt werben (aun, wäprcnb 9(hj. 2

unb 9(hf. 3 für qualifijirte $ä((e ber 3bgabenpinter»

jiepung eine hefonbere 9lrt ber 3ejtfte(Iung bet rorenlpaltenen

Abgabe in form einer Sieeptioermutpung anorbnet. Der 9lbf. 1

femmt bähet überall erft in Stage, wenn bie $leraul»

fepungen für Slnwenbung oen 3(bf. 2 tmb 3 nicht ooriiegen

ober auep ber pier oergeftpriebene Stftftcflunglmobitl oerfagt.

— Die §§ 28. 29 bei cit. ©efepel bebrepen bie Brennerei»

beftper unb örennereileiter, falll fie bie bort sotgeftpeneu

Ortnunglwibrigfriten wiffentlicp bulbcu ober wiffeutlicp gefebepeu

laffen, mit befonberen Strafen unb jwar „unabpängig oon ber

Verfolgung bei «igentliepen Später." 3«» 3ufammenpang mit

ben bi« gange frfipere preupifepe wie beutfepe Vranntweinfteuer»

gefepgebung bepenfcpeiibeii ($runbjäpeu fann bie leptbejeicpnete

Veüimmung nur bapin verftanben werben, baf; bie Acntrascn»

tionlftrafe ber §§ 28. 29. a. a. £>. fteti oerpängt werben feil

^nnabpängig" son ber banebeu ben w eigent(icpeu Später",

gleicpoiel, wer berfelbe fei, treffenben Defrauba tionlftrafe.

Dabei tritt gemäp § 2 31b). 2 bei (5. ($. ;unt Str. 0. V.

ber § 73 Str. V. mit feinem IKbjorptieiiiprinrip gnrittf.

Urtp. bei III. Sen. sein 23. Sebruar, 2. Ml| 1891. 88. 91.

9, § 48 bei (&efe$el bet reffenb bie Vefteuerung bei

3ucferl som 9. 3uli 1887.

Die Ülniicpt ber Steuerbepörbe, baf; $u bem Spatbeftanbe

bei im § 48 be# 3u<ferft«uergefe|je# bebropten Vergepen« webet

Vorfnp notp S®pdäffig!eit gepöre, ift reeptlirrtpümlicp. Da#

Unternehmen einer ftrafbaren .panblimg fept begriffiiep ein be»

wupt gewollte!, sorfäpliepel Raubein rcrau#. 3n bieiein Sinne

wirb berflulbrncf auch fteti in ben Strafgefepen unb jwar ge»

rabe auep in ben Strafbe|timmungen son 3®M* «nP Steuerge»

fepen oerwenbet. Vgl. §§ 134, 135 V. 3» ®» ?fu<P bie Ve»

ftimuiungen bei jepigen 3ucfeTfteuergefepel ergeben in iprem
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3ufanimcufjauge mit größter fllarhcit, baß her § 48 vorjäß*

li<he« $anbeln erferbert. Sie ?(u«bnitf«weiie „wer <6 unter»

nimmt 11

finbet »ich außer in § 48 noch in beut §40 unb wirb

l»ier gerate gur Segriffobeftiramung ber Scfraut atiou, bie

ohne Vorfafy nicht benfbar ift, verweiltet. genier faßt in'« (Ge»

wicht, baß bie 3uwibcrhanblung gegen § 48 mit bet gleiten

Strafe wie bie Sefraubaticn (§ 40) bebroljt ift unb baß ber

§ 53 für beibe Vergeben gleichmäßig vorfcf? reibt, c« fei bei einer

Verurthcilung im erftai tHücffaß bem3»fyaber riuer 3ucferfabrif

gu unterfagen, jemal« rnieber bie 3ncferfabrifation fclbft ober

burt$ Sintere gu feinem ßtortyeit autguüben. Solide Straf«

folgen würbe ber (Gcjeßgctcr nic^t an ein Raubein gefnupft

haben, bei beut e« an ber tMbfrcfjt, bie Staatefaffe gu oerfürgeit,

fehlte. Urtb. be« IV. Sen. tw 13. Mi) 1891. 389. 91.

Schulde.

(Sntjiölt bic unter giiflimmuiiß beä (Scgncr? er«

folgte ^urfirfnntinic ber filage eine Hcbercinhmft

im Sinnt beb § 88 beb Wcrirfjtbfoitciicjctciicb

ober nid|t?

tSin biefc grage bejaljenb eittfcbeibcritcr $cf<hlu§ be« ?anb»

geriet« Äaiferllautcrn ift tur<h Gntfcheibung be« Cberlanbe«»

geriet« 3weifcrütfen vom 5. Wärj 1891 auf Sefcbwerte be«

benagten hin aufgehoben worben au« folgenben

(Grünbeit:

Unterm ä. Sluguft 1888 erhob bie mit bem '^Cnneurcd^te

tegünftigte Äatl;arina AB. von fl. gegen Slbolf Ä. von ba fllage

ginn bortigen ?antgerid;te, mit bem Anträge auf Verurteilung

beffelben gu einem S<haben«erfabbctrage oon 3 177 Warf 40 f)f.

9lach Erhebung ber erbotenen Seweife erflärte in ber Styling

be« ^rcjie^geriefcted vom 5. 9Röi} 1890 ber ftägerifetje ^rojeß*

bevollmächtigte «unter 3uftimraung tc« (Gegner«, er giehe bie

fllage gurfief“.

3n Ktitoeiibung be« § 114 Slbfaty 2 ber Eivilprojetjorbnung

würben oon bem Veflagten biejenigen (Geriet tftfoften, oon beren

Berichtigung er gemäß §§ 107 unb 111 ber Givilprogeßorbnung

einftweileit befreit war, eingehoben. ^lachgebenb« oerfügte bie

Äcnfglichc ^Regierung, baoon auOgebenb, bafj in ber 3utü(fnalnuc

ber fllage ein unter § 88 be« (Geri<bt«fojtengefeßc« gu fub»

fumirenbe« Uebcreinfcmmen gu fiitben fei, bie ßinjiehung ber

•frätfte fänimtlicher (Gebühren unb Sfutlagen beim Befragten,

foweit eine feiere nicht bereit« erfolgt war. demgemäß ferberte

bic (Gericht«fchmbem be« 2anbgcri<ht« bemfelten am 16. Cftober

1890 weitere 59 ßRaif 73 i^f. ab. Unterm 18. beffelben

Wonate« erbot ber Settagte hiergegen Erinnerung.

Pachtern nun Me beiberfeitigen früheren $)rogefjb«ofl»

mächtigten bie Beantwortung einer Anfrage bet tfanbgericht«»

Treiberei, ob ber Älagetüefgug auf (Grunb einer gwifeben ben

Parteien ftattgehabten Vereinbarung erfolgt fei, abgelel;ut hatten,

würbe bie Klägerin auf bie <Geri<fct«f(hteiberei cctirt unb gab

bort auf Befragen gu $rotefoß be« (Geriiht«f<hreiberß bic Er*

flärung ab, baf; fie bie fllage gurücfgezogen, uacbbeiu fie vom

Settagten alß Berglei d'«fum uie 1 000 Warf erbalten unb biefer

fuh übertie« verpflichtet habe, bte i'rogeßfoften gu tragen.

Stuf (Grunb biefer Grflärung wnrbe bie Erinnerung burch

Bejcbluf; vom 14. flovember 1890 abweifenb »erbefRieben

.

Sluf erhobene Befchwerbe befchloß ba« ?anbgeri<ht, an feiner

Eutfcheibung feftguhalten unb bte Elften bem £berianbf«geri<hte

vonulegen. Stefeß verfügte mit Beftylufc vom 19. Segetubet

1890 bie Wittheilung ber Sitten an bie JRegierung ber f)falg,

flammet ber fangen, um bcrfelben (Gelegenheit gu geben, übet

bie Befchwerbe ftch Su äußern. Siefe gab bann unterm

10. präfentirt 20. gebruat eine Erßärung ab, welche bann

gipfelt ;

1. baß ber Scbwerpunft be« gweiten Säße« oon § 86

be« (Gericbtßfoftengefepe« in bet Shatfachc ber über*

einfunftßgemäßen floftenübemahme liege unb ba§ e«

bemgemäß nicht barauf aufomme, in welcher ®eift

ba« CGcricht ßcnntiiifj von ber Uehereintunft erhalte,

2. baß ber mit Einwtßigung be« Seflagten auf (Grunb

einer Uehereintunft enolgenbe fltagerücfgug an ftch unb

ohne tKücfficht barauf, ob unb welche Verciubaniugen

binftchtlich ber i'rogeßfoften getroffen werben, bie Sin*

wenbung be« § 88 be« (Gericht« foftengefeße« begtünbe,

tiefer Sluffaffung, welche ftch *m oßgemeinen mit ber*

jenigen be« Entrichtet« beeft, fann nicht bei gepflichtet werben.

E« erfcheint vielmehr bie fonneß gnläffige Sefchwerbe (§ 4

(Merichtßfoftengefeh unb9?eich«gericht6'Entf(heibungXVIScite294)

voßfommen begrünbet. Sie Pflichten unb IRechte ber ^'arteten

gegenüber ber Staatafaffe ^inftd^tUch) ber Haftung für Äoften

ftnb int Werichtafoftengeieße feftgefeht. Sie Eivilprogeßorbnung

regelt lebiglich bie Äoftentragung«* unb Erftattungapflicbt gwifeben

ben ^arteten. E« fommt bemgemaß auch bet floftenfolge,

welche § 243 ber Givilprcgefjorbnung au«fpricht, eine Sebeutung

bei Unterfuchung ber 1;*** allein gu erorternben grage ber äoften«

,gahlung«pflicht gegenüber ber Staatefaffc nicht gu. Siefe hat

ihre JKegeluug gefunben in §§ 86 ff. be« (Gerichtßloftengefehe«.

flach biefen Vorfchriften ift Schulbner ber Staatßfaffe itt

Stnfehung ber entftanbenen (Gebühren unb Slußlagen berjenige,

welcbem bie floftett fcurch gerichtliche Eutfcheibung auferlegt

worben ftnb ober welcher foldjc burch eine vor (Gericht abgegebene

ober bemfelben mitgetheilte Erflärung übtrnommen hat (§86 l.c.)

unb in Ermangelung eine« folgen Schulbncrf ber Slntragfteßer

(§ 89), 91eicb«gericht XXIV Seite 436. £icr fommt junädsii

nur ber gweite Sap von § 86 in Setracf»!. Wortlaut unb

3wecf vereinigen ftch, um jeben 3welfel über Sinn unb Se*

beutung biefer Seftiramung au« gufch liefen. Ser Wortlaut ift

in ftch Kar unb beftimmt. lieber Veranlagung unb 3wecf ber

SefHmmnng fprecheu bte (Gefehe«motioe ft^ beutlich au«.

hiernach bilbct ben iKechtagrunb für bie (Gebührenerhebung

ba« Sefteuerungßrecht be« Staate«. Siefe« würbe gunäcbft

bahin geführt haben, benjentgeit, welcher bie 3uftigeinrtchtnngeu

für ftch >n 'lufpruch genommen unb bie richterliche ‘S^ätigfeit

veranlaßt hat, allein ber Sefteuerung gu unterwerfen. Um
jeboeb bie bet Surchführung biefe« |>ringip« ftch etgebenben

3weifel unb UngutrügUchleiten abgufchnribeit, ben Umweg be«

tHütfgriff« ber gahlcnbeu auf bie Foftenpflicbtige Partei thunlichft

3u verwetten, ba« ÜJliftliche eine« Eintritt« ber Staatftfaffe in

bie lKed;te ber obftegenben Partei gu befeitigeu unb in billiger

tßüeffichtnabiue auf ben Slu«gang ber Sache bie Befreiung be«

obftegenben S^eilcS von ben weiteren floften gegenüber ber
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Staatdfafje herbeiziiführen, |at man biejenige $eftfteUung, welch«

unter ben Parteien über ihre Koftenpflicht burch richterliche

(Sntfcheibuiig ober burch «tu« bem Getimte gegenüber ge-

troffene Uebereinfunft ergebt, auch f“ r bie fc^liejjlidjie A'often*

Pflicht im Verhältnis jur Staatdfafje in erfter 2inic ald u»itfjam

betrachtet. DRitbeftimmenb bei biefer 3urücfjtellung be« ^>rin$ip6

ber Äoftenpflicht beö Slntragjtrtlerd war jonach bad 3ntereffe

ber Staatdfafje nur infoweit, ald Unfwber^eiteii unb lliitfarbeiten

über bie perfon bed Äoftenpftlchtigen vermieten werben füllten.

3m Ucbrigeii war Veftiiuraungflgrunb bad 3ntereffe ber Parteien.

Saraud ergfebt fich ald not^uienbige $o(ge ein doppeltet, ein-

mal, baß man § 86 feine Auflegung geben barf, welche ?u noch

weitge^euber UiiFtart;eit unb Unficherhett für bic Staatdfaffe

führen müßte, unb zum anbern, baß bie Staatdfaffe feinen $lw-

fpnich auf eine SoftenÜbernahme im Sinne bed § 86 bed Ge-

Tichtdfefteiigefefced bat, baf; ne bemnatp auch uid>t berechtigt

ift, ben parteivereinbarungen über bie ftoftenerftattungdpfli<ht

nachjugehen, baß ed vielmehr in bad freie belieben ber

Parteien geftedt fein muß, ob fie tiefen Vereinbarungen norm-

gebenbe Vebeutung nicht blöd unter fich, fonbern auch für

unb gegen bic Staatdfafje geben wetten ober nicht. Saß

letztere nicht nach Veliebeu bru § 86 ober ben § 89 beb

Gerithtdfoftengejeßed vorfehren fann, ift unbeftritten unb ift itt

§ 89 L c. beftimmt aubgefprochen. Sem Snttreffe berStaatl*

faffe fann bebhalb auch nur eine fold;e Äüfteiuibereiiifimft ge-

lingen, weiche ihren .ftcftenfcbtilbiier in unanfechtbarer SSeife

feimbar macht. Sab gefchieht nur burch münbliche ober fchrift-

liehe (Srflärung beb Äoftennbernehmerb gegenüber beut (Berichte.

Sie ftrage, ob nicht eine in (Gegenwart beb Uebernehinerb ab-

gegebene uub von festerem nid;t wiberfprocheue (Srflärung vor

(Bericht genügen mächte, fann bahin gefteUt bleiben. 3ebenfaUb

genügt bie fchriftlich« (Srflärung beb Gegner« für fich alieln

nicht, eine Verpflichtung für ben anbern Il;eü ju begrünten.

Sab ift offenftchtlich auch ter 3tanbpunft von § 23 ber

Snftruftiou jum Vottjuge beb {Rei<hdgeritbtßfoftengeje$ed unb beb

Gefeßed über bab Getührenwefen vom 21. September 1879,

wenn bort alb Veifpiel einer Äoftenübcrnafeme tm Sinne beb

§ 86 beb Gerichtdfoftcngefebed ber gerichtliche Vergleich, nicht

aber ber Vergleich jchlecbtweg angeführt wiib.

Saraub, baß nach § 93 beb Gerichtdfoftengefebed bie Ge-

bühren unb Äudlagtn fällig werben, fomit auch bie Äoftenpflicht

feftfteheu muß. fcbalb bab Verfahren ober bie ^taftan; burch

bie unbebingte (Sntfcheibuiig über bie Äoften, burch Vergleich

ober 3urücfnahine ober anberweite (Srlebigung bcenbigt ift, folgt

weiter, baß bie (Srflärung ber Äoftenüberoahnie nur Vrbeutung

hat, wenn fie vor bcenbettm Verfahren erfolgt.

Hn all“ tiefen Voraiidfebungen fehlt eb im vorliegenben

Ball. Sic Parteien beabftchtigten in feiner DSeije ihre gegen-

feitige Äoftenpflicht gegenüber ber Staatdfaffe burch eine (Sr-

flärung vor ober ju tem Gerichte feftguftrUen. (Sine bezügliche

(Srflärung würbe vor beenbetem Dlechtdjtreite überhaupt nicht

unb fpäterljin auch «Uhl freiwillig, fonbern erzwungen, nicht

vor Gericht, jonbern vor beni mit ber rcchneriidjen Vehanbluug

ber anfaQenben Gebühren beauftragten Cbergerichtdfchreiber unb

nicht burch ben alb Foftenpflichtig in Üinfpruch Genommenen,

fonbern burd? bejfeu Gegnerin abgegeben, ffienn aber burch

tiefe (Srflärung eine jtoftenpfllc^t nach § 86 ted Gerichtßloften-

gefeßeb nicht begrüntet würbe, jo taun naturgemäß auch nicht

von einer Haftung bed Vefchwerbeführerd jur Hälfte aufGrunb

ber §§ 88 Äbfaß 1 bie Diebe fein. Setfelbe fott tie Staat«-

faffe gegen einen Viifjbraucb, bet burch § 86 ibidem jugelaffeiten

Kbhängigfett bed ftaatüchen Vefteuerungdrechtd von bei« Partei-

witten jehüben, intern ber Gegner helfen, bet «Ich hem Staate

burch Uebereinfommeu alb Äojtenpflichtiger präfentirt, bei

llnzahlfähigfeit beb leßtent ttenigfteub gut Hälfte verhaftet

bleibt, ließen Stellung unb Wortlaut jener Veftiimuung

wirflieb irgenb welche 3weifel über ihre Vebentung $n, ber

.pinweid auf § 86 ibidem unb ber 3nha!t beb zweiten $(b-

faße« von § 88 müßten fie haben. Senn wenn fföfaß 2 jagt,

baß bie in 9lbfaß 1 fijrirte Haftbarfeit erft geltenb gemacht

werben fvnne, wenn eine 3wangbvottftrecfung in bab bewegliche

Vermögen ber nach § 86 zahlungdpflichtigen Partei erfolgtob

geblieben fei, fo ift baburch hoch mit ber größtmöglichen Scut-

liebfeit zum Sludbnicf gebracht, baß bem nach § 88 flbfaß 1

.paftenben ftetd eine auf Grunb llebereinfommend nach § 86

Zahlungspflichtige Partei gegenübfTftehenb gebacht ift Ganz
auf tiefem Staubpuufte ftef?t auch bie vom (Srftrichter ange.jogene

Öntichfitung bed oberfteu Geriehtdhofcd vom 19. Sejcmber

1887 unb bie von ber Königlichen {Regierung beigebrachte (Snt-

febeibung bed Cberlanbedgericbted Dfug&burg vom 25. Cftober

1886.

hiernach fann ed »leb nur noch fragen, ob nicht ein lieber-

einfemmen im Sinne bed § 86 bed Gerichtdfoftengefeßed etwa

barin $u finben ift, baß .Klägerin unter 3uftimmung bed Gegner«

bie .Klage zurüefnahm. Vei (Srflrtentng tiefer Srage ift aud

ten oben fchon berührten Grünten eine Heranziehung etwaiger

außergerichtlicher, bem Gerichte nicht $um 3weef ber §eftjteflnng

ber Äofteupflichtigfeit mitgetbeilten parteivereinbaruugen un*

thunlich. Sie Moitenübernahme muß „and ber vor bem Ge-

richte abgegebenen ober trmfelben mitgethcilten (Srflärung"

hervorgehen. (Pfaff, Gertchtdfoftengefeß § 88 Ämuerfung 3.)

^luß ber Shatfacbe ber 3uftimmuug pmi .Klagerücfzug für

fuh allein folgt aber nicht fornohl eine .Koftenvergleichung als

vielmehr ein (Sintretentaffen ber gefeßlichen Äoftenfolgeu. Söie bad

Dieichdgeritht ((Sntfcbeib. XV, Seite 414) afannt hat, trifft § 86,

88 bed GerichMfoftengefeßed felbft bann nicht zu, wenn bie

Parteien bei einem Vergleiche jut Hauptfach« in Infc^nng bed

jfoftenpimfted bejtimmeu, baß jeber iS^etl biejenigen Gericbtd-

foften ju tragen habe, ju bereu Iragung ober Vorlage er noch

ber gegenwärtigen ¥age bed Pro.jeffed gefeßlid) verpflichtet er-

teilte, unb in Vanb XX Seite 414 ber (SutfcbeibuHgeu ift

audgefnhrt, baß fein Vergleich weber fit ber Hauptjache noch

über bie .Koften »erliegt, wenn ber Kläger vor bem Vrginite

ber wünblichen Verhautlung bed Veflagten zur Hauptfach« mit

Genehmigung bed leßtertt bie Klage unter tlebernahme ber

PiojeßFoften jurücfmmmt. 'JlUerbingd liegt ber gegenwärtige

5atl infofern anberd, ald h'ff «in« 3urü{fnahme nach Scgtnii

ber münbli(()en Verhanblung bed Veflagten in 3rage ift, aber

aud) tnfoferu, ald eine (Srflärung bezüglich einer Koftenüber-

nahme überhaupt nicht erfolgt ift SÖottte man auf (enteren

llmftanb fein Gewicht legen, fo würbe man gejwungen fein,

in jeber mit gegnerifcher 3uftiramung erfolgten Klagejurücf-

nähme eine Äcftenoergleichung ju fiiiben, eine äonjegueii],

welche burch hie Moftenfolge, wie § 243 ber (Stvitprojeßcrbnung
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jie anSjpricht, beftimmt jurucfgewiefen wirb. Sollte uun ta6

aber nicht gelten iajjen unb die erfolgte Älagejunicfiiahuie einer

folgen gleiiftefleu, bie unter ber auSbrücflichen (frflärung her

Äcftenübernahme ftattbatte, io würbe boch feine Äoiten*

Vergleichung im ©inne de« § 86 de« ©erichtsfoftengefebe« vor*

liegen. 5£>it ©runde, auf benen bat vorftehenb citirte reich«*

gerichtlich« (trfknntirig beruht, würben im gruben ©an$en auch

für biejen galt jutreffeu. 3>er SergleichSbegriff de« pfiljifchni

bürgerlichen Recht* erfordert ebenfalls ein gegenseitige* 9Za<h-

geben. Run bleibt bnnh bie Älagqnrücfnahnie bie .pauptfache

völlig intaft. 3n Öe$ug auf bie Äoften aber giebt ber Älager

durch beten ausdrücfliche Itebernahme nicht« auf r
weil er bamit

nur bie gefefclicbe Äoftenfolge anerfenul, und ber betagte giebt

nicht« auf, weil er alle« erlangt, wa« er nuf;erften gafle« be*

gehren fann.

ffiare bie Älagejurücfnähme aber als Aoftenü betetufomuten

im Sinne ber §§ 86, 88 de« ©erichtSfoftengejebe« atifotifaffen,

fo rnüijte bie Älägeriu als Uebentehmerin fäuimtficher Äoften

ericbeinen unb eS würbe jid? bann erjt noch bie weitere Stage

aufwerfen, ob angefuht* beS ÄbfafceS 2 von § 88 be* ©ericht«*

foftengefeheS {ept jehon eiue Snanipmchnahme beS Sefchwerbe*

»ührer# juläffcg wäre, eine grage, bie unter ben gegebenen Der«

bältniffeu baljin geftellt bleiben Fann. ((5ntf<heibung beS oberften

'tfanteSgericbtS XI Seite 374, ’Pfaff § 88 Anmtrfung 4, Strucf«

wann & Äoch § 114 Aumerfung 3c, ©aupp § 114 Rote IV 1
,

Seuffert § 116 Rr. 3.) An biefer Auffaffung ber §§ 86, 88

bei öeriehtSfoftengejefceS wäre auch bann feftjuhalten, wenn man

ihr mit Recht ben Sotwtirf machen fönute, baj; fie ba* Sitterrffe

ber StaatSfaffe verlebe, beim ber ©effpeSwtÜe ift unb bleibt

immer ba« (yntfeheidenbe. Allein e« tonnte ein folcher Vorwurf

thatjächlich auch nur erhoben werben au« beut engen jur

Öeurtheilung von $>rinjipieu ungeeigneten ©efichtsFrrije eine«

einzelnen galle«. Öon ber Sielgeftattigteit ber gälte aber gan$

abgefeh«, braucht nur anf bafl Seruhenlafien bei Rechtsftreit«

ober auf ba« Äoftenurteil hingewiefen ju werben, um ju jeigen,

wie erfolglos ber Serfuch fein uiüpte, ben flarteiwiflen einem

Zwange ju unterwerfen.

Rad» all’ bem war ber Sefchwerbe ftattjugeben.

3ul«ffungcn.

Rechtsanwalt Wilhelm Seift beim Landgericht Riünchen II;

— Rechtsanwalt (George S djintanSfv beim Amtsgericht

Äaufebiuen; — Red;tsanwalt Dr. jur. Srafdj beim Amtsgericht

Rlapen; — Rechtsanwalt Detlef Shorafeit beim Amtsgericht

Äappeln; — ReihtSanwalt Sutiu« griebrich |>aul Ävrih beim

Amtsgericht Auftritt; — Rechtsanwalt i'aul Sdnunburgf
in StoUberg beim Landgericht ^bemnib; — Berich tsaffefior

Schiuf beim Amtsgericht Äreu3bnrg 0. S.; — Rechtsanwalt

Saft tan von 36ilheluiSljafen beim Landgericht Soun; —
Rechtsanwalt C^.arl ReiS beim Landgericht Stauffurt a. *311.;

— Dr. SBaafer beim Landgericht Stuttgart; — Rechtsanwalt

öriedrid? Auer beim Amtsgericht ©in und; — Rechtsanwalt

SBilhelm Sohb beim Amtsgericht (Dollar; — Rechtsanwalt

S eff eil heim Amtsgericht Dollar; —- Rechtsanwalt Dr.

(frnft Richarb tÖ eiliger beim Landgericht Leipzig; — ©erichtS*

affeffor (Sari ©buarb Hermann Sernharbt ju ©räfeuthal, beim

Amtsgericht Sonneberg; — Rechtsanwalt Dr, (Sari (gntauttel

Arthur 3hevbor Alfreb Sa Illen beim Landgericht I Satin;

— Rechtsanwalt Dr. jur. RI eigner beim Amtsgericht

Homburg v. b. £öhe; — 3«ftijreferenbar 1. Alaffe

3gel beim Amtsgericht greudenftabt; — DerichtSaffefior

(Sari Diebel häufe n beim Amtsgericht griebeberg a. Du.;

— Rechtsanwalt Äarl SölFl beim Landgericht ßichftätt;

— Rechtsanwalt Dr. jur. Hermann 93lagnuS Aleyanber

gorfel bei ber Äammer für -fvanbelSfachen (SobuTg; —
Rechtsanwalt Dr. jur. getbinanb (Sifenberg beim ^anbgericht

granffart a. W.; — DerichtSafieffor a. ID. Alfreb 3änicfe

heim Amtsgericht Sonberfhäufen; — Rechtsanwalt •fmgo

Rocfau heim Amtsgericht Drag; — DerichtSaffeffor Sacher

beim ^anbgencht ®lagbeburg; — Rechtsanwalt ©ifhelm Saut*

hamm er unb Rechtsanwalt Dr. Slubwtg 4>eg beim ^anbgericht

(Sflwangen; — RechtSpraftifant 3obaim Surger beim 8anb«

geeicht 9)iünd;en I; — Rechtsanwalt Äarl ©evbel ln Wonach

beim 2anbgeri^t s&albsljul; — Rechtsanwalt Dito Sehl*

mach er heim tfanbgeridjt 1 Serlin; — Rechtsanwalt (*ugen

elf rieh beim l'anbgericht granffurt a. W.; — DerichtS»

affeffor a. JD. ^)an« ^ubwigWathia« v o n Ä o e 1 1 e r beim f*anbgericht

4iaQe a. <B.; — DerichtSaffeffor Srunc i'ouil ©iltielm Saar

beim Amtsgericht .Königsberg R./3R.; — Rechtsanwalt griebrich

Sech er beim DberlanbeSgericht 5Rünch<n; — Deorg Reu*

manu au« Serlin heim Amtsgericht Rotenburg a./gulba; —
Rechtsanwalt Dtto Strefau beim Amtsgericht Siegeuhof; —
Rechtsanwalt hierin ger beim ^antgeriebt Rettweil; — RechlS*

anwalt griebrlch Äunau beim Amtsgericht DebiSfelbe; —
DerichtSaffeffor Siar Balberg beim Amtsgericht Rortheim; —
DerichtSaffeffor ©uftav ÜWagenfchein beim Amtsgericht Staaten«

htrürf; — Rechtsanwalt Dr. Arthur SRIfch beim Saubgericht I

Serlin; — ©erichtSaifeffor Otto Srummunb aus ©reifen*

berg i. $cmm. beim Amtsgericht galfenburg; — ©nichts*

affeffor a. ID. Älugmann beim Amtsgericht Riefle; — Rechts*

auwalt Rlajr Sittftocf beim 2aub* unb Amtsgericht Stenbal; —
Rechtsanwalt von Holtum beim Amtsgericht ©eilenfirchen ;

—
Rechtsanwalt SMlhclm Sur gm aper beim Landgericht Riem*

mengen; — Rechtsanwalt griebrich Äöhel beim Lanbgericht

Straubing; — Rechtsanwalt Dr. (iarl .fxinrich fHeffing beim

Landgericht und Amtsgericht Lübecf und beim .<panfeatif<hen Ober*

lanbeSgericht Hamburg; — Rechtsanwalt ©eorg 5) bring beim

Lanbgerid't Äiel; — RechtSauwaltgriebrich*fiennann Ä oeb inSoS*

berf beim Amtsgericht 3wenfau; — ©erichtSafjefforC«far©chul,je

beim Landgericht Äöln; — Rechtsanwalt ©ottwalb beim

Amtsgericht Löwen; — Rechtsanwalt äSilhelui 3o f?ui an n heim

Landgericht 1 Serliu; — Rechtsanwalt Reinette beim Amts*

geriet gil^ne; — Rechtsanwalt Äarl ©unwert beim Land-

gericht ©tTa^burg; — Rechtsanwalt fallen Sieben ju ©reui}en

beim Laubgericbt ©rfurt; — Rechtsanwalt SMadiSlauS Sevda
heim Amtsgericht Ärotofchiu; — Rechtsanwalt Rudolf feiger
(« 1« Landgericht Aurich; — LeoiihaTbgriebmann beim Äauimer*

gericht Seriin; — ©erichtSaffefior Riar galfeufelb heim Amts-

gericht gürfteuwalbe; — ©erichtSafjeifor 4>iberoth beim Laub*
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geriet SNagbebnrg; — Ste^tlanwalt 33iU* Sonai Mm Vanb*

geriet I Berlin; — Ste^itAanWalt oufii«4 *JK eri ^ t>ein« Vfanbgericbt

Stettin; — Ste^itAamvalt Dr. jur. grifc ©erg beim ?anbgeri(bt

grauffurt a. 9N.; — SieddAamoalt ©lüuiel Wut 9lmtAgen<bt

granfenftein i. S<$l.; — ©eridttAaffeffor Valentin 92 Dtoacf i

aus Sdpnetbemüljl beitu Stiutsgfridjt Ärotcfdbtn; — Bürger*

weiftet darl Älorfow beim ÄuitAgeri&t Vaage; — fRedjtA-

auwalt Seoba beim £autgeri<$t |?ofen; — 92pdbt^anu;alt

Stidjarb Sommer beim 9(mtAgerid?t 3?tbig; — tKecbtAamoalt

Sodann griebritb Saul beim 9tmt*geri$t 9lmftabt ;
—

©eridjtAaffeffet Äarl ©auermeifter aitl .fvannooer beim VnitA«

geriet 53laufeaefe; — Dr. darl SBtttielm ©raf beim 2aub» mib

MmtAgeri$t SreAben; — 92ecf?teann.'alt Äarl ftugc Xouat
,
ifanb*

gerietAraty a. X. griebri^i ©entfärb 3teger uub Äurt SuliuA

33erner beim ¥aabgerid>t Veipjig; — tNedjtAamualt Stubelf

Cttenborff beim ?anbgeti<bt Stenbal; — 92e$tAam»alt

©laboAj beim 9lmt*geri$t Samter; — iXetbiiamoalt CAwin

St ebbe beim Slmtlgeriebt Solbau; — Sied?tAaumalt 5)1 euer

beim ¥anbgeri$t 9leu*92uppin ;
— 92otar 9Jlüller beim SlrotA*

gerillt Vebatb; — ©eritfctAajiefier Dr. S<$nibler beim SlmtA*

grridtt Ärefelb; — Ste^tAanwalt Dr. (frnft Slbalbert ©urg
beim Vanbgerit^t Straßburg; — Stedjtäamralt St^euf beim

ttnitAgert($t ©ro§>Stre1jltb; — 92f(btAan»alt Xamratl? beim

ÄuitAgfTi$t 9ieubaltenAleben; — 92ed:t ffamvalt Dr. dbttarb

©illbartt beim Äratlgericbt 911je$; — ©ericbtAafirffor

Dr. Sänger beim 9lmtAgeri<£t ?angenid>»alba$ ;
— 9te<$tff.

amvalt (Srnjt Karl Storni Bc Stiagenfuet^t uub StabtAamvalt

Cttomar 9R Alter beim ¥anbgeri<f*t I Berlin; — 0eri(£tA*

affeifor 932ay Xrener beim 3anbgeric$it ©orlty; — SiecbtAamvalt

Dr. jur. darl £effe beim tfawbgtri<£t $anno*er; — Nediiff*

amvalt dwalb Cttoiuar 3öfer beim ?aubgeri(bt grauffurt a.

— ©eri^tAafleffor ©ecrg 9)2 ü Iler auA 9)2erfeburg beim 9lwtA-

geritbt Sfedo^n; — 9ted»tAamvalt Ctto i'eerfdtfe beim ÄuttA*

geriet i'r. Stargarb.

©Dfcfeungfi«.

BtabtCaawait Csmil üßerner beim 9tmtAgnü$t S)t. Sirene;

— tKecbt6amvalt Sefef 3abef beim Banbgericfct I. ©erlitt; —
Sic<$tAamvalt ©au§ beim DberlanbeAgeri^t Stuttgart; —
SieffetAanwalt Susann fRegler beim ?anbgeri<bt £ef; —
SiedttAamvalt Üöelß beim ftmtAgeridjt ©arfc a. O.; — Suftij-

ratb ©arnbagen ju ©odntm beim tfanbgeridjt (Effert unb

flmtAgericbt ©ocbum; — JHedjtAamvalt Dr. jur. 3)5erteuA beim

Banbgericbt ©oAlar; — £Re<$tAanu>alt Äb aut beim ?anbgeri$t

ÄßnigAberg i. |>r.; —. Ste<$tAanwalt ©laß beim rbertanbef»

geriet grauffurt a. 9)5.; — 02et$tAanmalt 9lbclf ©olbfeber

beim HmtAgerübt flnflam; — 9led?tÄam»alt ©e^ beim ÄmtA*

geriet Dfterobe a. — J>ie<btfiamra(t Dr. jur. öenrab

Meißner beim Vanbgeri^t graaffurt a, 9)5.; — 95e<btAamualt

4>einri(fc 33 ei b nee beim Vanbgerit^t «f>of ;
— 95c$tAaniualt

Hermann 33 an (fei beim 2anbgerii^t Üeip$ig; — !Ke(btAanu?alt

Äuer beim b'anbgeritbt ööwangeu; — S»itijratb Äarl Xbeobor

©euerer beim Vanbgerid>t I. ©erlitt ;
— IKetbtAanwalt öam >

burger beim 3!mtAgrricbt unb bei ber Äammer für £anbelAfacbeu

Stralfunb. — 92e<btAanioalt Ärauf

e

beim ^anbgeri^t Xüffelborf;

— ÄetbtAanwalt Dr. Stamme ;u fBittingen beim ütmtAgericbt

Siea^agen; — ÖircbtAamoalt Stecfau beim tlanbgeridjt Üiffa; —

©ürgermcifter dränier beim 3tnüAgeri(bt ^aage i. 9)2. ;
—

BietbtAanwalt Slf« beim flmtAgeritbt i>elb rangen; — Suftij«

ratb i'liili;'^ 4>einb beim ?anbgeri<$t granfentbal; — iK«btA*

amvalt griebritb SiilljeliM Äunau beim 3lmtAgeri(^t Scbnitebe*

berg; — StecbtAanmalt ©uftau 92 ölten beim tfanbgericbt

Xortuumb; — StetbtAanwalt grirbricfc ©ecl?er beim Vanbgeritbt

9)2ün4ien I; — 9tc<btAanwalt Äoebel beim <tmtAgeri(bt Stegen

;

— Ste^tAauwalt Vubuig ©ro§ beim ^anbgeritfct Aranfentbal;

— Ste<btAanwalt 33ilbelm ©urgma^er beim ftmtAgericbt

Smmniftabt; — Stetst Aamealt ffiittflotf beim 3lmtAgeri<bt

Cebtofelbe; — JHetbKamvalt 92 ei n e cf e beim 31uitAgeri(^t Äüftrin;

— Ste^tAamoalt Dr. Xbeobcr Sufe beim CbcrfaubeA«, l?anb*

unb HuitAgerubt Hamburg; — Sufti$ratb Steg mann beim

8mtAgeru$t Helfen; — iKeibtSamvalt SonaA beim 3tmts<

geridjt galfenburg; — Suftijratb giftber beim 9(nttAgeri(bt

Üanbecf i. Sd'l.; — üRe^tAamoalt 9$(abiA(atiA Seuba beim

^anbgeri^it pofen; — StecbtAamvalt 3C Setbet beim Saub*

geriet ©ßttingeu; — iKecbtflamralt fmge ©erftbel beim

Ifanbgeri^t I ©erlin; — Sufti^rat^ granj beim Ifanbgericbt

©üben ;
— Sieebteanwa 1 1 S dj? e n f beim DberianbeAgeri^t ©reAlau

;

— 9le<btAanwa(t Stobbe beim KmtAgericbt f)affen^eim; —
Suftijrattf dad griebritb Strenge beim Uantgeri^it ©otba; —
Sie^tAamoalt |)eteT ©laboA; beim 3tmtAgeri(bt Dbornif; —
SlecbtAanwalt Xamrat^ beim ÄmtAgert^t See^aufeu, Är. $3.;

— Dr. 9teitibolb beim 3anbgerid?t StegenAburg; — Ste^tA*

amvalt ©eorg Sa^jr beim 3tmtAgeri(^t 53cUi« i. ^'cm.; —
JHetbtAanrvalt SvbßW beim HmtAgeri(bt Samter; — Suftijratb

Äette beim Ifanbgeric^t granffud a. O.; — SteAteamvalt

©bring beitu flmtAgericbt Cberftein.

(^rBennun^fn.

3u 92»t«rea mürben ernannt: Suftijratb «^ugen*

berg in DAnabrüif für beu ©etirf beA CbedaubeAgeritbtA

ju delle unb SBo^nfiß in £)Anabrü(f; — tKeebtAanumlt

gr oniug genannt .£>a vijr beef in Styciue für ben ©e^irf

beA DberlanbeAgerictytA gu {tamm unb 33o^nnb in Sibcine;

— Stec^tAanivalte Sd?ilb^aul unb Dr. dngelA in

Stu^rort für ben ©e$trf beA ObedaufceAgeritbtA 4>atnui unb

©o^nfiß in SKu^rort; — SletyAamvalt Ärt^ur Äjrt in 3(nger«

bürg für ben ©ejirf beA CbtrtanbeAgericbtA ju ÄC'itigAberg unb

33o^nftb in Atngerburg; — Sie^tAaumalt 3 oc mau in 3&tlbtltnA*

bauen für ben ©e^irf bei DberlaubeAgeridjttA ;u delle unb

3Bol?nftb in 53il^elmA^at?en; — SirtbtAanmalt Ära nie in Xiifiel*

borf für ben ©ejirf beA CberlanbeAgerit^tA ju Äoln uub Stabte

ii|j in Xüffelborf; — Stet^tAanwalt 3iemjfen in 2reuenbrt(jen

für ben ©ejirf beA ÄauiuiergeridttA unb fBebnftß in X reuen«

brißen; — Sied>tAamoalt SSollmer in 92orbt?aujen für ben

©ejirf beA CbcrlanbcAgericbtA ju Siaumburg unb ©obuftb in

Siorb^aufeu ;
— S2ed>tAanmalt Stuf feil in ©oAlar für ben

©ejirf beA CberlanbeAgeri^tA ju delle unb Stafynftb in ©oAlar;

— SteebtAanmalt 9)2ü<fe in Äreu^burg in Cb.-S $1. für ben

©ejirf beA OberlanbeAgeritbte ju ©reAlau unb tBobmlb in

Äreujburg; — SictbtAanttalt ©ittflocf in Dtegenwalbe für

ben ©ejirf beA OberiaubeAgeritfctA ju Stettin unb Statynftfc in

Siegemsalbe.
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3d> judic juin 15. SMai 1891 einen jüngeren
,
tüchtigen unb

burebau« a u v e r 1 5 f f
i
ge n ^üreemvorfteber.

Weihungen erbitte ich f^riftlid^ unter Angabe brr bisherigen

Öefchaftigung.

Älbert Öerent, iRechtdanwalt.

Berlin, C. r örüberjtrahe 38 I.

3$ iuefee jum 1. Wat er. rinnt jnverlaffigen tmb gemanbten

«ireuu.iöorfteber.
Stargarb in 'Pommern.

31 etter, SiechWanwalt.

SH.»3I. u. Stotar iw Seftfalen fuebt ju balbigem Sintritt nach*

lveietic^ foliben unb tüchtigen Öüreauvprfteber. Cff. mit Jrugnljj*

abfebr. u. <&ehaIWattfBr. an & Srp. b. Öl. snb T. J« 99t,

(Ein tüchtiger, erfahrener $$tircam?prftef>fr wirb gejucht.

Äbreff. mit täielsxlteanfrr. unb 3eugni$abfihr. nb A. B. C. Grn>. &• 3tg.

©in -?tocbtv»oiin>nlt, feit 6 3alj«n in graste,

toetmftgeitb, tpünfe^t fidf in größerer ©tabt, am
Uebftcn in SJalin, ju affociiren. Offerten unter

J. B. 7900 an »iubolf 3Roffe »erlin SW.

«fffTfö»
wiinfeht öefchäftigung bei Bert. Hnw., am liebfteit tufi mit folcb. -in

offerieren. Cff. unt. „iboetor“ in j>üttner« Ülnn. Öür. $aefcf<h*r

Warft.

^ttreaunarfteher, 27 Bahre alt, milftairfret, früher iw *3e-

ri<ht^f£hrelbenjcrbmitunj|«bienit befebüftigt, fuc^t auf fufort anbetw.

bauernbe Stellung. Cff. unter A. *3 an b. (Erp. b. 28t. erbeten.

&üreatic£tprfteber
in Siecht«* u. Slot.* Sachen gew. m. beft. Bengn. ^ juweri.

fuebt f. Berlin v. L Wai cber 1. 3uni er. Stell. Wef. Off. sub

„Aeldani“ i. b. (Ifpeb. b. Öl.

'^urraitvprfrcticr, 28 3- alt, jucht Stellung. 0Mt 3engniife,

<*<H. Cff. snb A. P. 11 an bie b. Öt

lucht. j. Wann, 5 3. b. Rach, fantienef. jucht stetig., e». ald

^iirefliiporftebcr b. j. Änm. Cff. (m. GJeh.*9lng.) uuter G^iffve

X. A. 1® an b. Gn>. b. 3tg.

Süchtiger SBttreau* (Schilfe, 4 3ahr beim Rach, felbjtftanb.

Arbeiter ln bei
1 Slbvocatur u. Notariat fucht per 15. Slpril ob.

1. Wnt er. gleiche, eventuell Stellung alÄ önrean*öorfteh«r. —
'prima-3eugn. jur Seite. — (SejI. Offert, unter Qfiffre M. H. haupt*

poftlag. Coethen 91 np.

3n Raufen wirb gefugt!

(Jut jeheibungen beS {HeidjflgeridM« ln (£tt>ilfarfjeit. öuD/*
ftÄnbig u. ring, öanbe. Cff. u. C. *131 an 9tnbo(f SRoffe, i'nr::n;

S9ir fueben antiquarifch:

etnen 29. Jahresbericht brr Jurifttfiljen «efeUfehaft
* *

unb bitten um Offerten.

Öerün, N.W. 84 Unter beu hinten.

^ultlamnter u. ^CüftfBreiht,

Öuchhanbtong für 'Staate- ttub JHechlewlffenjehaft.

Äut uttfercin Berlage empfehlen mir:

Dir tSfbiihrrnoriiniing fnr fir^iatDiiitr

»om 7. 3uli 1879

nrßfl rinnbesgeßüBrengefeffen.

(Erläutert unb für ben praftifchen Gebrauch bearbeitet

neu

Carl ffafffcatlj,

Äanjleirath ira 3leichd*3wjtljawt.

B^T* i'rei« 13 1

/, öogen gre^ 8® broe^irt 4 Warf, in Original-

(>aliife>(Sinbanb 5 Warf. 'W9
Rur ben 2öerth unb bie praftif«he örau^barfeit beö

in jeber tünmaltftube unentbehrlichen öuchi bürgt fchon ber

9lame be« öerfaffert, ber bunh frtn meitverbreitete« unb
autoritativen Sitfehcnf f»<h erfreucnbeÄ S3erf über ba« @e*
richtefoftenmefen (4. 9lufl.), bur<h fein 1879 rrfchienenrf

£anbbu<h für ba« 'JlnroaltegebühTcnmefm, wie auch bunh laty*

reiche 'Äbhanblungen über t?iebührenfragen in ber 3«riftif(h«*

Söechenfchrift in ben ?lRwaltefreif<n wcblbefannt ift. 5)afür

jeugt auch bie Jhatfache, ba^ fowohl ber Äf ni glich i'reuf}ifd>e

^»err Suftigmfntftcr wie ber Öorftanb bee Seutldien *n»
waltvereine in ihren Organen auf ba« öu<h aufmerf*
fam gemacht bejm. baffeibe offiziell empfohlen haben.

®er 9iecht§fd)nt?
im

kntfdjett 3traftirrfafjrni
von

Br. Veouarb jacjJbi,

9icd1<diiit«tl Jfirn ijmßgffl^t Crrliu 1

,

VtIt -te|(nt a> brr Jtgl. Britbr.-Sftliflin UilMnltit ju (trrftn.

10»/4 Öogen. 8». fidi 2,50 Warf.

Oie v'ovliegeubc burch bie (Erfahrungen ber Anwalt« » sJ>rarid

veranlagte 'idjrift macht ben öerfuch, bie {Rechte ber Strafver*

folgten gegenüber ben wirfttchen unb vermeintlichen öebürfniffen

ber 5traf*3uftij ficber -u fwtien. 3« Mcfem 3wecfe werben bie

Wittel unb Önbebingnugen ber Sietht^cberheit untrrfneht unb
gegenüber ben WrunbfÜtjen Ce« jur 3eit geltenben StTafrrogeffe«

bie we{entliehen .'Reformen begrünbet, welche nach ^nficht Id
burch bie tHatur ber Sache gebeten, beyu bienen

'w«EcnTwiageti«mfTth« Brrthümer (foweit menfchenmoglich) für

,bic/3*tluufi ju verhinbern.

3u belieben burch a^e SortimentBbuchhaablungen, fomie
gegen Stnfeabnng bed öetraged auch bered franco von unter*

jeichneter öerlagdbuchhanblung.

öerlin, 8. 14. 3«. IKoefer Äoföu<6h«nbranfl.

Carl ^rqmanns Hrrlag. Berlin W.
9ie<htd- unb Staatewiffenichaftticher Öedag.

Da$ ßetrefenb bie (<)cmerßeflcrid^k.
Öom 20. 3»Ii «OflO.

Grläutert von

Dr. M, tOUhelmi, . Dr. W.
»aifciiicher JNegimmgdRith im .*Heidjflamt bed Ämtern. .HÖnial. Oberbergrath im Wimfteriuin f. .vanlel u. (»kwerbe.

$reid gebnnben SR. 9, bei poftfreicr Bufenbung SR. 0,30.

lei eine ber .venu Bearbeiter ift al« üommiffariud bee Öunbcsratbj bei bei« 3uftanbetomincu be« i^efehe« th-itig gewefen,

ber anCeic ift al« Juftniar ber 'Bergabthc’ilung be« Wlnifteriumö für .Vanbcl unb OJeroerbe inebefenbeve auch mit ben rinfehlägigeu

bergbaulichen Öerhaltniffen betraut.

Rür bie Dtebaftion verautw.: SM. Meuipucr. Bcrlag: Sv. SRoefcr ^oibuchhanbiung. Srurif: 39. SMoefer ^ofbuchbrueferei in Berlin.



fl? 29 unb 30. grell», 28. gyrii. 1891.

3ui*ifltfd)e Hlod|nifd|ri|t.
§erau3gege&en non

iK. firmpiur,

$e<ht6anwjü beim Fanignicht L in Verlln.

Organ bc3 grutfcbrn SIntoalt’&trrin«.

$reit für ben Jahrgang 20 Warf. — 3nf«fttt bte 3rile 40 $)fg. — ©eftellungen übernimmt jebe 33 ucf » l?a iibt i« unb ^oftauftalt.

iBltlt
£ülftfaffe für beutfdie tXechtsauwälte. ®. 245. — Vom

INeichtgericht S. 245.

J»ütfsfta(T< fär (xutfdjt ^{f^fsanmäftr.

Tie ttuwaltbfaminer im VegirFe be« Cherlaubet«

grridji» ft» Vraanfdjweig f>at brr Stoffe nbrrmal« eine

öriffülfe »pb 1000 3Jiarf getoafprt. irr Hammer unb

ihrem Vorftaub« iff für bir reidje ^uuicitbuttg brr auf*

ridjtigfte Tauf anögrfprccfjrn.

$ora SHrid^geridji.*)

®ir beriet« über ble fn brr 3elt 7. bis 2«. Äpril 1891

auSgefertigten Grfenntniffe.

I. Tie fReichljafriggefele.

3um ©erichttrerfaffungegefefc.

1, flach § 23 3tffer 2 tlbf. 1 beb ö. V. 0. jinb bir

tlmttgerichte aflerbingt ohne Svücfftcht auf brn ©erth bet

Streitgegenitanbe# für bic Streitigfeiteu ^loifiben Ver»

mietheru unb Wiethern juftänbig, welche ftd? auf bir

fläuutung bet gemieteten Sehnungen u.
f.

w. beziehen. Gine

folche Streitigfeit liegt aber im gegebenen galle nicht »er. Ter

Äl. bat in ber Älage feinetwegt geltenb gemacht, bag er in

bat $tt>ifd?en feinem Verläufer unb bem Vefl. früher befte^enbe

Wirthtoerhaltnig eingetreten fei, fonbem feinen Änfpmch in

erfter ?inie barauf gritübt, bat} er alt nunmehriger Gigen*

th inner ber Sagemühle »on bem Veft, ber ohne fled;t in

berfetben »ermtile, bereu Räumung »erlangen feinte. Garant,

ba§ er in ber Älage gegenüber einer etwaigen Berufung bet

Veft auf bat Wiethtoerhältnig autgeführt hat, biefet Wiet^t*

»erbältmi} fei infolge ber — nicht »on ihm, fonbern »on bein

Vermiether autgegangenen — Äünbigung erleiden, barf nif

t

gefolgert werben, baf; er alt Vermiether aufgetreten fei.

mefct ift barin nur eine jum Geraut geltenb gemalte Gr«

wiberung auf bie etwaige aut bem Wiethtoerhaltniji abgeleitete

Gilirebe bet ©efl. ,;u erblicfen, welche ber Älage ltidbt ben

•) SJadiCrud ohne Angabe brr CutHe »erboten.

Gbarafter bet Gigrnthumtffagc entjiebt. Tat O. 9. Ct. fonnte

bethalb, ganz abgefehen »on ber gleichzeitig beantragten geft-

fteRung, ohne Aechttirrthum annebmen, bag et fich bet ber

Älage lebiglich um GMtenbmacbung bet Gigenthumt banble.

II. G. ®. i. S. Aeibel c. Schott »om 24. W&r) 1891,

Sir. 16/91 II.

3«r Giöilptozegorbnung.

2. Tie Gntfcbeibungtgrünte bet 55. 9t. gehen betitln, bag

ber Streit in ber £auptfacbe, bie grage betreffenb, ob ber Grlöt

für bie vom Ät gepfanteten Sachen jur allgemeinen Waffe jii

liehen, ober jur abgefonberten Vefriebigung bet Ät ju »er«

wenben, burch bie Grflürung bet Ät erlebigt fei, bag alfo jur

3eit ber Ginlegung bet flecbttniittelt ein Streit in ber .fiaupt-

fache nicht mehr beftanben habe, unb bag ber »erblichene Streit

um bie Äoftenlaft für »ich allein bic Berufung nach § 94 ber

G- ft £). nicht geftatte. Tiefem Gntfcheibunglgrunbe, feweit

er bie Hauptfach« betrifft, ift zwar jujugebeit, ba§ materiell ber

Streit burch ben Vergibt bet Ät cor Ginlegung ber 'Berufung

erlebigt war. gormed beftanb aber noch bat bie VefL »er-

urtheilenbe Grfenntnig I. 3* Tunh Verwerfung ber Venriung

würbe biet Grfetintui§, obwohl et ber materiellen fledttlage

nicht mehr entspricht, aufrecht erhalten, rc^ttfraftlg unb »off-

ftreefbar werben. Ta^ et z«e 8utfchüe§ung biefer golge ber

Verwerfung ber Berufung nicht autreicht, ben Verzicht bet Ä(.

in ben (Strünben bet V. 11. zu fonftatiren, ergiebt fich aut bem

OAruntfatje, bau bie Gutfcheibungtgrünbe her Dfechttfrvift nicht

füh»g finb. 5(her felhft mit einer folchen blot;en Äonftatirung

in ber llrtheiltf omiel, etwa bahin, ba§ bie .frauptfacbe alt

burch ben Verlieht für erlebigt erflart unb im llebrigen bie

55erufmtg »erworfen würbe, braucht bie Vefl. »Ich nicht zR

begnügen. Selbft ein in ber münblichen Verhanblung »or bem

erfcnneiiben (Berichte erflärter Verjiiht auf ben .ftlagcanfpruch

braucht für fich allein gemäf} ber, nach § 485 ber G. O.

auch in ber Verufungtinftanz .zur 5(niveitbung fommenben,

Vorfchrift bet § 277 bafelbft bera Vefl. nicht \a genügen;

biefet fann »erlangen, ba§ auf @runb einet folchen Verzicht#

bie tChweifmig bet Älageanfpruchet (burch Gnburthril) aut*

gefprochen werbe. Um fo mehr mug biefet Verlangen berechtigt

ericheiiien, wenn ber Verjicht nur augergeriditlich erflart worben

ift Deshalb fann auch Verechtigung ber Vrfl., nach

erflartem Verjicht bet JÄ1. bie ©erufung eimulegeu, wenn et

Digitized by Google
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auch nur gu bem 3wecfe gefchaß, um eben auf örunb bei !&»er*

gicßtl bie Hbänberung bei elften Urtbeill unb bie Hbweifung

bet Älage ^erbei^ifu^ren, nicht beftritten werben, unb baraul

folgt bann juglefd^ bie 3 uläf ffigfeit bet Berufung in löegug

auf bie Äeftenentfcheibnng, welche nur bann bureß § 94 brr

6. C. aulgejcßleffen ift, wenn in ber £auptfacbe ein Recht«*

mittel nicht eingelegt ift ober guläffigenveife nicßt eingelegt

werben tonnte. Saß bie 35efl. au bem Vergießt bei Äl. fuß

genügen laffen tonnte, jumal ißr immer nocß ber Seg ber

befonberen Älage gum 3u?ecfe ber JÖefettigung bei erften Urtßeil#,

auch nach beffen Rechtlfraft verblieb (E. i'. O. § 686), fteßt

ihrer ©efiigniß, bie Hufhebung beit llrtheill im Sege ber

Berufung ^exbeijuiii^ren, nicht entgegen; tiefe Erwiguug würbe

nur bagu führen tonnen, bie ^orft^rift bei § 277 ber (5. $>. C.

für überpffig 3U Raiten. Sie von teil ^arieieu in Öegug

genommenen Entjcheibungen bei 9i. Ö. (Entieb. $)b. 16 8 . 323

unb anbrerfeit« bafetbft 2öb. 15 8 . 407, Jurijtijche So^en*

f^irift 1886 8 . 345, 1888 8 . 69, 1889 8 . 65) beßanbelu

fämmtlicß «äUe, in welken bie 3uläffi{|fett bei vou bem ab*

gern iefe neu Äl. eingelegten RechtlmitteU brtßalb beftritteu

würbe, weil berfelbe, ber Hbwetjung ungeachtet, vor Einleguug

bei Berufung flaglo« geftellt fei; bie 2>erf<birbenbeit ber Cf-wt-

jebeibungen l)at in bet ^enrtbeilung ber ftrage ihren <9rnnb,

ob gu jenem 3eitf)unft bet 8 treitftoff (tu ber -frauptfadje) voll*

ftänbig erlebigt gewefeu fei ober nicht. 8 oweit tiefe «rage

gu bejahen war, blieb ein mit ber materiellen Rechtslage im

2Biberfpni<h ftehenbel llrtheil nicht übrig, unb ber für beu vor*

(iegeuben gad entfeheitente Öejiehtlpunft, baß ber ^Berufung!*

flaget einen Hnjpruch auf iBefeitigung bei ber materiellen Reißtl»

läge wiberjprechenbcn Urtheill hal
’e

»
tonnte foutit in jenen

Entfcßeibungen nicht gur Erörterung fommen. V. 6 . 8 . i. 8 .

Senbe Äont. c. 8eifert vom 11. IDtärg 1891, Rr. 301/90 V.

3.

Sie Entjcheibung beS £>. V. ö. würbe nur bann all

gerechtfertigt erfebeinen, wenn bie aiu 4. Segember 1890 an

Red'tlanwalt 9L in X. erfolgte 3ujUÜung bei ÄofteufefO'eßungl-

bejchlufjel all rechtlwirfjam anjufeßen wäre. Siel ift aber

nicht ber galt. IR. war alletbingi nach § 79 Hbf. 2 unb § 98

Hbf. 2 ber E. O. befugt, bal Qfcfiuh um «eftfeßung ber

i'rogeßfofte« bei bem Yaobgericßt 8 . angubringeu, ba in biefer

^Begießung ein Hnwaltljwaug nicht beftanb. Seffenungeacbtet

mußte aber ber ÄojtenfeftjehungStefihluß nach § 162 ber

15. 0 . beui $>rogeßbtocllmä<bttgteii <5 . jugefteflt werben,

ber auch •M# befugt roar, bie 3)efchwerbe gegen biefen 2)e*

fdjluß eingulegen. (tJergL Entjcb. bei R. (9. 23b. 9 8 . 329

unb 391, 392; Scuffect § 162 9tr. 3, G3aupp 2ib. I

8 . 338). Sal C. Ü. 03. bat nun jwat angeuommeu, bal

SBollraacßtSoerhältniß gwijchen bem Äl. unb feinem $?n>geß«

bevollmächtigten (5. jei gut 3eit ber Einreichung bei Äofteu-

feftfeßungSgejucheS beenbigt gewefeu. Hbet gang abgejehen vou

bet «rage, ob bal (Bericht nach § 84 ber 15. £>. befugt war,

von Hmtiwegeu gu prüfen, ob (5. noch ^rogeßbevollmächtigter

gewefen fei, batte eine berartige iBeenbigung an ber Sachlage

nicht! geänbert, ba § 83 Hbf. 1 ber (5. 'f. O. auch für bal

iBerhältuiß bei s]>rojeßbevellmä<htigten gunt (Bericht maßgebenb

ift, bie an ben 4J?rogeöbcvollmächtigten gu bewirfenben 3»'

fteflungen fonach, gleichviel ob fie vom Öegner ober vom Ö3e*

riebt aulgehen, fclange bie ^9efteQuug eine! auberen Hnwaltl

nicht erfolgt ift, in berfelben Steife gn erfolgen haben, wie wenn

eineÄünbigung nicht erfolgt wäre. Siel ergiebt fich fc^on aul

bem ®runb bei ODefffcel, nach welchem bie Äünbigung nach

Hugett Ijiu erft bann ihre füirfnng äußern foH, wenn ein

anberer Hmralt beftellt worben ift, ferner aber aueb baranl,

baß in 2k$ichiiiig auf 3nftetlungen nur eine f'erfon all gu

beren Empfauguabme berechtigt angtfeben werben fauu. 2'ergl.

Eutfch- bei 3t. C3. iBb. 4 8 . 414 ff., bef. 416, 5öacb Öb. 1

8 . 584, 585; fl&ilmcwlfi unb l?evp § 79 9tr. 1 unb § 83
?tr. 1, Öaupp § 83 91r. 1). Hußcrbem h*tte nach ^<n obigen

Hiilfühmugen bie Buftellung immerhin nicht an 3t. erfolgen

bürfen, ber bei bem Ifanbgericht 8 . nicht jngelarfen, fonach auth

nicht all ^rogeßbcvollmächtigter im Sinne bei § 162 ber

(5. £>. augufehen war. II. (5. 8 . i. 8 . 3?a6ert c. 2aule

vom 24. 9)iärg 1891, B. «r. 38/91 II.

4. Sal O. ü. ßert angenommen, baß eine gültige

3uftel(ung bei ^erfäumuißurthdll vom 5. Januar 1882,

welchel ßier in «rage fleht, nicht v erliege, namentlich bie am
17. Januar beffelben Jahre! gu 3>. geschehene 3uft^nung beffelben

unwirtfam fei, weil feftftehe, baß bie 2i<ft. gu ber angegebenen

3«it eine Sehnung — § 165 ber (S. 1>. C. — bort nicht

gehabt habe. Senn nun flägerifcheqeitl ^ler gerügt wirb, baß

bal O. 2. gu Unrecht eine Prüfung ber ?rage, ob nicht

bamal! in 58. ber Sohnfiß ber ©efl gewefeu fei, unterlaffen

habe, fo ift babet überfeßen, baß el in ber '»taterie von bcn

3uftellutigen, wie bal auch in beu WeHven* 8 . 151 aulge*

fprochen worben ift, nicht auf ben juriftifchen Sohnftß, fonbern

auf ben Ort bei that iäcblicbcn Soß nenfl anfommt. $>ergl.

SUiuowlfi u. Vevv gu § 165 9tr. 3; 0)aupp, 2. Hulgabe 311

§105 9tr. II; Seuffert, ebeubafelbft 9tr. 1. II. <5. 8 . i. 8 .

Vaiubri« c. ©pmnich vom 3. Hpril 1891, 9h. 21/91 II.

5. Ser Streit betrifft nicht, wie § 260 voraulfeßt, bie

grage, ob ein Schaben entftanben ift, namentlich auch n*^t ®r*

faß bei Jntereffel wegen Nichterfüllung bei Vertrages. Äl.

forbert vielmehr Erfüllung bei leßteren burch C^ewährung

bei vertraglmäßigen Sienftlolml — bie eingige Stiftung, bie

23efl. fchulbcte, bie ißt aber auch nach wie vor gu bewirten

möglich war unb noch ift« 3)iefe ^ohnforbenmg wirb aber nicht

babunh gu einer Scbabeul- ober Jutereffeforbening, baß bie

$)ef(. eyceptiviieh behauptet, ber Äl. feinte für einen

3h«il ber IBertragigeit ben 2 oh«t nicht forbern, weil er aubet*

wärtl ^erbienft gehabt unb Vohu begogen babe — noch <> u<h
bobureb, baß Äl. replieirt, biefer auberwärtl verbieute 2oßn

tönue uicbt gan; in Hbgug fotuuien, weil Äl. für ben Er*

werb Hufwaub gehabt babe, beu er iu ber Stellung bei ber

löeft. nicht geßabt hatten würbe. Sar aber § 260 vor*

liegenben «all! nicht anweisbar, fo fehlt auch Rechtfertigung

für bie Nichterhebung ber von ber SJefl. für ben vom

Äl. verbienten Voßn angrtretenen SBeweiie. III. (5. 8 . i 8 .

Vange unb Rebler c. Spenuer vom 6. SDcärg 1891,

9ir. 293/90 II.

6. J 11 allen ben hätten, welche vom JK. 153. tabin ent*

fchiebeu würben, baß gegen ein infoneftel bebittgte! Urtßtil bie

orbentlichen IKcchtlmittel ftattßnben, unb auch in jenem vou

9)iüucheu war bie Sache fo gelagert, baß el jehon nach bem

betreffenben Urteile gut Eibeßleiftung gu fommeu
ßatte, nnb baß, je na<hbem ber Eib geleiftet ober verweigert
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würbe, entweder bie geigen iiictt ober nicht vollftäntig ober nur

für ben einen galt feftgejteüt, für ben anberen weitere Ver-

handlungen in Sfatficht gefteQt ober aiigeertuet waren. 0ie«

war inlbefonbrre and? ber gaH in ber »cm II. <5. S. am

12. Cftober 1886 entfthiebrnen Sache, wo bie dlbrßleiftung

nur mit SRücfflcht anf bie noch nicht feftgcftellte .f)6^e bet

©egenferbernng au 0 gefefrt war. Schon in biefem — Xxiupt

— fünfte fff ber vorliegende g«W anbert gelagert. 0er I. SR.

hat in feinem bedingten 3wif<henurtbeil, $war nicht im 2euer,

aber tießbeuiglicfr in ben Gürfinben, mit afler Vcftimmtfreit an«-

gefprotfren, gut wirtlichen dideßleiftnug fenne e« nicht eher

femmen, al« hi« nach Erhebung br« dinredebeweiie« bnreh ba«

$n erlaftenfre hebiugte dnburtfreil erfannt fein werbe, baß e«

mit SRücfRcfrt auf ba« drgebniß be« dinredebeweiie« für bie

dudentfefreibung auf bie dideßleiftung überhaupt noch anju*

fcuiuten frabe. 0er I. SR. war Rcfr ^iernnh »oUfotmueu bewußt,

baß feine dutfeheibung nicht nur ben Stamm, fonbem auch ba«

^liefen eine« bedingten 3wif<fremtrtfreilß im Sinne be« flrt. 426
91 bf. 2 ber <$. f>. 0. an fuh tragen foHe. (Sr fügt ber vorhin

angeführten Erwägung noch frei, ba») erft bann, wenn e« auf

jene dibeßleiftung noch aufemmen werbe, auch ber Äusfprucfr

üfrfr bie geftfteHung bet geige ber Wcfrtleiftung be« dibe« ben

dfrarafter be« bebingteu dnburtfreil« annefrmen werbe. 0iefe«

SDioment, ben llinftaub nämlich, baf; e« nach hem frebiugten

3wifcheuurtfreil vom 29. Slevemher 1888 vorläufig auf ben

beut Ät. auferlegten dib neefr nicht anjufemmen hohe, tiefer

dib vielmehr mcglicherweife gan$ in Wegfall fomnten tonne,

hat ber V. SR. nicht in« Äuge gefaxt, (ücrabc aber

unterfefreitet ftch ba« hebingte 3wifchenurtfrril vom frebiugten

dnburtfreil. T’urcfr ba« hebiugte dnburtfreil wirb, wie ba«

SK. (9. in ben angeführten dntfefreibungen »"ich außfpricfrt, ber

ftojeßftaff fowelt ertebigt, fraß e« unr noch von bem drgeb-

uijfe be« dibeterfrcfrungßverfafrttn« abfrängt, ob ba« Urtheil ben

für ben galt ber $ei|tung ober ben für ben gal! ber Steigerung

be« dibe« vorfrer beftimiuten Inhalt erhält. 38irb wenigfteu«

für beit einen gall eine dnbentftfreifrintg iu ÄnlRcfrt gefteÜt, fo

liegt eine, wenn auch inforrefte, aber immerhin für tiefen einen

gall bie Statur eine« bebingten dnburtheii« an lieh tragenbe

dutfefretbung vor, nnb be4^alb wirb ba« SHecfrtßntiHel jngetaffai.

0en duturthrileu ftefren, wie e« in bem Urtheil ber vereinigt«

IS. S. heißt, bie 3wif<freiiurtfreile gegenüber, welche beftimmt

ftnb, einzelne felbftftänbige Ängriff«- ober Vtrtfrrifriguugßmittel

— unb unter btefe jäfrlcn auch bie ben Ätagegrunb bilbeitbtn

Sfratfacfren — welche juc dntfefreibung reif ftnb, währenb ber

9iecht«ftreit in(ÜBu;tit neih nicht jur dnbent jcfreifrnng

reif i ft, jttr Vereinfachung be« frejeßfteffe« bergeftalt vorab

$u entfefreiben, baf; biefe dntfeheifrung nicht recht« Traft lg

wirb, ben Jnftanirid'ter aber hinbet itnb al# ein anfi*

jipirtet Veftanbtfrdl ber dnifchcibungßgrnnbe be« dnburtfreil«

$u behandeln ift, durch welche« lefrtere nach Cäeftaltung

ber Sache ba« 3ffli , <heuurtfrril feine Vcbeututtg gan$

verlieren fann. 0iefer gall liegt hier vor. 0er I. IN. frat

bie Sache noch nicht ,$ur dnbentjcfrcibiiug reif erachtet, inbem

er burch Unordnung weiteren ©ewefaverfafrren« über bie (Sin-

reben in ÄiißRcfrt gestellt frat, daß je nach hoffen Äu«faU

auf ben dib über ben Ätagegrunb nicht mehr an;ufommeti

habe. Iier I. Ä. war fich barüber voQftSiiMg flor. dr führt

an«: 0a auch nach ?eiftung be« bem Äl. anferiegten dibe« bie

Sache noch nicht $ur dnbentfebeibung bereift fei, weil erft ber

JÖewei« ber von ber Sefl. einrebeweil'e geltenb gemachten dnt-

laffungßgrünbc tu erheben unb bie dnbenlicheibung von bem

drgebniffc biefe« Seweife« abhängig fei, fo habe bie Staffage

be« dibe« nicht burch hchi»ßte« dnburtheii erfolgen föuuen.

9tad> bem bertnaligen Stanbe be« §>ro)effe« h^M9e vwt her

Seifhing beß dibe« nur bie dntfefreibung über ein einzelne«

felbftftänbige« Ängriff«mittcl ab, nämlich über ben beftrittenen

3heil be« Älagegmube«. d« hflhe bH^a(6 bie fefrt oeranlaftte

dutfeheibung geuia^ §§ 275, 426 Äbf. 2, 439 Ähf. 3 ber

6. f). O. burch hebiugte« 3»oifchenurthfil 1« erfolgen, .hiernach

ftebt feft, bag ber I. .H. nicht ein bebingte« dnburtheii, fonbern

ein bebingte« 3wif$emirt$ei( erlaffen wellte. Unb ehenfo

ftcOt fnfj auch Jene dutfeheibung in ihrer änderen drfcheinnng

unb nach bem 3ufainuienhang jwifchen Urtheifafab unb (*«rünbcn

al« ein wirfliche«, wahre« 3tt>ifchenttrtheil bar, welche« je nach

bem fluflfall be« weiter angeerbneteu ^ewei«oerrafcrenß gegen-

ftanb«(o« werben, „feine ©ebonhmg gan$ verlieren* tonnte.

0iefeff fütement ift außfchlaggebenb für ben protefjualen dharafteT

ber dutfeheibung, unb biefe« fDlonteut hat ber II. ?H. überleben,

d« fann Reh nnr noch fragen, oh ber Itmftanb, bag ber I. Ä.

über bie folgen bet dibe«(ei»tung unb dibe«verweigcmng Reh

fo, wie gefchehrn, anßgefaffen, ben (Sharafter ber dntfeheibung

felbft $n alteriren mmcchtc. 0er I. SK. 5ui;ert fuh hierüber,

wie folgt: 0« bie S3crfcbrtft in § 427 ber d. 0. auch f“r

ba« bebingte 3wif(hcnurtheil gelte, unb ba im oorliegenben galle

bie golge ber Slichtleiftung be« dibe« feine anbere fein fönne,

al« bie '21ewei«fälligfeit be« Äl. in S^eing auf ben Alage-

gntnb, fo erübrige nicht« anbere«, al« bie foftenfällige Äbwrifnng

ber Älage al« geige ber Siichtlriftung be« dibe« feft;uftettcn. —
Seifte bagegen ber Äl. ben dib, fo fei fvftgefkeRt, ba^ Sefi. ihn

auf ,$ehn Jahre feft angeftcllt habe. 2robbem aber fouiute c«

umächft noch auf ben Geweift ber dinreben an, vor beffen

hebuug e« jux wirflicben dibeeleiftuiig nicht femmen fönne,

unb von befien Äulfatt eß abliängen werbe, ob e« überhaupt

noch auf bie dibeßleiftung an$ufommcn h®^ tc- 0iefe Äu«*

fühmugen (affen flar erfennen, baR ber 1. SR. nur in ber germ,

nicht im $efen, Reh eine Jnferrcftheit hat .$u Schutben femmen

taffen. 3uhreftenb führt er au«, bag § 427 auch für ba« be-

biugte 3wiichennrtheil (Geltung habe. Ällein inforreft war e«

— nnb hitrburch allein tonnte ber 3»»cif«l enlfteben, ob nicht

boch ein einfeitig bebingte« dnburtbeil vorliege —
,

al« golge

ber dibeßverweigernng bie Ähwrifung ber Älage $u fegen,

währenb bod* nach ber 9latur ber dntfcbribnng, al« eine«

3wiichenurtheil« über ein einzelne« 91 «griff«mittel, al« golge

nur bie vom drftrichler felhft betonte i^eweißfäfligfeit be« Al,

in Styug auf beit beftrittenen ahril be« Alagegrnnbe« hätte

au«gebrochen trnben feilet». 0a aber burch jenen intorreften

Äuefpruch bie 91atur ber duHcbcibung — al« einer vorläufig

bnreh bie dibeßteiftnug ober Verweigerung überhaupt

noch nicht bebingten — felbft nicht beeinflußt ift, fo ftellt

Reh jene« Urtheil nicht fowehl al« ein inforrefte« bebingte«

dnburtheii, fonbern al« ein inforrefte« bebingte« 3wtfchen-

urtheil bar. 0arau« aber folgt, bat) baffelbe mit iRecfrfamitteln

nicht fribftftänbig anfechtbar, ber SRechtßfraft an Reh nicht fähig

war, unb baß eine etwa gegen baffelbe eingewenbete Berufung
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alß unjuläffig ^atte verworfen werben muffen. —
- gut baß be»

bingte Enburthcil »cm 1. 2Rai 1890, fn beffen erfteut 3afce

wieberholt jum Außbrucfe gelangt ift, baß bie Auflage beß

Eibeß am 29. 91wem ber 1888 nur im Sinne eine« bebingten

3wifchenurtbeileß gemeint war, fteUt fuh $ieroa$ bicfeß letztere

lebiglid? atd eine iBorentjReibung bar, welche nach § 473

ber E. P. D. in geige ber gegen baß bebingte (»nburtljeÜ ein»

gelegten Berufung ber 23eurtheilung beß 23. ©. unterlag, fo

bafj eß überflüfng unb bejie^ungßmeife unerheblich war, bie

Berufung außbrücflich auch gegen jene« 3wifcbeuurtheil e{n^u
,

wenben. — VI. E. 3. i. 3. Änlmbather Efljortbrauerei c.

gering »om 12. SRarj 1891, 9lr. 305/90 VI.

7. 0ie JHc»ifion ergebt ben Angriff, baß ber § 304

Abf. 1 ber E. p. O. au febe formgültige 3uftellung

eintß 2?crfäurauißurthetlß bie Sirfung beß 23eginneß ber

Einfpruchßfrift fnüpfe, baß O. 9. 03. baher mit Unrecht,

wie gefcheh«»* bieje SÖirfung noch »on anberweiligen Erforbcr*

ntffen, namentlich waß ben 3ivecf betrifft, abhängig mache.

0et fo motioirtc Eingriff entbehrt aber ber gefeblicbeu Unter»

läge. 0er § 304 cit. jpricht »on Erforfeerniffen ber 3u»

ftenung eineß 2>erfäuinnißurthrilß gar nicht; berfelbe beftimmt

nur, baß bie CSinfpruc^dfrift mit biejer 3ufteliuug beginnt, unb

fefet nach bent Ju'amuienbange ber bezüglichen 2>orjcbriften cor»

au«, baß letztere in bem regelmäßigen 2aufc beß anhängigen

Verfahren« ftattfiubet. 0ie 3ufteUung, welche h' fr iu grage

ftcht, ift nun aber nach bem »er Angeführten in einem fpäteren

prozefie, unb zwar, wie her»ergeben, &u bem beftimmten

3ujecfe ber Streiterfüitbuug erfolgt. 0aju fommt, baß

baß fragliche Urteil alß rechtefräftig bezeichnet war, baher, wie

baß O. 9. 03. annimmt, bie 3uftellung«euipfängerin unmöglich

;u ber Auffaffung gelangen tonnte, baß bie 3ufteUuug nicht zur

Unterftüßung unb Erläuterung ber Streitverfünbuug gejehehe,

fonbern auch gleichzeitig Selbftzwecf fei. hiernach ftcht alfo

thatfächlich feft, baß bie fragliche 3ufte((ung ;u einem auberen

3wecfe, alß zur Eröffnung ber Einfpnithßfrift, unb unter Um»

ftänben, welche ben Oßebanfcn an eine foltbe geratene auß»

jchloffen, ftattgefunben hat. 2Beun hiernach com O. 9. 0). an»

genommen ift, baß jene 3ufteUung alß in ber angegebenen

fKichtung unwirffam auuijehen fei, fo ift baniit rechtlich uicht

oerftofjen worben. II. E. 3. i. 3. 9aiubrii c. Öpmnich »om

3. April 1891, «r. 21/91 H.

8. 0ie formelle 3uläffigleit ber weiteren Jöefchwerbe

unterliegt feinem Siebenten, ba ber 23eichluß beß 9. 0). ber

erfte ben söefl. bejehwetenbe war, uub in ber 3utücfweifung ber

bagtgen erhobenen 23efchwerte alß unzuläffig ein neuer felbft«

ftänbiger 23efchwerbegrunfe gegeben ift. 3m Uebrigen muß zwar

in Uetercinftimmung mit mehrfachen Entfcheibungen beß Ä. 03.

bem O. 9. E. barin beigetreten werten, baß lebiglich ber Äofteu

wegen baß Diechtßmittel ber ©erwerbe ebenfowenig juläjfig ift,

wie Berufung uub Öievtfton; bann burfte aber auch bie »cm

Gegner beim 9. 03. erhobene, ebenfallß nur bie Äeften be»

treffenbe, iöejchwerbe nicht jugelaffcn werten. Senn troßbem

baß 9. 03. zum StachtljeU beß 23efl. auf biefelbe fachlich ein»

ging, fo erwuchß barau« für ben 33efl. ein Siecht zur $3ej<hmerbe,

welche, wenngleich materiell nur für bie Äeftenlaft entfeheibenb,

hoch juui unmittelbaren Eegeuitanb alß .pauptfache bie Uu»

Zuläffigfeit beß angegriffenen S3efchluffeß hat. Sie bieß in

antereu fallen ber wegen llnjuläffrgfeit ber »orhergebenben

erhobenen weiteren üöefchwcrbe wieberljolt »om IK. 03. erfannt

ift, fo auch für ben h*CT uorliegeubeit gatl »om V. E. 3.

burch 23tfchluß »om 9. 3uli 1887 (23olje, Prajriß beß 9i. ©.

23b. 5 Sir. 1340). hiernach war bie beim £>. 9. 03. erhobene

weitere ©erwerbe nicht nur ßtiläffig, fonberu würbe nach heui

»om D. 9. 03. angegebenen Eutfcheibungegrünbe auch begrüntet

fein. 0aß in berfeiben biefer Eefichtßpunft nicht hcraorgehoben,

fonbern nur außgeführt war, bieönticheibuiig beß 9. 03. fei materiell

uuriebtig, fann (einen Unterschieb machen, ba burch bie Erhebung

ber weiteren Öefchwerbe baß £). 9. 03. mit ber Sache in »ollem

Umfange befaßt war, alfo auch }
u prüfen hatte, ob baß an»

gegriffene Bericht fachlich eine Entfcheibung abgeben burfte.

UI. E. 3. i. 3. iBufchhi'm c. ^oefe »ein 3. April 1891,

B 9lr. 36/91 UL

9.

Slacp § 531 E- O. finbet gegen bie Entfcheibung

beß töefchwerbegerichtß, feweit nicht in berfeiben ein neuer felbft»

ftänbiger 23efchwerbegrunb enthalten, eine weitere 23efchwerbe

nicht ftatt. 0ieß hat Sirfung, baß, jobalb auf eine 23e»

fchwerbe beß 03egnerß eine erfte ergangene Entfcheibung, bie in

golge einer 23ef<hwerbe abgeänbert ober aufgehoben war, wiefeer»

hergeftellt worben ift, hiergegen feine wettere 23ejchwerbe zuläfjig

ift 0enu ber betreffente 23eich»erbeführer bat alßbaun z»et

gleichlautenbe Entfcheibungen gegen [ich unb eß ift unerheblich,

baß zwilchen tiefen beifeen Entfcheibungen eine Entfcheibung ge*

legen bat, bie ihm güuftig war. 2krgL Entfch- beß 3i. 03. in

Etoiliachen ^b. 2 3. 413, 23b. 4 3. 362. 3o liegt aber ber

hier zu entfeheibenfee gaU. 0er 03erichtß»oUzteher hutte wegen

feer jfoften ber 3waugß»o(l|trrcfung beim ^efl. ein Sopha ge»

pfänbet. 0er 23efl. erachtete fuh Zur I Tagung ber .Soften ber

3wangß»ottftrecfung nicht für verpflichtet, weil er burch baß

Urtheil, auf 03tunb beffen bie 3wangß»oÜ|trecfung erfolgt war,

nur zur Jperaußgabe »on Eigarren an Äl, f nicht zur Ueber*

fenbung berfelben au biefen nach frinem Schnorte uerurtheilt

worben uub bie 3wangß»oÜitrecfung baher erft hatte erfolgen

bürfen, wenu Äl. fich vergeblich Zur Abholung berfelben bei ihm

etngefunben hätte. Er beantragte baher bei bem Ämtßgericht

aiß bem 2>oUftrecfungßgeridrt, ben 03erichtß»o(lzieher anzuweifen,

bie |)fänbuug aufzuheben unb bie Äoften her 3wangßooUftre<fung

nicht »on ihm einzuziehen. 0aß Ämtßgericht nahm an, baß ee

fuh um einen Strtit über bie Außlegung beß llrthrilß hunble,

bemnach für bie geforberte Abhülfe ber Seg ber burch § 686

E. V- £>. uub nicht ber burch § 685 »orgefchriebene ju be»

»chreiten fei unb erließ unter biefer 23egrünbung aut 18. Januar

1891 ben 23ei«hluß, feaß ber 2>erfauf feeß gepfänbeten 3ophaß

einftweilen eingeftedt unb bem 23efl. gur AnfteQnng ber Älage

gemäß § 686 E. 'p. O. eine grift »on acht lagen gewährt

werbe. Offenbar gej<hah 9eßtereß auf 03runb beß § 688 Abf. 2

E. p. D. unb eß ift ber flare 3inn biefeß Öefchluffeß, baß ber

Antrag, joweit er auf Aufhebung ber 3waugß»oQftrecfung

gerichtet war, zurüefgewiefen würbe. Oöegen biefen Öefchluß er»

heben beite lh*'k 23e fchwerbe, Äl. mit bem Anträge, ber 3u-'angß»

»cllftreefung gortgang zu geben, 2)efl. mit bem 2leriangen,

feinem beim Amtsgericht gcftellten Anträge zu entsprechen. 0ie

I. Eioilfammer beß 9. 03. befcbloß, unter 3urücfweifung ber

Öefchwerbe ber Ät. auf bie 23efchwerbe beß Jöefl. bie 3wangß*

»oÜftrecfung aufznheben unb bie Äofteu ber 3tmmgß»olIftre(fung
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ber £1. gut 9aft gu legen. ©a« Wertet nahm an, baf; e« ficfr

gemäß § 697 (5. p. O. um bie (Srörterung ^atible, ob bie

Koften ber 3ro®ng«vollftrecfung not^wenbtg waren, unb verneinte

biefe Rothwenbigfeit, weil Ötfl., ba er nic^t gut Ueberfenbung

ber Cigarren Mrnrt^etlt worben, gut 3rit ber 3wang6'joll|tre(fung

auch nicht im 3*erguge war. ©egen Hefen ©efchlufj erhob £L
Vefcbwetbe, inbem fit aber nur beantragte, ben angefochtenen

Vefctjluß infoweit aufguhebeu, al« burch benfelben bie 3wang«*

vellftrecfung gang aufgehoben unb ber £1. He £ojte« ber

3wang«vofljtrecfung auferlegt werben, e« vielmehr bei bem 33e-

ichluffe be« Ämtdgericbt« vom 18. Januar 1891 gu beiaffen,

©iefem Anträge ^at ba« £5. 9. ©. entsprochen. Sein Vefchlufj

ge^t bahin, ben — angegriffenen — Vefchlufj, infoweit berfelbe

bie 3wangfivoUitrecfung in ba« beim Vefl. gepfänbete Sepba

aufgehoben unb ber £(. bie Äoften biefer 3wang«voH»tre<fung
auferlegt bat, aufgubebett unb ben Vefchlujj be« Amtsgericht«

wieberhergufteQen. ©er Vejchlufj be« O. 2. ©. beeft ficb bem»

nach ecHfommen mit bem be« Amtsgericht«. ©afj ba« 0. 9. ©.

in ber Vegrünbung feine« 53efchluffe« weiter al« ba« Amt««

geriet geht, inbem e« bie erfolgte 3wang«»ollftTecfung für neth»

wenbig erflärt, weil SSefl. fchon vor unb in bem ’Progeffe bie

Verausgabe ber Cigarren ,gu Unrecht verweigert h“be, giebt

feinen ©runb gu einer nochmaligen Vefchwerbe. ©enn e« ift

tropbeui bie 3n>ang«voflftrecfung nicht aufgehoben, fenberu nur

in ber ficb au« § 688 Abi. 2 (L £>. ergebenbeu ÜBefcbränfung

einftweilig eingekeilt unb bie Vegrünbung be« Vefchluffe« ^inbert

ben Vefl. nicht, gegen bie 3wang«ooHftrecfung bie ©ibcrfprucbS*

flage auf ©runb be« § 686 C. £>. mit bem Anfprucb auf

eine an jene Vegrünbung nicht gebunbene richterliche Prüfung

gu erheben. 1. (5. 8 . t 8 . 9evpfohn c. Rebmann vom 8 . April

1891, B Dir. 26/91 I.

10

.

©er Vefl. war bur«h Urtheil be« O. 9. ©. verurtljieilt,

bem £l. gewiffe in bein Urteile bereichliefe Urfunben vonulcgen.

©et £L ha* bie 3mang«voHftrecfung beantragt, weil ©efl.

biefern Urtheile nicht ©tniige geleiftet habe. Sa« 2. ©. hat

bem Vefl. aufgegeten, bie Auflage be« tlrtbeil« innerhalb

14 Sagen bei 500 9R. Strafe gu erfüllen, Vefl. hat tenuiächft

Urfunben vorgelegt, ber ÄL hat aber erflärt, ba« feien nicht

alle Urfunben, unb er hat brtbalb am 2. ©egember 1890

beantragt, bie vom Vefl. verwirft? Strafe nunmehr gur Crefution

511 bringen. ©a« 2. ©. hat nach Anhörung be« 33cfL unb

be« 5t (. am 21. Januar 1890 befchloffen, bie Strafe von

500 9W. folle gegen ben Vefl. vellftrecft werben. ©a« £). 9. W.

hat auf bie fofortige Vefchwerbc be« Vefl. ben Vejdjlujj be«

9. ©. am 25. Februar aufgehoben, hiergegen hat ber £1.

iofortige öefchwerbe erhoben, welche begrünbet ift ©enn in

btefera Verfahren ift überhaupt nicht barüber gn beftnben, ob

ber Vefl. bem llrtheit ©einige geleiftet habe, ©er gwifchen ben

Parteien in biefer Vegiehung beftehenbe Streit fann nur auf

eine vom Vefl. erhobene SBUberipruchSflage — § 686 C. £>.

— entiefcieben werben, wie bie« ba« 9t ©. in fallen ber vor»

liegenben Art gang fonftant angenommen hat. B. V. 106. 81

vom 21. Oftobet 1885 bei Volge, Vb. 2, 1935, B. V. 70. 88

vom 27. Juni 1888 bafelbft Vb. 6
,
1254, B. III. 101. 88

vom 30. Cftobet 1888 bafelbft Vb. 6
, 1254, B. V. 143. 90

vom 4. Februar 1891. llngutreffenb ift bie Vegugnahmr auf

§691* ber (5. p. Q. in bem Vefchluß be« O. 9. ©. ©ort

hantelt e« fu$ 11m eine vorläufige ©infteHung ber 3mattg«vofl*

ftreefung bi« auf Crflänmg be« ©egner«, nicht um eine gegen

ben 2Biflen be« £1. vom JHichter 511 verfügenbe ©inftellung,

wie ficb ba« gang War au« ben fDlotiven ergiebt. ©a ber SBefl.

eine 5Biberfpru<h«flage nicht erhoben hat, fo hat ba« 9. ©. mit

JRectjt bie Strafe für verwirft erflärt, «achtem bie Arift ab-

gelaufen war unb £(. einen bahin gehenben Antrag geftcllt hat.

I. (5. S. i. S. Brenner c. ©utmann vom 1. April 1891,

9lr. 21/91 I.

11 . Öegrünbet ift ber 9ievifion«antrag infoweit ba«

5t ©. bem AcK. eine ©elbftrafe für ben gall angebroht hat, baf; et

Abgrabmtgen auf bem fraglichen 2 errain vornehmen feilte, ©et*

artige Strafanbrohungen, wie fie juni Schupe be« Sefipe«, be«

^igenthum« unb binglicher ^Rechte gegen Stoningen be« 2?e»

reebtigten ber J. fR. A. § 16 2 an Stelle bet iRömifehrechtlichen

Kaution gegen fernere Eingriffe jugelaüen hat, — vergl. 5Sepel(

Öivilprojeg § 46 ?lr. 44 — finb auch ^em ö«M*te be« Obti-

gationenrechte« nicht fc^lccfct^in fremb, fonbern fönuen j. 23. ba,

wo e« »Ich a*a bie Verpflichtung hanbelt, eine Vanblung |u

unterlaßen ober bie 5^omabme einer Vanblung gu halben, f^ou

in bem bie 'Verpflichtung aufifprechcnbcn Urtheile enthalten fein

— (5. %\ 0. § 7 75 Abf. 2 vergl. $etye l'rayi« be«

JR. ©. 33b. 9 'Jlr. 820 — . ©agegen ift ber (Srlaij von Straf-

verboten nicht allgemein gut Sicherung obligatorifcher 9ciftung«-

ober 9teferung«anfpTÜche gngelaffen. Serben in folchem Salle

vom 3<hulbner .('•aublungen vorgenommen, welche bie Vefecgniü

begrünbcit, bag bie Erfüllung ber Obligation vereitelt werbe,

fo ift ber ©laubiger, welker »Ich nicht auf »einen Anfpruch auf

Schabenderjap befebränfeu will, in ber Regel auf benfeitigen

Rechtlfchub gu verweifen, welker burch bie Veftirauiungen ber

6 . £». über Aneft unb einftweilige Verfügungen unter

ben bort nonnirteu 3'orau«fepungen geboten ift. Jm vor*

liegenben fteht burch bie auf bie flagerifche Seftftellung«-

flage getroffene Sachentfcheibung nur feft, bap unter ben $>ar*

trien ein Vertrag ,gu Recht befteht, Jnbalt« beffen bet öefl.

bie Abgrabung bestimmter 2 heile feine« ©ruubftücf« gu bulben,

refpeftive biefelbeit bem £1. gu biefern 3wecfe gur Verfügung

gtt »teilen hat, wenn guver ber £1. beftimmte Weibgabhingen

an ihn leiften foüte. 3>«t 3rit ift ber Vefl., ba bie frag*

liehen 3ahlun9<n vom £1. nicht geleiftet finb, nicht gehalten

gu bulben, bafj fein ©runb unb Vobeu abgegral'en werbe, unb

e« fteht völlig bahin, ob er jemal« in biefe 9age fommen wirb,

©ie Ricglichfeit , baff ber £1. später bie VertragÄerfülIung

unter 9riftung ber ihm ioldjenfaü« otliegenben 3®hlnngcn forbern

fann, unb bie Erwägung, bafj ber Vefl. fith für fo(cf?eit Sali

äuget Stanb fepen würbe, feiner fontraftlicben Pflicht gu genügen,

wenn er ingwifchen Abgrabungen auf feinem ©runbftücf vor*

nehmen feilte, rechtfertigt ben Srlafj eine« Strafverbote« im

Urtheil gegen berartige ©i«pofitionen nicht. III. QL S. i. S.

Valfe c. Sielet vom 20. Rlärg 1891, Rr. 234/90 III.

3ur £onfur«orbnung unb bem Anfcchtungflgefep.

12 . ©urch ba« über ba« Vermögen be« Vefl. eröffnet«

£onfur«verfahren würbe in bem von bem £ 1. gegen jenen ein-

geleiteten 'progefj ba« Verfahren unterbrochen unb biefe Unter*

breebung bauert fort, bi« ba« Verfahren nach ben für ben

£onfur« gelteuben Veftimmungen aufgenommen ober ba«

£onfuröverfaheen aufgehobtn wirb. (§217 ber 6. p. £>).
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Sec aon bem 23efl. gegen baß Urteil beß ?. Ö. eiit^elc^tcn

Berufung würbe ater taturct ihre Söirfung nicht entgegen.

Ebenfoweitig ift baß Urteil I. 3* baburch iu SKed^t^fraft

erwachfen, baß bie aon bem Al. im ftenfurßoerfahten angcraelbcle

ftorbmiug im f3rüfung«termiu anerfannt uub in bie 2 n belle

eingetragen werben ift. Sie $eftfteßung int ftoufurßoerfaheen

fennte für fid) affein bie von beut ftl. behauptete SBirfung in

feinem $aQe haben, feubent würbe biefem, wenn ber Wemein*

fd)ulbner bie ftorbertutg im SHüfungßtermin beftritten

nur baß 9iecf?t aerfchajfi haben, ben in ber 33erufung«inftang

anhängigen $regf§ gegen tiefen wieber aufjunehuien. (§ 132

9lbf. 2 ber ft. ft. £X) Slbec auch ber Umftanb, baß ber

(^eineiufcbuibner bie ^erberung itu ^'rüfuiigßtennin nicht be*

ftritten hat, ift nicht geeignet, ber ecu ihm eingelegten Berufung

oljne fSeitereß ihre Söitfung gu entziehen. Ser ftl. erlangte

babuwh jwat baß Siecht, nach Aufhebung beß ftonfurßaerfahrcu«,

unter 2>ergicht auf bie Aufnahme beß anhängigen ^rojefleß,

gegen feinen Schulbner an« ber Eintragung in bie Sabetfe bie

3wangfiüoßftrecfuug gii betreiben. (§ 1 52 Utbf. 2 ber ft. Ä. 0).

Slber bie in bem ftonfurßaerfabren erfolgte Änerfennung ber

ftorbtrung beß ftl. butch bei» E3emeinfchulbner hat be«h®lb

fmeflwegß biefelbe SiUrfung wie eine förmliche 3utü(fnaljme

ber eingelegten ^Berufung. Sie ‘egt beit Ät aielutehr nur in bie

Lage, auf GVruub beß 9liierfenntniffeß nach ©ieberaufuahme teß

^rogeffeß bie 3i^ucfweifnitg ber ^Berufung gu beautrageir. Sie

Sache liegt nicht anher«, alß wenn ber 2?eft außergerichtlich

ober in einem atibern i'rojeffe bie gotberuug beß ftl. anerfanut

ober außergerichtlich auf bie aon ihm eingelegte Öerufuug ver-

giertet hätte. 2>ie in § 476 ber G. O. für bie 3utfic9>

nahm« ber Berufung oorgefchriebene $cnu muff ungeachtet ber

im ftoufurßaetfahren erfolgten Knerlennung eingehalten werben,

wenn bafl Urtheil 1. 3. in Stechtßfraft erwachsen fofl. Saß 9t. G3.

hat in einem am 29. Octoher 1890 erlafferten 11rtheile (3uriftifd?e

Sochenfchrift 1890 0. 411 Str. 8; befonbere Beilage guut

9tei<h«angeiger 1891 8. 10 ff.) ciußge'prochen, tag bem (Gläubiger,

obgleich er befugt fei, gemäß § 152 Äbf. 2 bie 3wang«9oß«

ftreefung gu betreiben, bcch baß Siecht ;uftef*e, ftatt helfen eine

Klage gu erheben. 38enn ihm biefe 23efugniß nicht guftunbe,

fonnte er fich nach ben obigen ftttßführungcn aber auch nicht

einfad) auf baß Urtheil I. 3- ftüfcen unb ungeachtet ber aon

bem l*eft. eingelegten Berufung gelteub machen, baß biefe«

Urtheil in Siechtefraft erroaebfen fei. II. E. 8. i. 0. Gapcßen

c. Q)ulpett »am 3. Hpril 1891, B Sir. 43A*1 II.

13.

Sem 33. ö. war barin beigu treten, baß ber ftlaggrunb

be« § 23 Sir. 2 ber ft. .ft. £. h*w aerfage. SJlögen auch hie

3al)lungen erft geleiftet fein, nadjbem bereite SKcbiltatpfänbuitgen

wegen brr betreffeuben Weiterungen ftattgefunben hatten
,

fe

fennten fie beßbalb hoch nicht alß folcbe .'Hecfct«l?anblungen an*

gefchtn werben, welche ber 23<fl. eine 33efriebigung gewahrt

hätten, bie biefelbe nicht ober nicht in beT 9(rt gu beanfprucheu

gehabt hätte. Sie S'fänbungßpfanbrecbte fmb eben burch

3ahlungeu wieber erlofchen, unb ein felcfcer $afl ift gängig

cerf(hieben von bemjeuigen, wo bie 33efriebiguug au«

bem Griefe ber aerftrigerlrn i'fanbgegenftänbe erfolgt,

welcher nach wieberbolten Entfcbeibnngen beß St. &.

(Entfch* in Eiailfacheu
,

tUb. 17 0. 29 f unb 33b. 23

0. 113f) aßerbing« unter ben § 23 Sir. 2 ber

Ä. ft. C. faßt. VI. & 0. i. 0. Sluthmanu, ftonf.

c. Sergen er »cm 23. S3lärg 1891, Sh. 31590 VI.

14. Sie Shatjache ber Ueberj<hulbung bebingt nicht noch*

weubig eine 3ahlung«<ftuftefluitg. Ebeufowenig fann an« bem

Umftanbe. baff oerfchiebeue fällige Vierteruiigen nicht begahlt

werben fiub, gumal bei einem Slichtfau^nann, ein ficherer

Schlug barauf gejogen werben
,

bag ber öetreffenbe feine

3ah(ungen eiugefteßt habe. SJlit Siecht legt ba« 33. ©. barauf

Gewicht, bag nicht behauptet worben fei, baß ber Schulbner

wegen biefer isorbeningen gemahnt fei. 28enn in biefer 33egiehuug

oou ber Sieoifton auf ben 0aß „die* interpellat pro hoiuiue^

hingewiefen wirb, fe ift nicht erfinblich, in wiefern biefer Sah
ecui 33. W. aerfannt ift. Sticht barauf fommt eß an, ob ber

Schulbner in 33ergug gewefen ift, fonberu ob ber ungweifelbaft

oorliegenbe 3>ergug in ber 33egah(ung fälliger Schulten au«*

rdchent ift, um bie Ihatfache ter 3ohlungßein*teßung targulegen.

III. E.S. i. S. 9ncf c. ftrebitaereiu Scnbern eom 20. 9Känl891,

Sir. 301/90 HL
15. Sürth ba« eTftiuftangliche Erfenutnig vom 24. Se*

getnber 1889 ift ber 33efl. in feiner Eigenfchaft alß 23er-

Walter beß 9eopolb SÖirth'fchtn ftonfurfeß oerurtheilt,

teu aon ihm in biefer Eigenfchaft mit bem ftt. über ein gur

ftonfurßmaffe gehörige« 3i?ohnhauß abgefchloffeuen Kaufvertrag

burch Grllärung aer Siotar gu beurfuitben. Sie Berufung
gegen biefe« Urtheil ift ren bem 3Seh. in feinet angegebenen

Eigenfchaft erft burch Schriftfafc aom 18./19. Februar 1890

erfolgt, nachbem bereit« in $clge beß gu Staube gefouimeueu

3wangßoerglei<h« baß ftcnfurßoerfahren burch ©efchlug

aom 21. 3on»ar t*jd. aufgehoben war, unb bie 23efannt»

machung beß lepteren
,

wie baß O. V. Ö. feftfteßt, noch

im 9aufe beß guleßt genannten S)ionatß aorfchriftß mäßig

ftattgefunben batte. Silit ber Sl'irffamfeit beß Slufhrbungß*

befchlufjefl war aber nach 33orichrift beß § 177 ber Ä. Ä.O. baß

gur ftonfurßmaffe gehörige llennögen wieber in bie freie 2'erwaltung

uub 33erfügung be« früheren ©emeinfchnlbnerß gurü cfgelangt,

bie Sjertretungß-^efugnig beß 33 ef L erlofchen, nnb

trat Erfterer iu Gleuiägheit btt §§218 unb 2 1 9 ber E. C.

al« vrogegfäliig geworbene Partei, ohne bag e« einer Aufnahme

ober Rigdgc beburfte, in bie fÜT reip. gegen bie ftonfurßmaffe

anhängigen i'rege**e fraft (Mefeßeß wieber ein. Sarauß folgt

aber, bag ber23efl. von bem angegebenen 3ritpunlie ab bezüglich be«

fraglichen .f^aufe« eine 26ißen«erf(äniug mit bintenber iffiirfung für

ben ehemaligen ($emeinfchulbner nicht mehr abgeben fonnte, unb

e« ihm ebenfo au ber Legitimation, ben begüglid) be«

fiaufe« fchwebenben ^'rogeg alß i^ertreter beß leßtereu

fortgufepeii fehlte. Sag hieran auch ber Umftanb nicht«

änbert, bag eß ftd? im aorliegenben ^aße um ben Slnfpruch

eine« SJlaf(e*03läubiger« §§ 52, 1 7 6 ber ft. ft. O. hantelt,

hat ta« Q. L. wenn btffen Erwägungen auch im Eingelneu

nicht überall beiguftimmen ift, ohne Slechtßirrihum angenommen.

Üla« bem 3ufammenhang bet §§ 175— 177 leg. dt ergiebt

fich, tag bie Aufhebung be« ftoufurßverfahrenß nid)t, wie man

au« ber Raffung ber erftgeuannten tj^efepeßaorichrift fchliegen

fonnte, unmittelbar nach bem rechlßfräftig beftätigten 3wangl*

vergleiche erlaffen werben feil, vielmehr wie baß iu ben ÜHctiaen

S.421 herjorgelfoben ift, erft itadp Erleblgung ber an bie

33eenbignng beß Verfahren« fich fnüpfenben EJefchäfte gu er-
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felgen hat. 3« fetteren gefeit ater aitd> Me Erfüllung her

Verfeprift bet § 176 cit.
f

b. 1;. bie Befriebigung tefpefHvt

©itperftcllnng ber flnfprncpe ber Waffegläubiger,

welche formt oem bemalter »or Äufpefi ung bet ÄcuFutfef

ja bewirfeit ift. Bergt. ^eterfeti n. Äleinfcll« ©.530 Stbf. I;

o. SSilmowtfi 3u § 175 91. 1; Sitting, 9leiipt-Ä0nfurlrecpt

©. 68/369 § 48 9li. III, 2; •ßuflntann ju § 175 9tr. 2. 3jl

aber (entere in Äraft geirrten, je faim nach Vcrftepentern een

einer ftortfefeang ber Munition bei Verwalter^ gmnb»

fätjticp niept uiepr bic 9tebe fein, itnb ei mu§ bat namentlich

auep ent ber S're.jefi-VertTetung gelten. 3« ber Spat ift

auch fein jwtugenber 9ninb baffir erfieptlicb, bag ber burep bie

Slufpebmig bet Äonfurfet tcicber pro$ej?fSpig geworbene frühere

©emeiitfepulbner in bie SRecptbftrrite, welche Snjpritrfie von Waffe*

gläubigem 311m ©egenftanbe paben, niept ebenfe wie in bie

fenft fiir unb gegen bie Äenfurtmaffe anhängigen $>regefic alt

Partei eintuten feil. 91Tlerbfiigt nehmen nun mehrere ©d’rift-

ftcHer, 3 . B. .fntllmauu 511 § 176 Slctc 4, Eitting § 48
Stofe 22 unb Sert a. G., 0. ^dlbernborf ©. 607, «. 2BW«

mowlfi $u § 176 Sir. 1 unb bie Zitate an, baff ber Verwalter

bet Äonfurfei traft biefer feiner fanftien aueb nach

pcbuitg bet legieren bic wegen beftrittener Waffeforberongen

fepwebenben ^rcgtffe mit ben ©laubigem bureh^nfüpren unb

bereu Befriebigung aut ben jurücfbepaltenen Wittein $u leiften

habe. Eine näher dngepenbe üRotieining biefei ©atjet finbet

fiep bei .fnilUnann I. eil.: „Stet ergiebt fiep betraut, baf? bie

©laubiger aut ber Äoufnrtmaffe Befriebigung 311 te*

anfyruchen haben. (5t banbelt fiep um ein ©ejepäft ber Waffe*

Verwaltung, bcfjeit ?lutfüprung her gewefette Verwalter, wie in

beut falle bet § 153, alt 3 peil unb fartfepnng feiner früheren

fanftiouen 311 übernehmen bat.
1
' Sem Faitit aber nicht bei*

gepflieptet werben. Sat erfte ftrgament, welcpet ben Unfpnih

attf Befriebigung aut bet Äcnfurtniaffe betont, erfepeint nach

bem Verautgefüprten unerpeblfcp
; fobann entbehrt bie Annahme,

baf? bie Vertrrtungtfiefugnij; bet Verwalters auep über bie Stuf-

hebung bet Äoufurfei pinaut fortbauere, ber Begrfinbtwg, unb

läjjt fiep» biefelbe namentlich auf ben angerufenen § 153 leg. cit.

niept fluten. Sie genannte ©efcpeöocrfcbrift, Welcpe von ber

nacpträglicpen Vertpeilung jurücfbepaltcner ober in bie Waffe

jurücfgefloffener Beträge panbelt unb beftimiut, ba§ bie Vor*

naprae berfelben ben früheren Verwalter — alt 3 peil unb

fartjepung feiner gunftionen SRolive ©. 386 — obliegt, fann

auf ben oorlicgenten in feinen tbatfäcplicpcn unb recptlicpen Voran t-

fcpuugen wefentlicp »crfcpiebcuen fall feine Slnwentung finbett.

3ft nun auch naep alle Siefein bat 0. 9. ©. von einer richtigen

üluffaffiing bei § 176 cit* autgegangen, fo fteüt ftep beep bie

weitere Kulffiprung, mit welcher bafjelbe 311 bein Dtefultate ge-

langt, baf; bie erpobeue Silage von Einfang an gegen ben

©emeinfepulbner jn riepten gewefeu fei, alt verfehlt bat.

3unäcbft berupt bie Xnnapme, bajj ein beftrlttener Waffe*

Flnfprncp vor beftätigten 3wang&ocrglei<pe auf Grfiiffuug,

naepper aber nur auf ©icperftcllung gepe, auf einer irrigen

dnfepauung, unb ift babei nberfepen, baj; bie JKechte ber Waffe-

gläubiger, welcpe alt folcpe aujjerpalb bet Äenfurcoerfaprent

ftepen, burep ben 3«-Mng6ocrgleid; niept berüprt werben. 3n
bem »criiegeuben falle panbelt et fnp nun um ben notariellen

ülbfcpfuf bet fraglicpeu Vertraget, welchen ber Befl. alt Ver-

walter ber SBirtp’itpcn Aonfurtmaffe nach ber Behauptung bet

Äl. mit ipm über ein 311 berfelben grboriget SSobnpant

inünblicp abgejd;lo»fen pat. (?t fonnte baper auep bie Jtlage

auf Vcfljiehuug nnr gegen ben Bell, alt gefepUcpeu Ver-

treter ber lepteuu, niept aber gegen ben ©emetnfcpulbner,

ber foweit et bat Beiträgen ber Äcnfurtutaffe angept,

projegunfäpig war, erhoben werben. Sie Htperige @r-

frternng füprt nun, wie ber &l. in 3weiter Vierte mit

Siecht gelteub gemaept pat, 311 bem ©rgetniffe, bap bie Be-

rufung bet Bell., welcpe biefer in feiner Gigenfcpaft alt Ver-

walter bet genannten ÄonfurfeS, erft natpbem legterer aufgepoben

unb bie angegebene ©genjepaft bet Bcft. crlofcpen war, eingelegt

pat, alt ungutäfftg oetworfen werben mup. Semgegcnüber fann

auep ber (Erwägung bet 0 . ©. am ©cpluffe feinet Itrtpcilt

feinerlei ©ewicht bdgelegt werben. Sie erhobene Älage, welcpe

auf bat ©gentpuiu bet fraglichen kaufet abgieftc, war, wie et

naep ©orftepeubem auch gefepepen mupte, gegen ben Befl. alt

Verwalter bet 'Birtp’f eben Äonlurjefl gerieptet, unb

lepterer pat auep in biefer Irigcnfchaft gegen bat erftinftan^licpe

(Sifmntnig, welcpet tpn gur notariellen Bolfjiepnng bet ftreitigen

Äaufoertraget oerurtpeilte, bie Berufung eingelegt. Gine an

ben genannten Vertrag fiep fnüpfenbe perfbnlicpe Verpflichtung

bet Bell., bie wopl auep nur einen Gntfchäbigungtanfprucp bet

Äl. patte begrüubeu fßunen, ift, fooiel eriicptlicp, web« in

I., noep in II. 3- gelteub gemaept. SBcnn nun bat D. ?. ©.

erwägt, bag ber Äl. bei» Befl. auf ©runb einer oermeiut-

liep perfönlicpen, ben äfonfurt überban«nbcn Berpfticptnng

in 9(nfpnicp genommen pabe, fo ftept bat mit bem, wa# bie

Urtpeile ber Borinftanjen feftjtellen, im ffiiberfpmcpe, unb eine

etwaige Grflärung bet Äl., fca^ er fiep nicht att ben frnpfren

©euieinfcpulbutr oerweifen (affen wolle, würbe recptlicp opne alle

Bcbeutung fein, ^»iemaep erweift fnp bie Knnapme btö C. ©.,

bah ocrliegmbe ^>roge§ naep Aufhebung bet Äontutfet auf

festeren niept pabe übergepeii fßnuen, alt unpaltbar. II. G. ©.

i. ©. Siener c. 3Birtp Äonf. 00m 6 . Warj 1891, Sir. 299/90 II.

16. Wit Slecpt geht ber B. 91. baooit aut, bafi bie ©eltung

ber Gintragung in bie Sabelle alt einet reepttfräftigen llrtpeilt,

welche berfelben in § 133 ber Ä. Ä'. S. ben Äonhutglänbigern

gegenüber bcigelegt witb, auch bem Äonfurftoerwalt« entgegen-

ftept. Siefe Eintragung fept mit Slothwenbigfrit ooratt«, bap

ber Verwalter bie angemelbete ^orberung im S-'rüMingfitennine

nicht beftritteu pabe. Wag man baper bie recptlicpe ©teüung

bet Verwaltert babiu auffaüeu, baf? berfetbe im ’priifmtgttermine

bie Äoitfurtgläubiger oertrete, ober mag man aitnebmen, ba^ rt

lebiglicp in feiner Efgenfcpaft alt Vatreter bet ©emeiufchulbucrt

auch bat 'Jutereffe brr ©laubiger ben ttnmelbungeu gegenüber

31t wahren berufen fei, in febeui ^alle fann ipm bie Befugnis

niept inertanut werben, eine farbemng nachträgticp jtt einer

ftreitigen 311 maepen, welche in falge feinet Slichtbeftrdtent alt

eine nnbeftrittene Flufnapme in bie Tabelle gefnubtn fiat. Flut

ber SRecpttfraftwirfung ber Eintragung ergiebt fiep jebcch niept

bie oen bem B. 91. pergeleitetc Sclgemng, baf; bem Äonfurt-

oerwalter bat llufecptungtrcd't bejüglicb berjenigen jRecptt-

paublungen bet ©cpulbnert entzogen fei, beren Ergebnis alt

iHecpuungftpofteu ju ©unften beffelbeu in bie ber Ülmuelbnng jn

©nenbe liegenbe Siccpming atrigeuommen worben ift unb jnt

$eftftellnng bet anerfannten ©albo gefnprt bat. Sie ©leicfr»
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fteflung bet (Eintragung mit bem rechtßfräftigen Urteile hat jur

nothwenbigen ba§ ber Umfang her materiellen JRechtßfraft

gemäß § 293 ber 6. f>. £). ju beftiuunen ift. 3» ber gönn

ber gerichtlichen (5nif<$eibung mürbe ber »erfügenbc 2 heil batjin

lauten: bie Aonfitrßforbcrung beß Vanfhaufeß wirb in «fcflhe

non feftgefteÜt, unb bie Öegrünbung würbe befagen,

ba webet baß Guthaben noch bie Velaftung beß Gemein*

fchulbuerß in bem eingereic^ten Aontoforrent Beitritten werbe,

etfcheine bie 8alboforberung alß gerechtfertigt. Cb nach ber

gemeinrechtlichen S^eorie mit biefer (Entfcheibung auch bie

einzelnen Arebil-iRechnungßpeften alß nctfywenbige Elemente

berfelben 91echtßfraft erlangen würben, fann unet örtert bleiben;

benn bie (5. $>. £>. bat, wie Söortlaut beß § 293, Stabt unb

Verhanblungen ergeben, mit biefer Sijcorie gebrechen- fRecbtß'

fraft befteht nur, foweit über beu burch Alage ober Silberflage

erhobenen Anjptuch erfannt {ft, alfo nur bejüglich beß alß

Aonfnrßfotbetung feftgefteUten 8albo, nicht ater auch bezüglich

ber einzelnen alß Arebitpoften in ber ^Rechnung oorfommeuben

IRechtßgefchäfte. 2)a biefe geftfteflung ber Aonfurßforberong

auch jefet nicht beftritten, otelraebt außbtücflich anerfannt wirb,

fte^t bie GlcichfteÜung ber (Eintragung mit beui Urteile ber

Anfechtungßftage nicbt entgegen, Allertingß legt baß Gefeß ber

(Eintragung bie Sirfung bei, ba§ biefelbe rürffuhtlich ber feft*

gcftellten gorberungen fowobl ihrem betrage alß ihrem Überredete

nach 9ted?tßfraft erlangt. ©aß aber ber Äonfutßoerwalter mit

ber Alage begehrt, läßt betrag unb Vorrecht ber Aenfurß*

forberung unberührt. 3m galle ber 3ufpu<hun0 ber Alage

wäre baß Vanfljauß gebalten, bie tyrn burch bie Annahme ber

©echfel jugefloffene tciftung jnrürfjugewähren, unb biefe SHücf-

gewähr würbe nach § 32 ber A. Ä. C. baß ©ieberaufleben ber

urfprünglicfcen gorberung $nt golge haben. ©$nn auch «»$»»•

ernennen ift, baß bie (Eintragung fowobl gegen alß für beu

Uiquibanten gilt (SRotise 8. 364), fo ftänbe biefer Grunbfaß

hoch bem bcflagten Vantyaufe nid;t entgegen, faflß baffelbe nach

Stiftung ber IRücfgeWähr bie urfprüngliche weitere gorberung

wieber jur Anmelbung brächte, ba biefelbe bei ber erften An»

melbung nicht beftanb unb erft in geige beß Urtheilßoofljugeß

wieber in Äraft trat. $aß etwaige (Ergebuiß ber Änfechtuugß*

flage fielet bähet, wenn eß auch bie ?age ber Gläubigerin

oerf«hlechtert, nicht in ©iberfpruch mit ber rechtßfräftigen geft*

fteUung ber Aonfurßforberung, biefe wirb in ihrem betrage

baburch nicht mänbert. 3»« Unterftüßung ber Auffajfung, baß

bie reihtßträftige geftfteHitng ber gorberung bie Anfechtungßflage

im oorliegcnben galle außjthliepe, führt baß V. U. auß, eß

hanbie fi<h h‘«r utn einen auß einem Aontoforrent berrührenben

Salbo, welcher bie einzelnen ^often, beten rechtliche (Sjrijtaty

aitfhcre, in fich aufnehme, burch bie Anerfennung beß 8albo

fei baher ein Angriff auf einzelne heften beß Aontoforrentcß

unmöglich geworben. Auch biefer Grunb erfdbeiut nicht alß

geeignet, bie (Entweihung ju rechtfertigen, ba ein Vergibt auf

bie Anfechtungßflage webet außbrüeftieb son bem Aonfurß*

Verwalter erflärt worben ift noch auß ber Anerfennung beß

£albo mit 3lothweutigfeit gefolgert werben muß. glätte fogar

ber Äonfutßoerwalter bereit« bei beu Vcrhanblungen im

^rüfungßterwtne bie (Erhöhung ber Anfechtungßflage beabfuhtigt,

fo würbe er boch nicht in ber ?age gewefen fein, bie gorberung

beß Vatifljiaujce in bem angemelbeten betrage gu beftreiten.

Bur ©littbeilung feiner Abfühl, einzelne Arebitpoften jum

Gegeuftanbe einer Anfechtungßflage gu »«heu, war er burch

fein Geüp oerpflichtet, eine fclche QRittheilung würbe auch

bebeutungßloß gewefen fein, weil ftc bie geftflcllung ber an*

gemelbclen gorberung uub beren Aufnahme in bie 2abefle nicht

hätte oerhinbern fennen. 3)a webet ein außbrü cflieber noch

ftiUfchwcigenber SHerjicht »erliegt, unb reichte überhaupt nicht

»ennuthet werben, ftel;t bie ^(nerfennung beß 0atbo bet Alage

nicht entgegeu. II. (E. 8. i. 8. $oifferäe*?angen Aont

c. (5ampl)aufen oorn 13. 9Ul) 1891, 9tr. 6/91 DL

17. 3lach bem h*'r ma§gebenben Äbf. 1 beß § 7 beß

SReiehßanfeehtnngßgeffßeß fann bet anfechtenbe Gläubiger, foweit

eß ju feiner Sefricbigung erforberiieh ift, beanfpruchen, baß baß*

fettige, waß burch bie anfechtbare $anblung auß bem ^>eruiögen

beß 8chulbnerß oeräußert, weggegeben ober aufgegeben ift, alß

noch ju bemfelbeit gehörig oou bem Gmpfänger jurüefgewährt

werbe. £iatuit futb 3nhalt unb Umfang beß Hnfechtungß*

anfpruchß in erfchopfeubet Sßeife beftimmt. Sßaß ber 3cbulbaer

bem ^cfriebigungßr echte beß Gläubigerß entzogen hat, foll mittels

ber Anfechtung in ben Areiß ber Sefriebigungßobfefte jurücf*

geführt, unb fo in bem Vermögen beß 3chu(bnerß gu Gunften

beß Hnfechtenben berjenige 3uftanb wieber hergefleflt werben,

welcher ocr ber Vornahme ber anfechtbaren «fantlung teftanben

hatte, gür bie Annahme, baß baneben bezüglich beß Umfangcß

ber bem (Empfänger oHiegenben Stobiubltyfeit bie ü>orfc^riften

ber oerfchiebtnen ?anbeßgefebe jur Anwenbung ju bringen feien,

gewährt baß A. G., mögen auch fDlotioe ju § 30 A. A. £>.

oon einer anberen Auffaffung außgegangcu fein, feinen Anhalt,

unb inßbefonbere erfcheint eß willfüclich« bie Verpflichtungen beß

(Euipfängcrß nach ^en §§ 222 ff. A. 2. 9t. 2hl* I 2it. 7 ju

beuiefjen, ba f«h biefe Vorfchriften nur auf baß SRechtßocrhältniß

jwifchen bem itnreblithen Veüper einerfeitß unb bera (Eigen*

lhümer ober rechtmäßigen Vefißer anbererfeitß begehen (oergl.

§§ 188 unb 2 44 a. a. D.). 3n biefem 8inne hat fuh auch

baß 9i. G. bereitß mehrfach außgefprochen (oergl. Gntfch- in

(Sioilfachea S?b. 24 8. 143 unb 3uriftif«he SEÖoihenfchrift 1889

8. 109 9lr. 13), unb bamit ftehen bie oom Vorbexrichter

angejogenen CErfenntniffe in leineriet Söiberfpruch (oergl. auch

$eterfeu unb Aletnfefler, Ä. A. O. 8. 154 ff., (Ecciuß, ^reußifchcß

^rioatrecht Vb. 1 8. 781). VI. <5* 8. i. 8. Gla&el c. 8elbel

oom 16. ÜRarj 1891, 9lr. 307/90 VI.

11. 2>aß $anbel6red)t.

18. ^er 9tf(. hat barin Diecht, baß bie folibarifebe

Verurteilung ber ^anblung 31. unb bereu 3nhaberin gran A.

bem Gefep wiberfpricht. 2>ie giruia eine! Aaufutaunß ift

nacb G. V. Art. 15 ber fUame, unter welchem er im

<£>anbei feine Gefchäfte betreibt unb bie Unterfchrift abgieH;

bie *f>anblung, baß faufuiämtifche Gefchäft fclbft ift feine be*

fonbere tKechlßperfönlicbfeit. -Ute ©efl. ift alß 3*thal'<ri»t «‘»eß

unter ber girma 31. betriebenen faufmännifchen Gefcbaft« genau

biefelbe Werfen, wie abgrfehen oon biefer Dualififation; ihre

8chulben auß bei« betriebe beß faufmännifchen Gefchäftß fxni

nid;t abjufonbem oon ihren ’prioatfchulben. 2)ie SBefl. fann

alfo wegen einer 8chutb nicht in boppetter guuftien uub

folibarifch oerurtheilt werben. Sirb üe überhaupt oerurtheilt,

jo hat ber Gläubiger baß 31echt, bie 8chntb auß ihrem un-

getrennten Vermögen, bem faufmäunifchen wie bem j^rioat-
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vermögen beizutreiben. 3Bürbe aber bte ©«Fl. etwa i^»r unter

ber Situia 9t. betriebene« £anbel«gcfcpäft mit ber fDtaggabe

veräußern, tag bet (Srwerber ba« £ianbel«gejcpäft unter btrjelbeu

Sirma weiter betreibt, fr würbe ber Al. au« bet ©enirtpeilung

ber •ßanblung 9t. nirf>t etwa ba« 9tecpt erlangt traben, bie

3wang«voflftrecfung gegen ben an beten Snpaber be« unter

berf eiben girma betriebenen .£wubel«gef<päft« ju betreiben.

L 6. ©. t S. Gprlicp c. Scpufy vom 21. 9)tär$ 1891,

9tr. 9/91 I.

19. Ser £inwci« barauf, baß niept ade (^ejepäfie iwifepen

beui 9?tingtpal unb bem ^>refuriftcn £>aubel«gefd;äfte feieu, ift

für ben vorliegenben %i\\ bebeutungßlo«. .pier fiept ein (Srlajj

von Serberungen bei Prinzipal« gegen ben 9>rofuriften in Stage

unb ein berartige« ©efepäft ift atterbingfi, wie auch bic SRerifton

nicht weiter bemängelt bat, im B^eifel alß ;uni betriebe eine«

#anbel«gewerbe« be« Prinzipate gehörig gu ernsten. Sa ber

©. 9t. geprüft unb feftgefteQt pat, baß na cp ben Itmjtänben ber

Sachlage eine Außnapme von biefer an fiep begrünbeten ©er»

mutpung nitbt plaß greife, jo finb unbebenfliep jutteffenb bie

©orfepriften be« £. ö. ©. über £anbelßgefcpäfte auf ben ge»

fcploffeneu Vertrag zur Anweisung gebraut. I. & S. i. 3.

länglich c. Äöiiig«berfer vom 4. April 1891, 9tr. 22/91 1.

20. ©on einer Verlegung bei begriffe« ber Ueberlabung

im Sinne befl 9frt. 825 bt* £. (9. ©. fann zunäepft fc^on

beöbalb niept bie Diebe fein, weil pier bie in beui urfptünglid'en

§ 70 ber Adgemeinen 8ee»©erficpfrungß*©ebingungen sob 1,

fowic in ber nach ber Police an beffen «teile getretenen vertrag«»

mäßigen ©aftimraung enthaltenen Sott« „ober übcrlabenen*

ganjUtp fehlen, fo baß e« fiep nur um bie Srage hanteln fönute,

ob anzunepmeit ift, bafj in einem Sade, wie ipu ba« ©. &.

tpatfäepliep fejtgeftellt pat, ba« Stpiff in einem nicht fee»

tucptigen 3uftaube in See gefanbt fei (vergt. .ftanfeatifepe

<äeri<pt«zeitung, Jahrgang 1883 8. 294 ff.). (?« bebarf

inbeffeu Feiner öntfepeibung biefer Srage, ba and) ba« ©.

lebiglicp im Sinne ber Polizei • ©ebtngungen eine

Ueberlabung angenommen pat unb e« baper lebigliep auf bie

Auslegung biefer ©ectragtbcftimwung anfomuit. Sag

aber ba« ©. @. hierbei gegen 9ied?t«normeu verflogen bäte,

ift nicht erficptlicp, vielmehr Fann biefer feiner Auslegung nur

teigetreten unb muß bie lyinfcpränfuug be« begriffe« ber Ueber-

labung eine« Schiffe« auf ben $ail einer im ©erp&ltiiifje ju

feinem Tiefgänge ;u geringelt AuSroaifernng, wie berjelbc

in ber von bem 9t Fl. ungezogenen früheren (Sutjcpeibuiig be«

©. (oergl. .franfeatijepe Oiericplfijeitung, Saprgang 1883

8. 291 ff.) aufgeftellt ift, al« wiUfürlicp bezeichnet werben.

Senn bie ©eftimniung, baß bet Schaben, weicher au« einem

übetlabenen 3uftanbe be« Schiffe« entfielt, bem ©erfieperer

nicht «ur 9aft fällt, begwetft offenbar, ben ©erftcherer von ber

Haftung für folcpe ©cfapreu ju befreieu, welthe au« einer im

©erpältniffe ju ber ©elabungdfäpigFeit be« betreffeubeu Sd;iffeö

mit SRüeFftcpt auf beffen fonfreie ©efepaffenpeit unb auf bie

fpeziede ©efepaffenpeit beT ?atung übermäßigen ober ungeeigneten

unb betpalh bie SeetüeptigFeit be« Scpiffe« in einer be»

ftiuimten Diicptung beeinträchtigenben ©etabung erwachfeu. 3»

biefer ©eziepung bilbet aber bie burep ba« zu gro§e abfolute

Gewicht ber 2abung bewirfte zu geringe &u«wäpcrung feine«»

weg« ba« au«j<hlie§lich in ^etraept fommenbe DKomeut,

fonbem el femmen aud; fKlter, ^eftigfeit unb Bauart be«

Scpiffe« fowie gleichmäßige ober ungleich mä§ige ©elaftung

ber einzelnen Speile beffclbcu burep bie 2t rt ber 2abung in

Stage unb bie Vabefäpigfeit eine« S<piffefi lägt fiep baper immer

nur im einzelnen SaDe beftimmeu, wie benn auep bie @iu»

füprung eine« fogenannten 3ieflabc»(^efebe« in Seutfcplanb

unterblieben ift, weil eine rationelle fDleipobe ber Stnwenbung

eine« folcpen auf ade Eliten von Scpiffett, anf alle Steifen uub

auf alle Labungen nicht ;u ermitteln war. 3>crg(. ^erel«,

Seutfcpeß Seerecpt Seite 88 ff. unb Sßagner, Scerecpt, ©b. I

3. 415. diu Schiff ift piemach immer für üb erlaben $u

erachten, wenn feine ©elaftung mit 9tücfji<ht auf bie fonfrete

©efepaffenpeit be« Scpiffe« unb ber Labung von ber 2trt ift,

bag c$ ben gewaltfamen Öinwirfungen von SSinb unb DBeQen

au« bicfeui C4runbe ben erferbetlicpen ÜBiberftanb nicht zn

triften vermag. Ser föuwanb be« Al., bie ©«fl. Fonnten fiep

auf bie Ueberlabung be« Scpiffe« nicht berufen, ba fie gewußt

pätteu, um welche 91 rt ber Labung e« fiep panbele, ift vom

©. 9t. au« bem jutreffeuben ©runbe zurüefgewiefen, bag au«

ber Aeiiutuig ber ?trt ber 9atung allein niept bie, von ben

©tfl. autbrüefliep beftrittene Aenntnig ber Ueberlabung folge,

welcpe ja im vorliegeuben Sade auep burep bie 9)ienge be«

gelabeneu Scpwergute« perbeigefüprt ift. %u<p bat bie 9tevifion

hiergegen 'Ängriife niept erpoben. I. 6. S. i. S. Stein

c. ©erf. Ö«f. von 1887 vom 4. Äpril 1891, 91r, 19/91 I.

21. Sie ©erficperung „zu fünften" einer beftimmten 9?r*fpn

lägt fepon im Allgemeinen nur auf vorläufige, be«palh jetergeit

wiberruflicbe C^rflärung be« ©erfnherungbuepmeT« über feine

Zfitweife Abfiept fepliegen. Ser ©crfiepening«nel;mer ift burep

bie Älaufel bem ©egünftigten gegenüber in Feiner Seife ge»

buuben, vielmehr vedftänbig .f>err feine« Dtecpte« geblieben (vcrgl.

^linricp« in öolbfepmibt« 3«itf(prift für <)anbel«re(pt ©b. 20

S. 416, auep Urtpeil be« 9t. ($., V. ß. S., vom 25. Sebruar 1880,

(Sntfep. ©b. I. S. 190). (Gegebenen $aüe« lautet § 2 ber

„adgemeinen ©etfuperuugibebingungen* außbrücflicp bapin, bafj,

wenn bie ©erfieperung ju Ounften britter ^erfonen abgefcploffen

fei, baburep allein bie Q^ejeUfcpaft mit biefeit ^erfonen, felbft

wenn blefelben im ©efipe ber Police finb, bi« jww 3obe be«

©er fiep erteil beziehentlich bi« «u bem 3«tpunFte, wo bie Police

fällig wirb, in Fein ©ertrag«verpältitif) tritt, (i« bleibe

vielmepr, bic i'oliee mag lauten auf wen fte wid, bi« ju

biefem 3«itpunFte ber ©erficperung«nepmet jut ©er»

fügung über bie Police allein berechtigt. VI. ö. S.

i. S. Steppan c. Äroncberger Äonf. vom 23. 9?lärz 1891,

9lr. 310/90 VI.

111. Sanftige 9teiep«gefepe.

3ur 9teicp«gewerbeorbnung.

22. Ser Sopn be« ©efL pat fiep vor Ablauf feiner £epr»

jeit von beui Al., feinem ?eprpenn, eigenmächtig entfernt unb

ber ©efl. pat ben fcpriftlicp gefcplcffeuen 2eprvertrag wegen an»

gcblieper 'Jtiepterfüdung ber vom Al. übernommenen ©er»

pftieptungen legterem gegenüber but^ Sepreiben vom

3. April 1889 für aufgeloft erFlärt. .fSierburcp pat ba« ?epr»

oerpältniß vor Ablauf ber oerabrebeten 3eit «?pnc 3ufti‘wroung

be« Al. fein Citbe erreiept. 3ft bie Auflofung be« ^eprver»

paltuifje« opne gefeplicpen Örunb erfolgt, fo fiept bem Al. ein

Anfprucp auf (Sutfcpäbigung zu - Öeltenbmacpung biefe«
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ftnfpnuh« im ©ege ber Alage ffjjt aucf? ntc^t fine ©erent*

Reibung ber nach § 120» ©ewetbeerbniing juftäitbigen ©e»

herbe »erau«. Senn wenn itac^ § 132 Äbf. 2 ©werbe*

ertnung b«r Slnfpruch auf (Entfcbäbiguug bei vorzeitiger ©e*

rnbigung be« Sehrverhältniffe« crlif<f»t, „trenn er nicht innerhalb

4 ©oepen nach tlufHffung be« ?ehrverhältnllfe« im ®esje bet

Alage ober (Eturebe geltenb gemalt Ift", fr ift bie Sinnahme

gebeten, bafe ba« ©ejr& bie fefortige gerichtliche ©elteubinachung

citirt au« §132 ©ewerbeerbnung begrnubeten lEntichabfgung«»

anfpruch« jitläfet, für biefen gatt alfo eine abaiintftrati»« ©or»

frtttebttbung au« §120» ©ewerbeerbnung nicht »erlangt. Sie

©efriinmuug be« § 132 9lbf. 2 ift mit brr Horfdjrift be«

§ 120» nicht zu vereinigen. #at bet »erlebte 3^eil eine »ier*

wöchige aber auch nur eine vierwöchige ^rift $ur gerichtlichen

Weltentmacfrnng feine« flnfpruch«, fr fann et nicht zugleich ge*

halten fein, jimächft bie (Sntfchcitiing ber Slbminiftrativbeherbe

einjuholen nnb er fann nicht verpflichtet bc$w. berechtigt fern, fich

gegen bie ©crentfcheibung, wenn er fich berfelben nicht unterwerfen

will, binnen 10 Sagen auf ben StecpMweg ju berufen. III. (5. 2.

i. 'S. .£iabermeier c. glatte vom 24. fDIarj 1891, 9h. 243/00 III.

3 um Wefefc vom 30. 9Jtai 1870.

23. Sa« D. 2. ©. hat angenommen, bafe nach § 3 be«

9t. ©ef. vom 13. 57?ai 1870 ba« an« ben» ©otnbbefi&e per»

rnhrenbe (Sinfommnt nur vou bemjenigen ©uubeßftaate be*

fteuert werben bürfe, in welchem ber ©ruubbeftb liege, nun aber

e« fich hi« um ein au« £amburgifd>em ©runbbeütje gezogene«

(Wommen penible. SRIt biefer (enteren Annahme Ift jebreh

ber begriff be« au« bem ©mnbbefthe herrührenbeu (Sinfoinmen«

im Sinne be« angeführten § 3 »erfannt. Senn fiiermiter ift

nach allgemeinem Sprachgebrauche nur ber (aufenbe ^Reinertrag

be« forttaueniben ©runbbeftfec«, nicht aber ber ©etoiitn au«

über ©mnbftücfe abgcfchloffenen 9lnf<h«ffung*» nnb ©eräuge*

nmg«gefchfiften $u vergehen; lefeterer füllt »ielmehr im SItl»

gemeinen unter bie in § 1 be« ©efefyt# enthaltene Siegel, wonach

ein Sentker $u ben bireften Staatßfteuern nur in bemjenigen

©unbe«ftaate perangejogen werben barf, in welchem er feinen

©opnftp hat. Sinn leimte freilich auf einen folcpen ©ewinn

unter hefonberrn ttmfiänben biejenige 9(u«naputebeftimmung bc«

§ 3 Änwenbung fmben, wonach bafi au« bem betriebe eine«

©ewerbe« herrührenbe (Einfommcn nur von bemjenigen ©untel*

ftaate befteuert werben barf, in welchem bafl ©ewerbe betrieben

wirb, nämiiep infofem für Stechnung eine« Seutfcpen ba« ©e*
werbe be« .ftantel« mit ©runbftücfen in einem onberen ©mibe«»

ftaate, alfl bemjenigen feine« Sühnte« von ihm felbft ober

einem anbeten betrieben würbe; wobei ba« SBort „$anbct"

natürlich infofern in einem bem be« -£». ©. gegenüber

erweiterten Sinne gebraucht ift, a(« biefefl nach Slrt. 275 ben

©egrlff auf ben bewegliche Sachen betreffenben entfprfcpenbeu

©«trieb befcpräitft. VI. (5. S. i. S. Stabe c. .^amburgifch«

Steuerbeputatlon vom 2. OtSq 1891, Str. 297/90 VI.

IV. Sa* ©emeine Siecht.

24. Set ©. St. geht bei ber von »hm in bem ange*

fochtenen Qrfenntniffe ausgesprochenen Sefcpränfimg ber ©er»

nrtheilung bet ©efl. baven au«
, bafe e« unjulafiig erf<hciue,

ber ©eff. ganj allgemein bie ©crpflicplung aufjuerfegen,

alle überhaupt möglichen (Einrichtungen jur ©efeitigung ber

fraglichen 3mmlfflon von Stauch nnb ubelriecpeiiben Sümpfen

in be« .01. (Eigentum ju treffen , nnb bat; Al. gemäf; § 26

ber St. ©cw. 0. $ur ©egrünbung feine« ftitfprutpl nach»

weifen muffe, welche fvftimmte (Einrichtungen ohne Wefeut«

liehe ©ertnträcptigung be« Welch aftßbetrieb« jwecfentfprechenb unb

au«führhar feien. Siefe ftuffuffnng ift jebech, wie feben in bem

llrtheile be« 9t. ©. vom 20. Februar l. 3- in Sachen

Siebricpfen gegen ©egener III 277 90 erfannt werben ift unju*

treffenb. Sie ©cfngnife be« Al., von ber ©efl. bie Unter»

laffung her 3nfühnmg von Stauch nnb üblen ©erüchen, welche

ba« be« (Erträglichen überfteigt, zu verlangen, folgt au«

beffen digentpnmSrecpte am ©rnnb unb ©oben ohne ©eitere«.

CE« ift nicht Knfgahe be« AI., jut ©egrünbung feiner Alage

bar^ulegen, wcld;e gur ©efeitigung ber fd^ätlichen Surariffteuen

geeignete unb mit bem ©etliche bet $abri( »ereinbarliche (Ein*

richtungen getroffen werben fennen unb e« ift auch Änf*

gäbe be« Stichterß, »on 9fmt«wegtn beftimmte ©orfchriften Bier*

über ju ertheilett. III (5. S. i. 2. ©egener c. Detter vom

13 SHärj 1891, Str. 241/90 III.

25. Saf; ein fNagpfahf ober (Eichpfahl rechtlich bie ©e*

beufung hat, bei ©affergerethtigfeiteu bie juläffige .fiche bc*

©afferftanbe* ju bezeichnen, fteljt ungeachtet ber (Einwentungen

be« Al. fefl; vergl. auch (Eutfch. be* St. ©. in (Efvilfacpen,

©b. IV 203 ff. VI. ('. S. i. S. ©eftennann c. Sollau

it. ©en. vom 5. Stfärj 1891, Str. 275;
,90 VI.

26. ©eher an einer cau».» perpetua, noch an ber logen,

vidniiaa ber betheilrgten ©mnbftücfe fehlt e«; benn bie erftcre

braucht feineßtveg« in einem heftänbig fortbauemben, niemal«

unterbrochenen ©ebürfniffe bc* hfrrföc,,ben ©mnbftücfe« ;u

beftehen, unb bem le|?trrcn (Erforbemiffe ift genügt, fobalb bie

Sereitut bem ^errfd>ciifceii ©mnbftücfe auch au ben bajwifcheu

liegeuben ©runbitücfen »uftcht, wa« hi« nach beut Sinne ber

laubgerichtlicheu fteftfteflungeu offenbar ber ^cafl fein feil. ©ergl.

(Entfch- bei »origer stummer.

27. Stach hen rEeftftenungen be« ©. ©. würbe burch ben

in ba« ©runbbuch eingetragenen Stever« vom 8. ©tär; 1876

bem juftimmenben 9)«{i[tnt ber Stabt Hannover eine Servitut

be« Inhalt« befiellt, ba§ 3^bennanu ben fraglichen ©eg benutzen

föitne, jeboch uur $um 3wccf be« ber 3»t*ph*

ftrafje ab jtt ben betreffenben ©runbftücfen ber SJtttfentrahentfn,

infibefonbere nicht, um auf biefem ©ege ju bem ©mnbftücfe

Vangelaube 12 jtt gelangen, bafs bte ©eftefluirg einer folchen

ServitSt tuläfftg, ift bereit« vom III. (*. S. im Urteil »ent

6. Dftober 1885 (Gntfch. ©b. 15 S. 214) auf beffen ?(u«»

fühmngrn lebi glich verwiefen werben fann, auSgefprocben.

III. (5 ®. i. S. ©oigt c. v. ©ar von* 20. 9Har$ 1891,

Str. 299/90 III.

28. Safe bei einer argliftigen 3äufchung be« ©laubiger«

über ben ©erth be« an 3a^tw«9^ftatt gegebenen unb genommenen

©egenftanbe« bie urfprüngliche ^orbfrung fortbeftehe, wenn niept

ber Schulbiter ben ©erthunterfchieb «ulege, ift in 1. 46 § 2

D. de sol. 46, 3 auSgc fproch«n, uub ba nun im rorliegenben

Me bie in solulum cebirte ^orberung gar nicht« wertp war,

fo hat ba« D. 2. ©. mit Stecht ben Al. eine actio venditi

gegen beit ©efl. auf bie fraglichen 2400 SJtarf nebft gefeilteren

Äaufjinfen jugefchrieben unb bcnigemäp ben ©efl. »enirtheilt.

Safe nämlich hier eine wirfltche in *o lutum datio, hejiehung«*

wrife in so In tunt cessio »erliegt, obgleich bie 2tbtretung be«

?le
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.fippotpefpeftent an 3aplungtjtatt gleich in bet Kaufvertragß*

Litfunbe mitaußbebungen werben ift r
erziel'! fiep barauß, bafj

bet ganje Kaufpreit bort gunaipft in einer ($elbfumme aut-

geworfen, unb bann erft piecaut ber beftimmte betrag von

2400 üRarf außgejenbert ift, alt an beffen ©teile ber •ßppctpef«

peften treten feile. Stenn aber ber ©efl. gemeint pat, bie an*

gefeeptene Entfcpcitung verfiele gegen beu Saft, bafj bei Kauf«

gefchäften eine Uebervortpeilung bet aubern Kontrahenten geftattet

fei 0* 16 § 4 D. de min. 4, 4 I. 22 § 3 D loc. 19, 2), fo

ilt bagegen $u bewerten, tag et natürtid> irgeub eiue Eteen^e

jwtfcpen erlaubter Uebervortpeilung unb ©einig giebt, unb bafs

ein Hecptßtrrtpum in ber Art, wie baß £5. 9. ö. Her biefe t^renje

gezogen pat, niept ertenubar ift. VI. fr 8. i. 8. .fienfevof?

c. Scpmibt vom 5. 5Rärs 1891, Hr. 309/90 VI.

29. 3n ©e,$ug auf bie Haftung für Empfehlungen anfjer*

halb ei ließ Vertraget geht baß 9t. ($. mit ben 3nftan.pricbtern

bavon nuß, bap nach gemeinem .Hecht bloß für Dolus, nicht

für culpa, felbft niept für culpa lat» einpiftebcu ift. 3ur

©egrünbung beß £o(itl ift aber nicht unbebingt erforberlich,

baf; baß ©ewuptfew beß Empfeplenben bargethan werbe, bafj

bie gemacbtcii Angaben mit ber tfapren Sacplage niept über»

einftiuimen. 2>er Erapfeplenbe, ber jum 3wecf bei Empfehlung

beftimmtc 3patfacpen über eine f?erfon ober einen Ütegenftaiib

außfagt, erfl&rt, bajj er fich von ber Hicbtigfrit biefer 3 pat»

fachen überzeugt ^otti. gaprläfjig panbelt, wer eine folche

Erfläning abgiebt, ohne bie Ctrunblagen feiner lleberjengung

gehörig geprüft ju hüben. Arglift liegt »er, wenn bie Erflärung

fnbjeftiu wahrhritßwibrig ift, b. p. abgegeben wirb, ohne bafj

bera Euipfeptenben bie lleberjeugung von ber Hlcptigfrit ber

behaupteten ^ ^alfac^cn inne we1?nt. Subjeftive SBaprpeitt*

witrigfeit Ift auch bann vorpanbeu, wenn ber Empfeplente

Angaben in pofitiver gönn macht, bie an ftch richtig ober

unrichtig fein fönnen, non bereu Hicptigfrit er aber nicht pefitb

überzeugt ift. Erwrifen fiep Hefe Angaben alß unrichtig unb

ift burep biefclben eiue Scpabigung bcßjenigen perbeigefüprt,

bem bie Antfunft ertpeilt ift, fo ift bie actio de dolo be*

grünbet. S'eitu baß ©ewuptfein von ber ÜJlcglicpfeit einer

Scpabigung, welcpeß für beu -Teint im civilrecptücpen Sinne

außreiept — Entfcp. beß 9t. ©b. 23 S. 137 —
, ift auep

in tiefem gall unbebenflicp an uinehmen. I. (5. <8. i. 8.

8teinle c. ©ernparbt u. (So. vom 25. 9R5rj 1891, Hr. 12/91 I.

30. Schon baß D. 2. (G. pat bemerft, bafi ber 3inßanfprucp

biß ,jur .frepe beß (anbeßüblicheu 3tutfufjct nicht einmal einen

©er^ug bet ©efl. jur ©orautfepuug haben würben, vielmehr

opne 3öriteret alß ^rojeijjintanfprucp gerechtfertigt gewefen fei.

3« ter $pat entfielst auep, wie auep baß 9t. ©. ftet« ange»

nomuien pat (»gl* Entfcp. in Eivilfacpen, ©t. 2 8. 177

unb ©b. 14. 8. 167 f.), naep gemeinem 9tecpt bie ©er*

l-inblicpfeit jur Entrichtung von $>ro$eftjfnfen für einen fälligen

Etelbanfprucp fofort mit ber Einfügung beffelben. VI. fr 8.

i. 8. fDJeger c. ©leger vom 12. ©lar* 1891 Hr. 301/90 VI.

V. Tat ©reufjifdjc Allgemeine £anbrecht.

31. $ie Annapmc einer ©ertretung beß 3) ritten in gewiffen

bajit geeigneten gällen ift ein .ßilfßmittel, beffen fiep bie üTcftiin

unb bie 9tecptfprecpung bebient pat
,
um bamit bie ©lüglicpfrit

ei ueß Hecptßerwerbc# burep ben üDritten auch ohne ©citri tt beß

dritten barjntpnn. Allein bie Wöglicpfeit einet folcpeu Hechtß*

erwerbet beim Mangel einer bem §75 1 5 fl. 2. 9t. entfprecpeiiben

©ritritttcrflSrung beß Dritten ift bauen abpängig, bag ber

©ertrag, aut bem ber dritte baß Hrcpt perleitet, oen

ben 'liertragfcpliepenben felbft uiept wieber aufgepoben ift.

IV
T
. fr 8 . I. 8 . lüpfer c. 2ierfcp vom 16. 9)lärj 1891,

9lr. 37/91 IV.

32. !Der ©. 3t. gept bei feiner Entfd'eibung bavon aut,

ba§ eß auf bie Einrcbe beß Kl., er fei Analphabet unb beßpalb

bei ©cflmad>tßrertrag ungültig, nicht aiifomme. 2)eui ift bet*

juftimmeu. !T>a ber Kaufvertrag in ber gefepßcp vorge-

fchricbenen gönn trricplri ift, fo beburfte eß nach feftftebenben

9tecpttgrunbfäpeii, um ben Kl. für bie barin enthaltenen ©oll*

maepttüberfepreitnngen verbiublHp gtt machen, nur einer münb-

liehen ober ftidfcpweigenben (Genehmigung beifelben. gtplfe bie*

feite, fo mupte bie Klage für begrünbet eraeptet, anbernfaflß

abgewiefen werben. 2?aö A. 2. 9t. pat in ben §§171 flg.

Spf. I 3it. 5 befoabere gormvcrfchriften nur für fcpriftUcpe

©ertrage von j>erfonen, welche beß 2efenß unb Schreibenß

nuFnubig fmb, vorgefcpricben. 8eweit münbliche ©ertrage ober

ftillfcf’Weigeube ©iflenterflarungen überhaupt recptlicpe 58irfungen

erzeugen, gilt biet auep für bie Analphabeten. V. Cc . 8. i. 8.

Ceftreicp c. 3abn vom 21. War* 1891, 9tr. 321/90 V.

33. ü^er ©. füfcrt aut, bie (Jntfagung beß 5K1. auf

bie Uebertragung beß SRfteigetrfpnutt fei recptßverbinblicp, weil

fte gegen Entgelt gefepepen, unb Kl. bat Entgelt angenommen

pafce. § 391 beß A. 2. 9t. Upf. I üit. 16, auf welchen ber

©. 9t. fiep bezieht, beftimmt, fca^, wenn bie Entfagung gegen

Entgelt gefepiept unb wenn fie ein noch jwelfelpaftet ?Rccbt be*

trifft, bie ©orfepriften von ©erglddjcn, fouft aber bie (Srunb*

fäpe beß Jitelö XI von ©ertragen über $anb(ungen Anwrnbnng

fiuben. ©on leptcren ©ertragen, an welcpe ber ©. 9t. naep

bem von ipui angejogenen § 1 65 beß A. 2. 9t. 3pl. I 2tt. 5

gebaept ju paben fcpeiut, ift pier feine Hebe. ,£aubtungen im

8inne biefet ©efepeß fiub nur folgte, welcpe felbftftanbig, allein

unb an unb für fitp bem Kontrahenten geleiftct werben, nicht

aber •f'anblungen, welcpe nur alß ÜSillenterflärungen
,

alß

^pätignngen einet auf Erwerb, ©eränberung, 8icpermig, Auf-

hebung eine« JHttptßverpültuiffet gerichteten Hechte gefcpäftt ©e*

beutuug paben, namentlich Erlag, ©er^iept, Entfagnng.* (So

$utreffenb Hepbrin Entfcp. bee Cbertribunalt ©b. 1 8. 387

Hüte). Et fommt alfo nur in ©etraept, ob baß llebercin*

fommen naep ben ©orfepriften über ©erglricpe für recptßgültig

$u erachten ift. (Dat vormalige ^rrupijcpe Obertribunal pat

jwar in mehreren Erfenntniffen ben Stccptßfap aufgefteßt, baf;

cß, wenn von ben Kontrahenten baßjcnige voflftänbig geleiftct

werben, waß In bem ©erglricpe unter Aufhebung ber Hecpte

aut bem ftrritigen ober jwrifetpaften Heeptturrpältniffe verein*

bart war, auch bei einem an fiep fcpriftUcpe Abfaffuiig etfor*

beruhen Cbjefte feiner fcpriftlicpcn Entfagung ber Hecpte aut

bemjenigen ©erpältnlffe beburfte, worüber tranfigirt worben,

um bereu SBegfall perbcijufüpren, bafe vielmehr münblicpe ©er*

gleiche, in welchen bie ©ertragfcpliefeenbe« ipren gegenfritigen

gerbernngen von niepr alß 150 SWatf entfagen, gemäg § 146

bet A. 2. 9t. $pL 1 2it. 5 alß gleicp erfüllte ©ertrage übet

bewegliche 8acpen auep opne piujufommenbe fcprifHicpc Ab*

faffung gültig finb. (©ergl. Entfcp. bet Cbertribuualß ©b. 15

8. 83, Strietpcrft Arcpiv ©b. 2 8. 45, ©b. 19 8. 114,
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S. 326). 3>a« 9t. ©. ift biefrr Slnficßt jeboch in fcnftanter

Stecßtfpredjuug entgegen getreten. 15« (nt erwogen, baß bureß

bte Auflegung, welcße ba« Obertribunal bem § 1 4 6 a. a. O.

gegeben ßot, ble Vorschriften be« £. 2. 9t. über ba« @rforb«niß

bet fcßriftlicßen Äbfaffung unb Sufßebung von Verträgen, <5nt-

fagungen, Vergtei eben über ©egenftänbe von melir als 150 Warf

ÜBertb ittuforifcß gemalt werben fomtten. Qi bat fieß viel*

meß* bet (vergl. Äccß, Äommentar juut ?(. 9. 9t. 5ß[. I 2it. 5

§ 146 8. Stuft. I. 9tote 59 Sbf. 2) Slnficßt augefcßloffen, wo*

nach bet § 146 dt. ben .frinjutritt einer 9tea(Ieiftung ju bem

fornilofeu Verbalvertrage erforbert, jo baß ber fotmlofe unb

be«ßalb unverbinblicße Äonfenjualvertrag bie 9latur eine« er*

lebigten Dtealvertrage« annimmt. £a« 9t, ©. hat bieder Sluf*

faffung entjprecßenb $ur Slnwenbung be« § 146 dt. jowie

all« fonftigen Veftimuiungen be« ?l. 2. 9t. über bie au« voll*

ftänbfg« ober tßeilweif« (Srfüttung entfteßenben Sirfuugen

münblicß« Verträge gleichfalls felbftftänblge, bem Vertrag«*

abfcßluß nacßfolgenbe Seiftungen crfctberlirf? eraeßtet, bureß welche

ber Sitte ber Vetßeiligteu, treß ber mangelnben Scßriftfonn

an bem Vertrage feftjußalten, fiep betätigt @« hat teSßalb

bei liberatorijeßen Verträgen in ber formlojen Vnjicßterflärung

neef» nicht bie ©rfftttung be« formlojen jlbfommen« gefunben.

(Vergl, @ntifß. be« 9t. ©. Vb. 6 8. 253, ©rueßot beitragt

33b. 30 8. 915, 0b. 34 8. 921 unb Uitytt vom 15. 3**

nuar 1887 in Sachen $. wiber 958. V. 269/86). 9ln biefer

Slnficßl muß feftgeßalteii werben. V. ß. 8. i. 8. Varon c.

öller vom 14. Sitar} 1891, Sir. 304/90 V.

34.

2)ie Sleceptation einer Offerte ift begrifflich nicht

vetfeßieben, fe nachbem ber Vertrag ber i<hriftlichen gönn bebgrf

ober nicht. Sa« ©ntjcßeifcenbe ift in allen gatten, baß ber

Sille, nach 3oßaft ber Offerte berechtigt uub verpflichtet gu

fein, jurn $(u«brucf gelangt, in einem gatt münblicß ober auch

bureß fchlüifige franblungen (§81 $it. 5 2ßl. I be« 31. 2. 91.),

im anberen gatte in 8chriftform, aber gleichgütig in welcher

SluÄbrucf« weife, wenn nur ber Sitte, baß ber in ber Offerte

angetragene Vertrag befteljen feile, bem Äutragenfcen erfennbar

gemalt wirb. Storni ift bie ©itten«einiguitg unter ben Ve*

tfcciligten ßergeftettt, unb fouiit ber Vertrag burch teiberfeit«

fchriftlich« ©rflärungen }u 8tanbe gefommen. Siegen in ber

gorui verfeßiebene, in bem für bie Sittenfteinigung erheblichen

3 n halt aber übereinftimmenbe (Srflärungen beffen vor, bem

bie Offerte gemacht ift, fo wirb biejenige ©rlläning für mag*

geteilt anftufeßen fein, welche bie vorgejehriebenf Vcrtragöfonii

erfüllt. 3ft in einer fpäteren an ftd? formgültigen ©rflarung

eine frühere (Srflarung, welcher, wie im vorliegenben gatt,

ein gormmaugel anhaftet, bergeftalt in Vejug genommen,

baß barauö bie gottbauer be« iu ber früheren (Srflarung

au«gefpro<henen Sitten« erhellt, fo ift bautet jener

gomunangel ber früheren Ännaßme gehellt, wobei c«

für ben vorliegenben gall bahingeftettt bleiben fann,

ob bamit bie (Sntfteßung be« Vertrage« auf ben 3<itpunft

ber erftea (Srflärung jurücf ;u beziehen ift. SIHcrbing« würbe

einer bloß ^tflocifc^ezi (Erwähnung ber früheren (Srflarung bie

gebachte Sirfung nicht beigemeffen werben fenneit. Von einer

Hoff ßiftorifcben liiwäßnung fann aber h»er nicht bie 9tebe fern,

wo bie Wittheilung oon ber erfolgten Abtretung be« Streßt«

au« bem Vertrage (nicht au« ber Offerte) ba« 3uftantfommen

be« Äanfvertrage« «nt nothwenbigen Vorau«fefcung hat, mithin

ben in bet früheren Annahme ber Offerte au«gefprocßenen

Vcrtragiwitteii non Steuern jum $(u«brucf bringt. V. (5. 8. I.

8. ütoniel unb Vfunienfetb c. Wütter vom 1. 91pril 1891,

Sir. 322/90 V.

35. Stach §§ 424, 425 tyl. I $it. 5 be« H. « 9t. ift,

wenn Welkere zugleich f«h einem Sritten in einem Vertrage

verpflichtet haben, anjuiiehmen, bag biefelben folibarifch bem

berechtigten für bie (Srfüttung haften, fefern nicht baß öegen*

tljeü außbrücflich mabrebet worben, unb bie Verpflichteten muffen,

wenn fie bie folibarif^e Haftung ni^t wollen, bie« im Vertrage

felbft beutlich erflären. Siefe Veftimmungen laffen ftdj nur

bahiu verfteheii, ba§ bei Verträgen im Sinne be« § 424 a. a. O.

bie Slbfuht ber mehreren Verpflichteten, eine folibarifch^ Haftung

$u übernehmen, oermuthet wirb, tiefe Vermuthung feboch burch

ben Stachwei«, baß bie .ttoutTahenten etwa« anbere« gewollt

liaben, Gefertigt werben fann. 9U« eine folcbe gefe$li<he 91u«*

(egung«rege( faßt auch Softrin ben § 424 1. c. auf (oergl.

Wernburg fßreußifche« ^rioatrecht Vb. II 8. 116, gßrfter*®ctTU«

nnb i>rari« Vb. II 8. 357, auch Motive jum Entwurf

eine« 3>eutf^ien ^Bürgerlichen ($efe$bnch« ©b. II 8. 156). !Oem*

jufolge muß, fofern nur bie gemeinfchaftliche Verpflichtung

Weßrerer au« bemfelben Vertrage feftfteht, bem Verecßtigten

bie Vermuthung für bie 8olibarbaft berfeiben ^ur 8<ite fteheu,

uub oon ben Verpflichteten bie Siberlegung biefer Verntutßung

gefotbert werben. Stießt ab« barf bem ©«eeßtigten noeß ber

Stacßwei« ber Stegatioe, baß ein 'Btehcerefi ntc^t vwabrebet fei,

angefonuen werben. IV. (S. 8. i. 8. Vußjaßn c. Sunbnlicß

vom 23. Wär$ 1891, Str. 39/91 IV.

36. ($« tft nicht re<ht«irrthümli(h, wenn ber V. 9t. an*

nimmt, baß bie flagenbe Stabtgemeinbe bie ^ewaßrfam ber

©eie
i
je uießt «laugt halle. 3nöbefonb«c verlor bureß bie 6in*

fügung ber ©eleife in bie ftäbtifeßen Straßen (— wenn man

felbft bic befirittene Shatiacße, baß bie ©eleije oottftänbig auf

ftäbtifeßem QSigentßum liegen, ale unftreitig unterfteflt, — ) bie

Straßenbahngefettfcßaft bie ©ewaßrfam nicht, benn fie blieben

bem befonberen ©ebraueße ber ©efettfeßaft in unterjeßeibbarer

Seife erbalten, unb bie (Einfügung erfolgte nießt in ein« 9(rt

unb in einer Slbncßt, welche bie ©eleije in einem 8ubftanjtßeUe

ober einem ^ertinen^ftücfe ber Straße geniacßt ßätte. 2>aß

biefelben, wie bie 9ifl. gcltenb maeßt, aueß von fonftigen

i'afjauteu ber Straße betreten ober mit gubrwerf überfahren

würben, ift ein bureß bie tfage her ©eleije im Straßenpflafter

bebingter zufälliger Umftanb, welcßer bie Äbffcßt ber 8 labt,

bureß bie i'affantcn übet bie ©eleife ju verfügen, unb fomit

auch thatfäcßlicße Verfügung ber Stabt über bie ©eleife

nicht erlernten läßt, ftueß ein Vlitbefiß ber Stabt, wenn man
auch beffen recßtlicße Äonjtruftion für möglicß halten feilte, liegt

baher in ber erwäßnten Sßatfacße nießt; vielmehr erlangte uw
gefehrt bie StraßeiibahngefeUjißaft babureß, baß fie von bem

Vertrag«recßte, bie ©eleife auf ber ftäbiijeßen Straße an|ulegen,

©ebraueß maeßte, ihrerfeit« einen unvoflftänbigen Veftß an ber

Straße. V. (£. S. i. 8. Stabt .fragen c. Straßcnbaßn Äon!,

vom 21. ÜKärj 1891, Str. 200/91 V.

37. ITer für SJtobilien noeß geltenbe ^anbrecßt«fab

(91. 2. 9t. 2ßl- 1 Sit. 10 § 1), baß ber mittelbare Gigentßum«*

eiwerb außer bem 3itel aueß bie Ucbergabe erforbert, ift ebenfo
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jwingenber Statur, wie bie Vcrfchrift beß ©Drunbeigenthuml»

gefeßeß wem 5. ©tat 1872 über bie ©othwenbigfeit bei Auf*

laffung. 5£“ie Vertragßbeftiramung, batj in ben oorgefebencn

Satten bie Oßeleißanlagen ber Stabt alß ©igenthum
,nitallen,

würbe alfo, wenn fie bafyin ]tt yerfteben wäre, baf; nach bem

'Bille» ber Kontrahenten ber ©igentl>umßantall ohne Uebergabe,

bloß burd? ben ©intritt ber »ertragßmäftigen Voraußfepungen

fich »oajtc^R fotte, rechtßunwlrffaui fein. Ser frinweiß ber

IHR. auf bie Analogie ber Konfißfation trifft nic^t zu. 92tyt

nur geftattet ber ©igentl;umßerwerb auf Oßrunt Vertrages, felbft

wenn man bie sertragßmäßig yorgefehene Verwirfung beß

©igenthumß alb Konoentionalftrafe anfelien mityte, nicht bie

Slnwenbung ber Vorfcbrifteit Jener tlrt beß ©igenthuinßcrwerbeß

auf ®runb ©ejefceß, fenbern eß fnüpfen auch bie ©ßefepeß*

oorfchriften über bie Äoiiüßfatien ben ©igenthumßübergang nicht

alß Selbftfolge an bie Vegel;ung ber mit Konfißfation betrogen

ftrafbaren .franblung, fenbern an bie Vefchlagnahme ober an

ben ÜRichterfpruch. Von bem ©rforbernifj ber Ucbergabe für

ben ©igenthumßermerb brr Kl. fann femit nicht abgefehett

werben, ©ine förmliche Uebergabe von .franb ;u .fraub hat

nicht ftattgefunben; cß fann ftch nur fragen, cb biefelbe burch

bie fonftigen 'Vorgänge, inßbefonbere burch bie oorliegenben

ftarteierflärungcn erfept wirb. Sie Verfudje ber ÄfL, bieß tu

geigen, laufen inbeffen lebtglicb barauf hinauß, bie gefeplich

neben bei» auf ©igentljumßübertragung abiielenben iKechtß*

gefch&fte erforbcrlidje befonbetc Vcftpübergabe alß in bem Sieibtd*

gefebäfte felbft fc^Oii enthalten, foinit alß entbehrlich, barjuthmi.

V. ©. 3. i. S. Stabt .fragen c. Straßenbahn Konf. »om

21. ©tar* 1891, 9lr. 200/91 V.

38. Sie »om V. an bie Spipe feiner Slnßfübrungen

gefteUte Slnficht, ba§ Kl. f
um ihren Änfpruch auf Abnahme ber

Obligationen burchfül;ren ju fßnncn, bie Veweißlaft für bie

Öiichtigfeit bet Angaben t6reß ftafpeftß treffe, foweit biefe er-

heblich finb unb ihre SKicfctigfeit oon ber Veil. beftritten wirb,

ift freilich unrichtig. Sie Sache liegt nicht anberß wie hei

einem Spetieefauf unter einer 3ufa(Je Verfauferß in Vetreff

ber Vefcpaffenheit fceö Kaufgegenftanbeß. ©ß ift alßbann burch

ben Vertrag bie Spezieß beftimmt, burch bereit Angebot bie

©rfüllung Seitend beß Verfauferß erfolgen foü. ©ß giebt feine

anbere ©rfüllung alß burch biefe Spezies. Sic ©rfüttungß*

Weigerung beß Käufers (teilt fich baber nicht alß ein Veftreiten

bar, baß ber alß ©rfüllung angebetene ©egenftanb zur ©rfüllung

beß gefchloffetien Vertrages geeignet fei, wobei gun&<hft, wenn

man »on ben föirfungen nicht rechtzeitiger ©rfüllung ober bte

golgen ber Bapl gerate biefeß ©kgenftanbeß )itr ©rfüllung

Seitens beß Verläufers abfieht, noch bie ©täglichtot bet ©rfüllung

burch eine anbere Spe$ieß fceftehen bliebe. Vielmehr (teilt ftd?

bie ©rfüQungßweigerimg in fottbem Satte alß §lnfprmh auf Wb*

gehen »on bem Vertrage bar, weil ber Verläufer bie jugejagte

Vefcpaffenheit beß allein alß öegenitanb beß Kaufs unb feiner

©rfüllung gefegten Äaufobfeftß nicht gewahren fönne. Vergl.

§ 326 2hl. I Sit. 5 beß 9t t. Ot. 3n folchem gaUe muß ber

.Käufer jur öegrüubung biefeß Änfpruch* baß fehlen ber zu*

gejagten ©igenfehaft beweifen, ohne 9iücfftcf>t barauf, cb er bie

Sache bereits entgegengenommen hat ober nicht. iBeTgL I. 4

D. de probat. 22, 3 1. 3 cod. de aedil. action. 4, 58, 5hö(

4?anbelßrecht 5. Auflage I, 2 S. 345. 3>» »orliegenben Salle

finb bie einzelnen Obligationen beß »on ber .KI. aulgegebenen

ttnlehenß allerbingß im Itarhältniß ;u etnanber oertretbar. ?lber

bie Öefauimtheit biefer Obligationen bilbet in fofern eine Spejieß,

alß bie 3ufagen beß i>rcfpeftß, um bie eß »Ich hier banbelt, für

alle entweber jntreffen ober fehlen. Obligationen, weldje auf

bie flägerifd'e ©ifenbahn fuubirt fmb, ©efl. erwerben

wollen unb bie im ©tofpett angegebene Srachtgarantie war für

biefe ©ifenbahn entweber ertbeilt ober nicht ertlieilt. ©ß giebt

alfo nicht innerhalb ber ©kfammtheit ber hier außgeboteneii

Obligationen neben Obligationen auf ($ruubtage eines ’Bermogeuß,

für welcheß bie Stachtgaraiitie nicht ertheilt war, jclche, für

bereu Sunbirung fie ertlmlt gewefen wäre. Sabei ift eß füt

bie z« entfeheifcenbe Stage unerheblich, ob man baß burch We

Zeichnung unb 3uthei(ung ber Obligationen unter ben Parteien

begrünbete Otechtßoerhältniffe alß Kauf ober alß 'Verpflichtung

ber ©efl., ber Äl. ein Sariehn cu gewähren, auffaßt. Senn

auch im legteren Salle würbe wegen ber $eweiß(aft ganz haß*

felbe gelten, wenn baß Sariehn 9om Sarlehnßnehmer unter ber

Verfuherung beftimmter thatfächlicher unb rechtlicher ^erhältniffe

beß Unternehmeuß, für welcheß baß Sariehn gewährt unb auß

beffen ©rfrägett eß mjinft unb jurücfgczahlt werben fofl, er>

forbert ift, unb ber baß Sariehn Verfprechenbe »on bem 18er»

fprecheu wegen llnrichtigfeit biefer Verficherung jurüeftreten will.

Uehrigenß fann, wenn auch hie Kl. biefenige ift, welche bie

Obligationen erft frelren füllt« unb wollte, unb bie Obligationen

muttnuaßlich alß ffripturmägigen Schulbgrunb baß ?lnle(;en be»

Zeichnen, baß Sßejen beß föefchäftß nur in Uebereinftimmung mit

bem in ©ntfeh- beß 3i. O. -fr.
55b. 20 S. 248 ff. ahgebrneften

Urtheil in ber UeberlaHung »on 3nhaherpapiertn in flöh* tineß

heftlmmten ©ominalbetrageß zu einem heftiiumten greife

©igenthum gefunbeu, baß ©5efchäft alfo nur unter ben begriff

beß Kauft fuhfumtrt werben. Sie 3luffaffung, alß wären bie

fcetreffenben Rapiere im 3*itpunfte ihres ©elangenß in bie fjaub

beß erften ©ehmerß nur Schulburfunbeit über ein gewährteß

Sariehn, wiberftreitet bem S&eien ber 3nhabetpapiere unb würbe

iich mit ber aplgßhilbeten Sechnil beß ©miffionßgefchäftß, wie

baffelbe amh h»*t gehaubhabt worben ift, in ®iberfpnich feßen.

I. ©. 0. i. S. Swedish and Norwegian Railwaj Company
c. ©ebr. SÖolfeß oom 13. ©lärj 1891, ffe. 6/91 V.

39. ©luß angenommen werben, bag «in Vertrag zwtfcheti

ben ^arteten auf ber ©irunblage ber Offerte beß lepteren zu

Stanbe gefommen ift, fo fragt eß ftch weiter, ob Kl. burch bie

ihr erthetlte Gefftou fachliih legitimirt ift, bie Vertragßrechte beß

©ebenten gegen ben Jöefl. geltenb ju machen. Ser S. 9i. hat

auch fctef« Stage oernmtt, intern er baoon außgeht, baß bie

Öeffton 3ied;te auf bie Kl. nur bann übertragen fonnte, wenn

bie Offerte bereitß »er ber ©effton angenommen war. Äucp

biefe Einnahme beruht auf diechtßirrthuui. Ser »on bem 55. Oi.

angewenbete Saß, bag uidi
t baß gante gw«ifeitige IKechtß*

oerhältnig abgetreten, bem ^ßegenthcil nicht gegen feinen Billen

ein neuer ©litfontrahent, ein aitberer Verpflichteter aufgezwungen

werben fönne, paßt auf ben oorliegenben Sali nicht, ba eß ftch

niept um eine Abtretung bet SHechte auß ber Offerte, alfo beß

IRechtß auf Vertragfchließung, fenbern lebiglich um bie 9(btretung

ber Rechte beß Kaufcrß auß bem gesoffenen Vertrage banbelt,

wobei bie Siechte beß Vefl., alß Verläuferß, feinem Kontrahenten

gegenüber unberührt bleiben. (Vergl. ©ntfep. beß St. ©5.
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©b. 18 S. II). Der vom ©. (R. ferner augewenbete (Kechtsfaß,

ca?; nur »i^lerwcrbeiie (Rechte, nur (Rechte aus bejtehcnbeu

fontraftlichen ©erhältnlffen abgetreten tuerben fvnnen, (um in

bet Allgemeinheit, wie i^u bet ©. iR. verjteht unb inSfrefonbere

in bet Anwenbnng auf btu vorliegenben >xafl al« richtig nid>* an*

erfannt werten. SBatn auch feie erfte fc^inftltt^e Auuahweerftärung

beS gebeuten in drmangeluug ber Unterichrift einen fcrmgüitigen

©ertrag nicht ju Staube braute, fo entbehrte fie beet* nicht jeber

©ebeutung. Sie fonftatirte bie ‘Biflenftübereinftiuimung ter

©dfyeüigteu unb vodenbete baburch ben in bet Offerte angetragenen

©ertrag als roüublicben, bet jwar leine Stage erzeugt, no^l

aber re^tsbegrünbeub wirft, wenn bie ©erabrebung gauj ober

tljeilweife erfüllt wirb. (§ 155 ff. Sit. 5 21)1. [ beS A. 3. 9t.)

0ie deffton ber diente auö einem wegeu fDUngel# ber Schrift*

form nicht flagbaren ©ertrage ift alfo leineSwegS gan.$ gegen*

ftanbSleS, baS übertragene (Recht ift nur ein unvollfoMineneS

wel^rt fc<h, wenn bet bie Älagbarfeit aulfchließente ©langet

gehoben werben fann unb gehoben wirb, in ein flagbare« ver*

wanbeit, was i,u bewirfen, wenn ba« (Recht als ein fiagbartS,

alic in Uufenntniß bes Mangels erworben ift, ber Qebent ans

bem ber deffton ju ©runbe Kegenben ©ertrage in ber (Reget

verpflichtet fein wirb. 0er Saß, ba§ nur wohlerworbene (Rechte

cebirt werben tonnen, fcbliefjt bie Abtretung von (Rechten, bereu

drwerfc no<h nicht vollenbet, fonbern noch oon (Eintritt eines

dreigniffeS abhängig ift, nicht auS, utufeweniger, wenn wie

hier bie ©erwirflichung beS abgetretenen (Hechts lebiglicb in bie

— wenn auch innerhalb beftimuiter Seit au£$nübeube —
2Bittfür bcS ©eretbrigten geftellt ifL 0ie vom. ©. 91. an*

gerufene dntfeheitung beS 9t. ©. (©b. 26 S. 266) f(blic§t nur

fclche Siechte von ber Ittbertragbarfett burch deffton aus,- welche

in einer biogen «pofrnung, bie möglicher SfBeife in 3ufunft .ju

einem (RecbtSerwerb führeu fann, beftehen, erachtet es aber im

Utbrigen für bie faage ber (lefnbUität gleichgültig, ob

baS (Recht gewiß ober ungewiß, nach Umfang unb Art

ber Ceiftung beftiuunt, ober unbeftimmt, bebingt ober

unbebingt fei; baS dntfeheibeube beruhe bgrauf, tag bie

Quelle bcS Siechte ein beftebenbe« (HechtSverhäliniß fei.

diu iolcheS (RcchtSvcrhältmß
,
aus welchem burch bie Möge An»

nähme bie ©ertragSrechte felbft erwachten ,
war aber im ver*

liegenben falle f<h*tt burch bie Offerte gegeben, unb wenn

debent — bewußt ober unbewußt — fehen vor reebtswirfjam

erfolgter Annahme bie (Rechte (nicht aus ber Cfferte, fonbern) auS

bem burch bie Annahme angeblich ober vermeintlich fchon vollenbeten

©ertrage cebirte, fo fann biefer Abtretung bie (RechtSwirfjamfeit

nicht verjagt werben, fofern nur burch eine nachträgliche Au*

nähme, jumal wenn biejclbe unter ©ejugnabme auf bie erfolgte

deffton ftattfaitfe, baS bisher ungewiffe Siecht $nr dutftefcung

gelangte, Auch in einem jolcbeu fall muß bie nachträgliche

^erfeftion beS ©ettrageß bem (Scfjionar $u ftatten femmeu.

V. d. 0. i. S. Saniel unb ©lumeufelb c. HKüQer vom

1. April 1891, Sir. 322/90 V.

40.

-!pat ftcfc ©efl. auch nicht burch feine ©efchäftsführung

für bie Äl. verantwortlich gemacht, fo fann er neb ihnen boch

baburch verantwortlich gemacht traben, baß er ficb unbefugt in

ihre ©ejehäfte gemifcht unb fte m Schaben gebracht hat. 0aS

crfeiint baS 3t. £. (R. audbrücflich an, iubtm eS im § 228

2pl. 1 3it. 13 als 9icgel aufftedt, baß Siiemanb fiep in bie

©efchäfte eines Anbercn ohne befjen Auftrag ober gefe^Ucpe

drmächtiguug eiiimtfrpeat barf uub fnüpft hieran in § 229 bie

©efttmmnng: #9Ber biefes tput
r
macht ftep fowohl bem digen*

tliümer als bem dritten, welcher firp mit ihm etngelaffen bat,

verantwortlich. “ 0ieje ©orfchrift lautet fo abfolut, als ob

fchon bie bloße objeflioe ^Spatfacpe bet diniuifchuug JemanbeS

in frembe ©efchäfte, fofern fie unbefugt gefepiept, bie ©erant*

wortlichfeit begrüubeu tonnte — gleichviel ob ben dintnifchenben

babei ciu ©crfcbulben treffe ober nicht. So abfolut fann inbeffen

bie ©eftiuimung nach ben allgemeinen ©ranbjä(jen über bie

augerfoutraftliche ©erpfliebtung ;um Schabenserfah (31. 3. iR.

2hl. 1 2it. 6) nicht verftanben werben. 91icbt jebe objeftiv

rechtSwibrige „unerlaubte" .panblung macht 'chabtnSerfaßpflichtig,

fonbern nur bie fubjeftiv jurechenbare (§ 10 f. I. c.) unb iu

welchen fällen eine 3ure<hnuiig ftattfinbet, bestimmt fiep nach

bem ©lag ber 3fiifmerffamfeit, bie von ibm burch baS ©ejeß

verlangt wirb (§§ 7 f., 17 Hfl- *. ?• «• tyt l 2\t. 3). 3«
ber Siegel wirb ein gewöhnlicher ©rab von Äufmeiffamfeit er*

forbert unb ift nur baSjenige ©erfehen (baS „mäßige") ja ver*

treten, welches bei folcper jii veruteiben gewefen wäre (§§ 20
unb 2 1 1. c.). 3» drniangelung von befouberen ©rünbeu girr

©linberung ober drhöljuHg tiefer ©erantworttichfeit (§§ 18,

19, 22 1. c.) muß auch für bie in § 229 dt geerbnete

©erantwcrtlichfeit ein mäßiges ©erfehen vorauSgefeßt werben.

91ur wenn ein folcheS in ber diumifchung beS ©efl. in bie

91a<hla§angclcgenheit ber Äl. $u finbeu war, hatt« er feie nach*

theiligen folgen su vertreten. 9lu« wirb jwar fchon in ber

Spatfacpc ber bewu§t unbefugten diumifchung ber JRegel nach

ein mäßiges ©erfehen erblicft werben bütfen (L. 36 D. de U.

Culpa est iratuiscere se rei ad Be non pertinrnti) unb bieS

bie allgemeine fafjung tc« § 229 dt veranlaßt baten. 0aruut

beruht aber bie ©orfchrift beffelben nicht weniger auf bem

fcpulfepafteu dharafter ber dimuifchung als einer uuerlaubteu

•panblung (conf. 5tocp, Alommentar 9lr. 17 ju § 243 2hl. I

Sit. 13; farfter-dcciuß § 149 9lr. 73) unb feeöpalfe bar* in

einem fade wie beui vorliegeuben, wo ber ©efl. ohne Äenntniß

bavon, baß er fiep unbefugt in bie flägerifchen ©ermögens*

angelegciibeiten uiifcpe, bie faage nicht umgangen werben, ob er

fiep eines mäßigen ©erfehen« fcpuCfelg gemacht h^t. 111. d. S.
i. Äeuthe c. Slugner vom 20. tWärj 1891, 'jlr. 250.90 III.

41. Süchtig ift, baß bie vertretbare 3ögerung in ber dr*

füüuug einer ©ertinbliehfcil im Sinne von §§ 16. 17 Ä. 1?. 9i.

2hl* I 2tt. 16 ein ©erfehen teS SdmlbuerS jnr ©orauSfeßung

hat (vergl. auch § 2 6 eben ba), uub baß bie folgen beS ©er*

jugcS „nach ber Natur beS vorgewalteten ©cwhäfts unb nach

ben allgemeinen ©runfcfäßeu bcS fechften SitelS" verfchieben t,\i

beftimmen futb. Äbet bie auf 31'eitereS ift baS ©erfehen fchon

in ber ‘Richterfüllung ber ©erhinblichfeit an ftch ju nnben

(vergl. IDernbuig, preußiiihes i'rivatwcht, ©b. 2 | Auflage 4)

§ 71, S. 173), wie bteS auch nach gemeinem (Rechte ber fall

ift, unb eS wäre Sache beS Schnlbiierß, fiep burch ©erufuitg

auf bejonbere llmftänbe *u entfchuQrigen. ^)ier fmb nun feine

Umftänbe biefer 3lrt auch nur behauptet gewefen. IV. d. S.
t. S. ». ©lofKjensfi c, Slevmann vom 16. ©lätj 1891,

91r. 27/91 IV.

42. ©ei ber ©eurtheilung ber Sache muß bavon auS*

gegangen werben, baß ber Äl. unb (R. im ^rupjapr 1877
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einen neu nbHeben, alfo nach A. V. Dt. 21)1- 1 2it. 17 § 1 70
uidpt reihtdoerl-inblicbeii 0oj»etätßo<rtrag jun* (Erwerb bed

paufe« gcf^lofftn h*btn. tiefer Abrebe gemäß hat 91. bad

(Granbft&cf, mtb ,$war allein auf feinen Flamen in bet 0ub«

haftatien erftauben. (Sin feiger (Erwerb wirb nach § 171 1. c.

ald geineinfehaftliebtf (Eigenthmu, welthcd and einer zufälligen

Gegebenheit entftanbeu ift, nach bei» Kegeln bed I. Abfcbiiittd

bed 2it. 17 beurteilt. (ifd treten mithin für bad Kecbtsver-

hältnig ber C^efeOfc^after unter einanber bie in biefem Mbfchnitt

gegebenen Gcrßhriften »Iber bei» Anfprucb auf 3h«l»iug, 9iecfy

nungdlegung ((Entfch- te« ÜR. (G. Gb. III 0. 333) unb Ge-

rechuung ber beiberfeitigen Auflagen in Straft. (Erwirbt ber

eine (Gesellschafter bie ©acht auf feinen Kamen, fo geht bad

digenthuui an berfelbeu zwar nicht burch ben Erwerb auf alle

(Gefeflfchafter über ((Entfcb. bed Cbertribunaid Gb. 17 3. 19,

©triethorft Archiv Gb. 79 3. 87), aber ber nicht hanbelnbe

(Gefellfchafter bat gegenüber bem «panbelnbeii einen Anspruch

auf tlebertragung bed Kciteigentfiuwd. £b (ich biefet Anspruch

aud § 171 2hl- I 2it. 17, ober, »wie ber G. ÜK. audführt,

aud bet» (Gruubfaßen bed A. K. über bie Gerbinbliihfeit vou

Verträgen, bie auf (Grunb eined formujibrigen Aufträge« ge»

f«bloßen f»nb, nach ber (Genehmigung bed KiacHgtbcrd h«leiteu

läßt, h«t für bad &ffultat ber (Entfcbribung feine Gebeutuiig.

Sem G. 9t. ift mithin barin beijuftiiumen, baß ber SU. bnreh

ber» oerabrefcften Anlauf bed ^anfrt feitend bed 91. ben An»

fpruch gegen biefen erlangte, ihm (bem SM.) bad fDiiteigenthum

ui übertragen. V. 0. 3. i. 3. Garon c. (Glitt vom 14. Klärj

1891, 9ir. 304/91 V.

43. Sad G. IG. geht bavon aud, baß bie ftrage, ob bie

Ehefrau im 3inne bed preußifchtu A. 8. 9t 2$!. 11 2»t. 1

§ 085 einen rechtmäßige!» (Grunb ;um (Getrennt lebe» höbe, eine

thatjachlicbt unb für biefelbe »öffentlich ber (Gefichtdpuiift ent»

f<heibenb jei, ob bie ^rau einen jwingenben Anlaß juni (Ge«

trenntlcben höbe, ald folget aber eine ebjefri» begrünbete Ge»

fergniß, baß burch bad Verhalten bed 9Jlai»uri bad tfebfu ober

bie (Gffunbheit ber ftrau gefäbrbet »oerbe, gelten muffe. —
Siefer 3taubpunft fteht in (Eiuflang mit ber Kecbtiprcchung

bed 9t (G., wie folche namentlich aud ben in beffen dntfd?.

in dioilfacheu Gb. 17 0. 214 unb bei (Grüßet Gb.

30 0. 850 unb Gb. 33 0. 426 abgebmeften UrtbeÜeu het'

oorgelit. £>hne (Grunb macht bie Kwifiou geltenb, baß ber

Audgangdpunft bed Gorbemchterd ;u eng fei, »ufofern berfeibe

nur bad Gewalten, nicht auch ben 3uftanb bed (fhtmannd in

Gerüdfid'tigung ziehe. Senn bie weiteren ?ludfül;rungen bed

G. (G. ergeben, baß baffeite nicht allein bie -£>autluugeu bed SU.,

fonbern aud» beffen (Geiftedjuftanb in Getracht gezogen hot

IV. (5. 0. i. 0. 0<hwar$ c. 0d>warz vom 19. ‘JWarj 1891,

Kr. 18/91 IV.

44 . Sie Uiiterftüpungdpflicht einerfeitd ber (fiter» unb

(Großeltern gegenüber ben nothleibeuben unehelichen Ai»bem

(§ 637), anbrerfeitd ber unehelichen Äinbcr gegen bie noth*

leibeuben (.fitem unb (Großeltern ift eine gegenteilige (§ 638
II 2 A. 8. 9t. „bagegen*). Saraud folgt, baß f»e auf bemfeiben

(Grunbe beruht uub unter ben gleichen Goraudjeßungen eintrilt.

0cbcn hiernach ift audgrfchlofjen, baß bie llnterftüpungdpflicht

ber unehelichen St i über ben Ottern nub (Großeltern gegenüber

von ber pülfdbebürftigfeit ber leßtereu, umgetel;rt bagegen bie

Uiiterftüpungdpflicht ber (fitem unb (Großeltern uoeb äußerten»

bauen abhängig fein «ollte, baß bie •pülfdbebütftigleit bed un-

ehelichen Ainbed bereit! Vor jnriicfgelegtem 14. Vebenlfahr ent»

(tauben fei. Ser 3ufau»me»hang ber beibeu Gorf^riften ergiebt

bad (Gegenteil. Sad (Gefcß fieht, wie ber § 638 („bagege n* . .)

audtrüeft, bie beiberfeitige Uuteritüßiiugdpflicht ald eine auf

bemfelben Kechtdgrunbe ber gegenfeitigen llnterbaltuug»-

Pflicht ber Glutdoerwanbtcu berubenbe an. Siefe ’Jtuf*

faffung bat bad vormalige ^reußifche Cbertribunat in mehreren

Gntfcheibungen ((frfeuutuiß oou» 4. Mpril 1856, (futfeh- Gb. 32

0. 121, vom 6. 3uni 1864, (>utf<h- G. 53 0. 177 unb vom

14. 3onuar 1870, 3trietbcrft, Ärcfcio für Kecbtdfälle, Gb. 77

0. 173) a(d bie richtige auerfannt unb audgefprochen, baß bie

Gefugniüe bed unehelichen .ftinbed einerfeitd auf Gerpftegung

unb (frjiehung (§§ 612— 633), anbrerfeitd auf fernere Unter-

haltung (§ 637) oon einanber oerfchiebeu feien unb baß bie

leßtere erft bann eintrete, wenn bie -f>ülfdbebürftigfeit bed un«

eheli4xu Ainbed erft f)>ater begiuue. Ser Gater ift £ur

(Gewährung bed ndthigen lluterhaltd für bad unehrliche Äi“*

verpflichtet, ohne baß ed barauf anfouiuit, wann bie <£mlfd>

bebürftigfeit eingetreten ift. 3utreffcub ift in jenen Gntfchcibungen

bed Shertribunald aud ber Sechfelfeiligfeit ber Unterftüßungd«

Pflicht flefolfleri, baß bie ^flicfct ,^ur lluterftübung bed hülflofen

Ainbed mehr auf eine Gerpflichtung aud ber natürlichen Ger-

wanblfchaft, ald au« ber !hatfath* 0ch»angerung hiubrute,

unb anbrerfeitd erwogen, baß bie iin § 637 audgebrüefte Ger»

binbliihlcit feinedwegd von felbft aud ber ßftioen Paternität

ober bem währeub ber £ou;eptioußje[t mit ber Klutter bed

Älinbed vollzogenen Grifcblaf folge, fonbern baß jie erft entftehe,

wenn bad uneheliche .kiub burch Slranfheit ober fonft fehlerhafte

>!eibed- unb (Gemüthdbefchaffenheit außer 3tanb gefeßt wirb, fich

feinen Unterhalt $u erwerben (dntf<h- bed Cbcrtribuuald Gb. 32

3. 127). (yd ift hiernach nicht ald richtig an$»icrfcnnen, was

bie Keeifton unter ^)inweif»»ng auf (Scciud in ber 5. Auflage

bed Sörfter i<hrn privatrechtd Gb. 4 0. 167 9tnm. 16 geltenb

gemacht h®t, baß ed f»ch im § 637 nur um „fernere*

Zahlung hoxbie, baß ed alfo bie urfprüugliche Cbligation,

wenngleich mit verinbertem Getrage iei, welche ftch auf weitere

3«hre «flrecfe. hiernach war bie 9iwißen juruefzuweifen.

IV. 0. 0. i. 3. Vange c. Sacfheijer oom 9. Kiarj 1891,

Kr. 17/91.

45.

Ser G. 9t. »erlebt ben § 19 bed % t K. 2hl- II

2i». 3 burch nicht richtige Muwenbuug. Mflerbingd fouimt für

bie GeurtljeÜitng, ob ber {infiiffß Verpflichtete jur Alimentation

unverntdgenb {ei, auch ber 0r»verb aud beßen 2batigfeit iu

Getracht; ed ift jeboch uach ben jebeduialigcn Umjtänben bed

einzelnen ^alled unb nach ben persönlichen GeihüUniffcn bed

Getheiligten $u entleiben, ob unb inwiefern bie Arbeitdfraft

btra Geruiögen gleich z»i achten fei (oergl. pienarbefchluß bed

Sbertribunald oom 4. Kooember 1850, 0ntf<h. Gb. 20 0. 37).

Saua<h ift zu prüfen, ob ber dtwerb bed Gerpßi^teten von

ber Art ift, baß her Gebürftige baraud feinen Unterhalt erlangen

fann, wad offenbar bann nicht bet *5®A Ift. wenn ber (Srwerb

bed Verpflichteten nur zu gewißen 3<iten jut (Gewährung oon

Alimenten audreid?!- Ser Katur ber Unterhaltungdpflicht ent*

Spricht allein eine Stetige unb gleichmäßige (Entrichtung ber

Alimente; erfolgt bie (Entrichtung erft nach bem 3rittaumc, für
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weiden bie Alimente tefHuimt fitib, fo »ft ber Bebürftige triebt

in bet Sage, fuh baranfl beit Unterhalt für bie Befangenheit

311 begaffen. — ferner ift ba« Unvermögen be« (Erftverpflid;teten

int 'Sinne be« § 19 be« A. S. 9t. 3l;l. II Sit. 3 auch bann

atijuue^tnen, trenn ec bie erfort erlitte Unterftüfenng in ber S bat

itic^t (eiftet unb nach beu obwalteubeu Umftänben im 3wang««

Wege baju nicht ungehalten werben Faun (vergl. Urteil be«

Cbertribunal« nein 30. November 1855, Stridborft Archiv

Bb. 19 S. 141). Auf ben guten 'Billen be« Berpflichtdeu

barf bet Bebürftige liiert angewiefeu fein. 9tan unterliegt zwar

ber Abeitdvcrbieuft be« 91. in jebem Satte wegen bet fraglichen

Alimente bet ftf&nbung (§ 749 ;u 1 bet (5. O., § 4 5 be«

©efe^e« vom 21. 3uni 1809, fcetreffenb bie Bezugnahme beö

Arbeit«« unb SMenftlo^nÖ, Bunbedgefepblatt 3. 242). Allein

e« fragt fiefj, ob bet Berfnch eiuer äwangdweifen Beitreibung

ber Alimente and betn Arbeilfiverbienft be« 91. nad? ber Bcflhajftft*

heit be« Arfceit«verhältniffe«, ber 9trt unb Seife ber Lohnzahlung

unb ben fonftigen Uuiftänben einen Erfolg verfpricht. Süßte

bie« verneint werben, fo bitbet ber ArbeitSverbienit be« 9t. Fein

für ben Unterhalt be« Äl. vorljanbenc« unb bereite« Sittel.

IV. (E. S. 1. 3. 9tcfte c. v. 2rü9f$(er*$affcnftci« vom 16, Sürj

1891, 9tr. 31/91 IV.

46. Xie 9>reugifche Berorbnung vom 29. September 1846

betrifft bie (Einführung von ODefuibebienftbüchcrii für ben ganzen

bauialigeu Umfang bet 9Jtonarcblc; im Oeltuug«bereite be«

A. S. 9t. ift fie nach § 186 bafetbft SijL II Sit. 5 allerbing«

nicht bie« auf ba« eigentliche Qfojtnbe fenbern auch auf .f)au««

offi^ianten, 311 welken ber $1. gehörte, anutwenben. 'Beim

nun aber in § 5 ber Berechnung beftimmt ift, bag bei

'Beigerung einer Xienftherrfcbaft, bei (Entlaffung be« (sMfte«

ein vettftänbige« 3e«gnif) über bte gübrung unb ba« Benehmen

befjelben in ba« t^efinbebuch einjutragen, jene baju von ber

ftalizeibeh&rbe bunh eine vorher aujubrohenbe Öelbftrafe von

1 bi« 5 Shit« anzuhalten fei, fo würbe biefe Borfchrift chon

um bedwitlen hi« nicht jutreffen, weit nicht sotlfegt, ba§ e«

Met um ein in ein Öefinbebuch einjutrageube« 3<ugutg
hantelte, vielmehr nach ton Berhanblungen ber vorigen ^liftan^en

ein abgefonbert außjufteffenbe« 3eugnlf; in Srage ftanb. freilich

fönnte man fchon au« ber (läefmbeerbnnng von 1810 eine ähn *

liehe Borfchrift in Anfehung aller ®ejinbeabgaug«jengniffe, bie

bann alfo nach tom angeführten § 186 91. £. SR. Ifri- H
Sit. 5 auch Auf £au«offiziantcn anjuwenben wüte, ableiteu,

inbem bort in ben §§172 unb 173 bie polizeiliche (Ein«

wirfuug für ben Ball geregelt ift, bag fich über ben 3nljalt

be« ertheilten fchriftlichen 3<ugniffe« (,Abjehiebe«*) ein 3wift

ZWÜchen ben Betheiligten ergäbe; wie benu vom Ätotiglicb

'Preugifiben Sinifterium be« 3nnent au« biefen Beftimuiungen

im 3®h rc 1842 auch fd>«n toe Sdgening gezogen worben ift,

bag auch im Satte einer Berweigerung be« 3eugniffe« bie

i'olijei ihre (Sinmirfung nicht zu verfugen habe; vergt.

Sinifterialblatt für bie gefaumite innere Berwaltung, 3ahr ‘

gang 1842, ©. 68. 3n tiefem Sinne fcheint auch in beu

Borinftanjen bie eutfprechenbe (Etnwenbung vom Bell, erheben

worben zu fein. Sie ift aber uiit Utecht verworfen worben.

Xenn alte foeben befprochenen Borfchriften befugen nur bie

9?olizeibehörbeu, be.}iehung«weife weifen f\e an, auf Anrufen

ein^ufchreiten ; bavou aber, tag ba« Utecht be« (ttefmbet auf ba«

ihm an jich jufvmmente 3'ugnifj bavon abhängig fein fottte,

tag c« vorher bie ftotigei angerufen, ober dwa gar bavon, bag

bie Polizei ihm jene« Utecht jugejprochen batte, ift 9ti<ht« in

benfelben enthalten; vergt. bie febon vom S. 9. angeführte

(Entjch. be« Äeirigliefr ^'reugifeben Obertribuna« bei Striethorft,

$lrd>iv, Bb. 98 S. 234 f. $lnch war nicht abjufehen, inwiefern

ein beu Scbateuderlabanfpruch audfchliegenbe« Bereben be« .!R1.

— wie ber Befl. eventuell geltenb gemacht h®t — barin

gefunben werben Fönnte, bafj b« ÄL unteriaffen hätte, bie

ilolijei gegen ben Befl. anjurufen ; vielmehr hätte ber 5Ff.

nur von einem ber verf^iebenen ihm zur 'Verfolgung feine«

^Rechte« auf ein Slbgangfjengni« gegeu ben Befl. offen

ftebenben 'Bege feinen (Gebrauch gemacht. IV. 3. iu ©.

». 9Jlo«jqen«fi c. Uiepmann vom 16. Säq 1891, 9tr. 27/91 IV.

VI. Sonfttge '^rca^ifcfjc ßaubefigefehe.

3u ben Cärunbbuchgefehen.

47. Sie vom 9t. 0. bereit« in früheren (Entfcheibnngen

außgefübrt worben, h flt bte Ätiflaffung nicht blo« materiell«

rechtlich bte fRatur be« Bertrage« (vergt. (Entfch- be« 9t. Ö). in

(Eivilfachen Bb. 20 S. 227), fonbern formell auch bie Be«

beutung einer .franblung ber freiwilligen &en<ht«barfett, beren

t^ültigfeit in beiu Ö^eltun gebereich be« |)r. 91. S. 9t. unb ber

i'reugifd>cn Allgemeinen ($rricht0orbnuug — anbere 9techt«gebifte

fteben im vorliegenben Satte nicht in Stage — nach ben Bor«

fchriften biefer Cäefepe zu beurtbetlen ift. (Bergl. @ru<hot Bd«
träge Bb. 29 3. 966.) Benu ber Bertreter be« 9tfl gegen«

über ber leptgebadrien (Entfcheibung außjufübren jucht, bag e«

fnh in biefer uiu ben 93tangel ber Bottziehuug Seiten« be«

(Erwerber« hagelte, im gegenwärtigen Satte aber bie Unter«

fchrift be« Beräuperer« bemängelt werbe, fo überfieht er, bag

bie 9fuffajjung einen einheitlichen 9teiht«aFt bilbd, beffen gldch»

mägig nethwenbige Beftanbtheile : (Erfläruug bc« BeräugeTer«

unb (ErFlarung be« ©rwerber«, nicht nach »erfchiebenen (beleben

beurtfceilt werben Fönnen. 'Jtarf? § 1 be« (E. (E. (9. unb § 48
ber Qärbb. O. vom 5. Sai 1872 bilbet aber bie Aufladung

auch “ttt ber auf (3ruub berfelben erfolgenben, ftefe ibr un*

mittelbar anichliefsenben (Eintragung be« Gigenthum« bergeftalt

einen Aft, bag bie UngültigFdt ber erfteren bie UnwirFfamFeit

ber lebtereu «ur Böige Isxt. Auf bie in ©einägheit be« § 9
be« (E. (S. ($. angefochtene Aufladung, welche Ut 9t«ht«0runb

ber zugleich angefochtenen (SigenthumoeintTagung, nicht aber

blo«, wie Befl. vermdut, eine Bewtifiurfunbe ift, ünben hi«*

nach bie § 172 Anhang § ö $it. 11 Xh l* 1 be« A. 9. 9t. in

Berbinbung mit Anhang § 72 ber Allgemeinen Bericht«orbnung

unb ber Aabinddorbre vom 20. 3uni 1816 Auwenbung. 9t ach

btefen Borfcfiriften mug f)erfoncn, bie blo« ihren 92amen

febreiben, fonft aber Weber febreiben noch GSefchriebene« lefen

fonnen, beim Abjchlug gerichtlicher Beiträge, fall« nicht bie

Berbanblung unter 3uziehung dne« AFtuar«, vereibden

^rotoFottfübrer« ober zweier Oäerichtßfchöppen aufgenommen

wirb, ein Beiftanb lugeorbnet werben, ber in ihrem 9iamen

bie llnterfchrift verrichtet. Xa nun im vorliegenben Satte zu

bet vom mietet allein angenommenen Auflaffung«v«hanblung

bem Äl. ein Uuterfchriftöbeiftanb nicht zugeorbnd worben, ift

biefelbe für ihn unverbinblicb, foferit bunb Stiftung bc« ihm

anvertrauten (Eibe« feftgeftettt wirb, ba& er z«« Belt ber Auf«

laffung webet ©efchriebene« z“ lefen noch >«4^ al« fdnen*
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tarnen gu fchrriben verftanb. Sie bet ©. 9t. gutreffenb au«,

führt» tritt biefe burch ben germmangel begrünbete Unverbinb«

li^feit fribft bann ein, wenn Al. feine SdjreibenÄurfunbe arg-

liftiger Seife verfliegen hätte, unbefchabet fcer ffch fonft aus

bem aigliftigen ©erhalten etwa ergebenbeit Anfprüche be« öefl.

Siefe Anfprüche, fowie etwaige Anfprüche auf SRücfgabe ber

©egenleiftung, Aulgleichung ber fRuffungcn, Vergütung von

©erbefferungen im 3öege be« Einwanbe« ober her Siberflage

geltenb gu matten, wäre Sache be« ©eft. gewefeu; ein Si-

birien gu irgenb welken Erwartungen fcnnte im vorliegenbtn

»tafle von bem Al. um fo weniger »erlangt werben, al« tiad>

ber Älagebe^auptung ber Auffaffung ein 9te<$t«gef<f>aft, au«

welkem berartige ©egenforberungen entfielen fännen,

ber angefochtenen Auffaffung überhaupt nicht gu ©runbe lag.

V. <$» 45. i. 0. ginfe c. ©ctyme vom 18. 9Wärg 1891!

9h. 315/90 V.

3um Enteignunglgefeff.

48. Sa« Enteignung«verfahren, wie e« burch ba«

©efeff vom 11. 3wnt 1874 geregelt ift, verläuft in mehreren

Abfdmtrten unb erforbert gu feiner durdjfüljrung — auch im

günffigften galle, wenn e« nicht gu einem ©effhteiten be«

9te^it«wege« fommt — immerhin einen längeren 3eitraum,

innerhalb beffen erfafirungdmägig in vielen gälten ©eränberungen

in ben SEert^ver^ältniffen be« ©runbeigenthum« eintreten. S«

ift bafjer bie grage von erheblicher prafttffher ©ebeutung, welcher

3eitpun!t be« ©erfahren« als für bie Söerthfeftftellung

maffgcbenb angufeheu ift. Siefe grage, bcgüglich bereit ba«

@efeh feine auÄbrücfliche ©eftimmung enthalt, ift nun au« bem

3ujaniuifnhange ber ©ergriffen unb bem Spfftm beffelben gu

löfen, ohne baff e« Mertti — wovon aud> bie SRevifton au«-

geht — auf bie juriftifchen IX^eorrcn, welche über ben rechtlichen

Sharafter ber Enteignung aufgeftellt finb, entfchribenb anfommt.

Sine« näheren Singehen« auf biefe Iheorieu bebarf e« baher

nicht, unb e« mag nur bemerft werben, baff, wa« bie ÜNecht-

fprechung be« 9i. @. betrifft, gwei in ihrer Auffaffung nicht

übeteinftimmenbe Urtheile vorliegen, Sntfch- ©b. XII S. 405 ff.

unb ©b. XVIII 0. 346 am Schluffe ber ©rünbe. 3n bem

gegenwärtigen galle, bei bem e« ftch begttglith ber oorliegenben

litrage um brei verfchiebene 3eitpunfte hantelt, ift ba« 0. 2. ©.

in einer etngehenben, bie maffgebenbeu ©efe&eSbeftimmungen

näher erörternben Ausführung gu bem Srgebntffe gelangt, baff

ber 3<itpunft be« bie Sntfchäbigung feftftellenben

©efchluffe« ber 9iegierung — § 29 leg. dt — welcher

mit ber 3ufteHung beffelben in Sirfffimleit trete, al« für bie

üEerthfeftftellung in ©etracht fommenb anguerfennen fei.

Siefer auf einer richtigen Auffaffung be« ©efe^e« berubenben

Annahme ift grunbjäplich beigupflichtcii unb gu bereu ©egrünbung

golgenbe« hervorguheben. # 9tacb bem Spfteme be« ©efepe« vom

11. 3uni 1874 bilbet ber genannte ©efefffu ff,
ber nach erfolgter

i'lanfeftfteQung unb Schaffung bie Sntfchäbigung bemifft,

einen wefentlichen Abffhnitt be« Snteignungsveifahren«. ÜRit

temfelben ftehen nicht nur bie £>bjefte ber Enteignung, fonbem

auch bie ©etrüge ber bafür gu leiftenben Sntfchäbigung, foviet

etf begüglich ber leffteren im Abminfftrativverfahren überhaupt

möglich ift, feft. Ser Unternehmer, bem bi« bahin gemäß § 42

Abf. 1 1. c. ber JRücftritt freiftanb, ift nunmehr gebunben,

unb e« hat ber Eigentümer ba« JRecht, von bemfetben bie

3ahluug ber fejtgefteflten ev. nach § 30 1. c. im SRechtlwege feft-

gufteflenben Sntfchäbigung gegen Abtretung be« ©runbftücf« gu

forbem. § 42 Äbf. 2 dt. Somit befteht nun gwifchen bem
Unternehmer uub ben Eigentümern ein fefte« obligatorifche«

©erhältniff, welche«, wie in bem ÄciumiffionSberichte be«

Abgeotbnrienhaufe« 1871/72, drucffachen 9U. 223 0. 1220

hetvorgehoben wirb, gegenfettige Rechte unb Pflichten berfelben

hegrünbet. Sie nun ^iemac^ mit bem in Siebe ftehenben

©efchluffe bie ’Perfelticn ber Enteignung eintritt — vergl.

üöbefl, i'reuftiiehe« Snteignungdgefeh 0. 188/89 9lr. 2 — fo

muff auch ber 3«tpunft beffelben für bie SBerthSermittetung

maffgebenb fein. 3n biefer ©egiehung ift ferner auch auf ben

3nh°lt ber bei Sger 0. 163 angeführten SRotive ju § 11 ber

Qäefepepentwürfe — § 13 leg. dt — ©ewiebt gu legen, wo*

nach bet ber geftftellung ber Sntfchäbigung ber3uftanb ber in

Anfpruch genommenen ©acht gur %tit ber Abfchäffung in

©etracht tommen foB, unb ber 0<hluff gerechtfertigt erfcheint,

baff auch bei ber $Bcrth«crutittelung biefer 3eüpunft
gu ©runbe gu legen fei. An bie Schaffung fnüpft fi<h nun

unmittelbar ber fragliche ©efchluff, welcher auf ber ©runblagc

ber lefftereu bie Sntfchabigung feftftellr. Saff e« aber bei ber

©erth«ermittclung im Snteignungdverfahren bet Üiatur ber

Sache nach nicht auf einen eingelnen beftimmten fDioment,

fonbent nur auf einen entfprechenben 3<itraum anforamen fann,

bebarf feiner weiteren Au«fühtung, vergl. Sger S. 165;

Söbtfl S. 60. ©egüglich ber im ©orftehenben vertretenen An-

nahme mochte fchltefflich noch gu bemerfen fein, baff biefelbe mit

ber Auffaffung ber heiben erwähnten reich«gerichtlicfaen Urtheile,

mag mau mit bem einen bie Au«übitng be« EntrignungSrecht«

vom ©eftcht«punfte be« 3wang«fauf« betrachten ober mit bem

anberen ba« 9iecht«verhältniff gwifchen Unternehmer uub Eigen*

tbümer al« ein quafi-fontraftliche« atiicben, grunbfäfflich wohl

vereinbar erfcheint. ©ergl. im Sinne ber vorftehenbeu Auoführung

:

Egcr, Enteignung S. 159, 163 flg., ©ohlraann, |>rari« in Ejrpro-

priation«fachen, |)eft UI S. 7 flg.; Erciu«, |>reuffifche« ^>rivatrecht,

©b. II S. 141 Slote 37; SiochoB, 9techt«fäBe, ©b. I S. 18; ÜReper,

3ritfchrift für Seutjche ©efeffgebung ©b. VUI S. 580; Sevbel

Enteignung 2. Ausgabe S. 58/59; ©leim int Archiv für

Eifenbahnwefen 1885 S. 58/59 unb 64. demgegenüber fteflt

nun bie Sievifion im Anfchluff au bie Urtheile be« vormaligen

f)reuffifch«n JDbertribnnalß vorn 13. 3di 1877 — Striethorft

Archiv ©b. 99 S. 227 flg. — unb be« frühsten gwriten

•ßülfsfetiat« be« 9i. ©. — Enlfch. ©b. VII S. 258 ffg.
—

benen iföbeU S. 60 beitritt, ben Saff auf, baff für bie ÜBerth-

beftimmung im Enteignungeverfahren ber 3«itpunft be«

'jManfeftftellungßbefchlufie« — § 21 leg. dt. — maff-

gebenb fein müffe, ba burch lefftercn ber Eintritt, ©egenftanb

unb Umfang ber Enteignung foweit rechfSveibinblich feftgefteflt

werbe, baff nur noch (>ne Ermittelung be« SBerth« in» bamaligen

3uftanbe erforbertich fei. Siefe Annahme beruht aber auf einer

unrichtigen Auffaffung von ber ©ebeutung be« genannten ©e*

fchluffe«. Sie gunächft hc,reiWVet*n
*

fcaif 'Tlanfeft-

fellungSverfahren, bei welchem bie Entfchäbigungsfrage vou

ben ©erhanblungen gefefflid; auSgefchloffeu ift, auch nicht bie

Eigentümer überhaupt, fonbem nur biejenigen, welche Sifcer*

fpruch erhoben ha&en burch c^lKU felchett betroffen ftnb,

vorgelaben werben — § 20 leg. dt. — lebiglicb einen vor-
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fcereitenben Ebatafter. £>er Sefcbluß •— § 2 1 leg. dt., welket

ben $lan bcfinitfi» feftfteQt, fpricht nur bie Anwenbbarfeii bes

bem Unternehmer verliehenen EnteiguuugSrecbtS auf bie batin

begeicbneten (Gruubftücfe au 8
,

jcbafft aber rechtliche Sc-

hiebungen hmifd^ett ihm unb ben einzelnen Eigentümern nicht.

Auf Wrunb biefeS SefchluffcS, bet bem Refurfe an bie vor-

gefeßte ÜJliitifterialinftau} unterliegt, — § 22 leg. dt. — unb

bie Seitimmung einet ftrift enthalt, innerhalb welcher ber Unter-

nehmer »on feinem EuteignungSreihte (gebrauch $u machen hat,

ift Unterer nunmehr befugt, burch Stellung ber erforberli<hen

Anträge — §§24, 32 — bie gertfeßung unb ^Durc^fü^rung

beS SerfabreuS ;u bewirfen. X'crfelbe ift aber feineSwegS ge-

bunten, vielmehr fteht eS ihm frei — § 42 Hbf. 1 leg. dt.

— bie gegebene Jcrift uttbenußt veTftreicheu w laffen, ober von

bem Unternehmen jurüefiutreten, bevor bie ftefijeßung ber Eut-

fcßäbiguug burch Sefchluß ber {Regierung erfolgt ift, in welchem

JaDe er lebiglich ben Eigentümern für bie ihnen burch baS

Verfahren entftanbenen Radjtheile hattet- -Kommt es aber

iiic^t jur Ausführung bcS fHanel, fo bat ber frühere

gtftfielluitgetefchluß fcinerld Sebeutung. (Gleim leg. dt 3. 64.

©aS nun anbererfeits bie 2age ber Eigentümer betrifft, fo

erwächft benfelben aus einem folgen Sejchlnfje Veinerlei Recht

unb fteht ihnen namentlich auch nicht irgenb eiu (Anflug auf

ben Fortgang beS ©erfahren* ju, ihre Rolle ift vielmehr eine

rein pafftve, hiernach hat *aS £>• 2. <G. bem i'lanfeftftellungs-

bcichlHfie einen binbenben (graftet mit Recht abgcfprochen unb

eS entbehren bem gegenüber auch bie Angriffe beS Sefl. ber

Segrünbung. ©enn juttöchft geltenb gemacht wirb, baß eS ljifr

nicht barauf anfomme, baß gegen ben fraglichen Sefchluß ber

RefurS gefeClicb juläfjtg fei unb bie Rlöglichfeit ber Abänterung

eines feftgeftefltcn planes heftehe, bah stclmebr bie Seurtheilung

an ben einzelnen «all f
t<h holten muffe, unb nntergebenS auf

ber (Grunblage beS rechtöfraftig geworbenen RegicningbefcbluffeS

vom 12. £ftcber 1885 baS EnteiguungSverfahren im regel-

mäßigen Verlaufe burchgeführt fei, fo ift babei überleben, tag

es iich hier nicht um eine nach ben fonfreten Umftänben $u

entfeheibenbe »Vage banbeit, vielmehr bic rechtliche Sebeutung,

weiche baS (Gefeß bem Sefthluffe be* § 21 leg. dt. beilegt,

au ber £anb ber Sefiimmungcn beS leßteren ,;u prüfen ift

!Tie weitere Sehauptung, baß ber 'J'lanfeftftellungSbeHhluß

um beSwiUen als binbenb anWeben fei
,

weil bem

mrücftretenbeu Unternehmer bie EntichäbigungSpfUcht aus

§ 42 Ab}. 1 cit obliege, bebatf nach Sorftcbenbem feiner

weiteren (Erörterung, — unb wenn bie Reviffon ferner Gewicht

barauf legt, baß jebenfattß bet Eigentümer burch ben

Sefcbluß gebuuben fei, fo ift bas war richtig aber für bie

vorliegenbe Vage unerheblich. Rach alle tiefem fann baS

Rechtsmittel bes Sefl. feinen (Erfolg haben. ©aS iobann bie

A nf chliegung betrifft, fo wirb flägerifcherfeits gerügt, baß

von bem £). 2. (8 . nicht, wie eS bem (Gefeße eutfpreche, ber

3citpunfte beS Ente i gnungSbefchlnffe* — § 32 leg. dt.

— als für bie SkrthfeftfieTlung maßgebcitb auerfannt worben

fei. £iejc Rüge entbehrt aber ebenfalls ber Segrfinbung.

3utreffenb hat bereits bafl £>. 2. (G. hcxvcr9fh0ben, baß bie

gefeßlicbe Äonftruftion bes Verfahrens, nach welcher bie Ab-

fdjäßuitg bem EittcignintgShrfcbluffe um einen längeren 3rittaam

vorhergebe, fo baß, wenn ber legte« beftimmenb fei, bie (Gut-

achter mit unbefannten Satteren $u rechnen haben würben unb

{ebenfalls wieberhoK* Soßungen eintreten müßten, für bie

flägerifche Annahme nicht fprechc, — unb baS (Gewicht bieftr

Erwägung lägt fich auch mit ber von ber Revifion verfuchten,

offenbar unfchlüfjigen SWotivirung, „baß bie Abfcpäßung unb

geftfteDung bei bem ©iberfpruche bes Ereigneten nur eine

vorläufige fei, in ber Regel auch giotf<h>en „Abwägung unb

Enteignung feine (?) 3öerth»eränberung ftattfinben werbe, für

befonbere «alle aber ber § 31 leg. eit. gegeben fei," — welker

legiere erftchtlich hier außer Sctracht fteht, — nicht hefeitigen.

2)er flägerifdjen Annahme fteht ferner entgegen, tag, wenn es

für bie ©erthfeftftellung auf ben Scitpunft bes Enteignungo-

befchluffeö anfäme, uach ben Vorausfcgungen be« § 32 ber

Eintritt beffelben gan( wefentlich von bem öelieben bei Eypro-

priirten, bem bet Rechtsweg offen fteht, abhängig jeiu würbe.

äBenn ferner bie {Rwifion geltenb macht, tag njt mit bem

mehrgenannten Öefchluffe, ber bie Voll|ieh«ng ber Ent-

eignung hübe, baS Eigenthum beS erpropriirteu (GrunbttücfS

auf ben Unternehmer übergehe, wäh«nb bis bahtn bem Eigen-

thüraer baS ©erfügungSrecht mgeflauten , mit tiefem Seicbluffe

alfo erft baS Verhältnis enbgültig geregelt werbe, io ift baS

nach § 44 a*- <war richtig, aber au|$er Acht gelaffen, baß

es für bie verliegenbe Vage nicht auf bie Vollueh“”3

Enteignung, fonbern auf bie $>erfeftien berielben anfommt.

Vergl. 2öbell 3. 194 Rr. 1, welcher hervorhebt, baß, wenit

baS Urtbeil bes vormaligen i'reußifchen Cbertribunalt: —
3triethorft Archiv, Sb. 9? 3. 296 annel)iiie, baß bie Streit-

frage über tie ^erfeftion ber ^wangseuteignung im § 44 bahtn

entfliehen fei, baß bie Enteignung fich mit Aufteilung bes

RefolutS vollziehe, baS llrtheil beu an bie bezogene Wefe^es-

beftimuiung fich fnüpfenben Eigenthitmsübergang unb beffeit

bingliche Alirfungen mit ber ^erfeftioit bes obligatorijchen Ver-

hältniifeS Unternehmer unb Eigentümer verwecbfelc.

TaS Argument, baß ber gefeßliche (Gniubfaß ber ,u leiftenbeu

vollen 92ertheutfchäbiguug mit Rotbwenbigfeit 51 t ber flägerifchen

Annahme führe, beruht auf einet petitio prindpii, ba in erfter

2inie cntfcheibeit fteht, nach welchem Aeitpunfte bie volle

Entfchäbigung ju beuteffen ift. 29emt enblich noch bie Revifton

von ber lantrechtlichen Iheorie bes AwangsfaufeS auSgehenb

unter Semgnabme auf EaiuS, Sb. II 3. 135Y ten Saß aitf-

fteflt, baß bie |>erfe!tiou erft nach ceftftellnng bes

i' reifes cintrete, fo fragt fich nur, ob nicht, wie verftehenb

angenommen ift, bie fteftftellung butch bie SciwaltungSbehörbe

hier maßgebenb fei, unb bafür fpricfct fich auch E«tuS, Sb. II

3. 141 Rote 137 aus. II. E. 3. i. 3. E.-jiSfuS c. ‘Dlittweg

unb (Gen. vom 17. SRärj 1891, Rr. 36/91 II.

3« b«u 3uftänbigfeitSgeießeu.

49. 3«trtffenb legt ber S.R.bas entfeheibenbe (Gewicht bavattf,

baß burch bie Ancrbming ber Königlichen Regierung tu R.

bie femerweite Uebernahme bes fraglichen SeitrageS als einer

bis bahtn aus StaatefonbS ber fatholifchen Schule 51t X.

wiberruflit gewährten Stellenverbefferung ber Äl. als bem

örtlichen Scfculverbanbe auferlegt ift. (Gegen bieie ber Äl. an-

gcfoitnene öffenttid}*rechtliche Sen>flichtung ju einer 2eiftung an

einen Schulbeamten ift bie jeßige Klage gerichtet. Es unter-

liegt auch feinem Sebenfeu, baß bie Sefl. als Setheiligte im 3tnnc

bes § 4 6 1. c. au,utfehett jtnb, ba nach Sehauptung ber Äl. bie
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SJtB. ;u 1 Me tigonlli* cbtctt fehl uub bet So«. ju 2
btt Ml. gegenüber feinen Bnfpni* auf bie feiltet 'uipfangtuen

Sriträg« gehabt haben ioB (v«gl. <Sntf«h- be» ftfuntitbrn

C bercertr afningegetitht« »b. 1 ®. 170, von SuucMIfcf? bie

3'reu§ij<hen Sonvaltung«g[ff5t (10. «ur(age| »b. 1 8. 873
5). 35«$ mit btm «mte btä Moor« an bet fat(|olif$«d

traute m X. zugleich ba« Ämt beb Otganiften an ber falbe*

UW** .«itehe bert vortunMu Ift, erftbrint o$n« Solang. E«
ift barauf $injn»eifen, bafs na* §49 bei äuftänbijfeitbgefebrt

sem 1. ituguft 188:4 bie »cifdiriften beb § 47 fccffclben, wo.
nach übet bie Slnorbmitig ton Sauten bei Spulen, n.'tl*t bet

allgemeinen -dmifftirt't bienen, übet bie t’iterit!i(b-rf4'tii(be

i'ftpfliihtiing jut änffcringung ber Sanfoften uitb übet bie

Sertüoilung bettelten im Streitfälle bur* bie SAulaufftyt«.
befßrbe btjtt. im SonvaltungOflroitverfa^ren ;ti entftfeiben ift,

a ««h bann 'Umvcntuug finbeu fofltn, wenn bie S<t'ute mit bet

Äüftetei setbunben ift, fowie barauf, tag gemätj § 4 Jlbf. 5
bt« §5teuf|ii<bcu 04efe|i«, betreffenb bie ’Pcnfionirung bet Vetter

an ben öffentliifen Solttföulen vom 6. Juli 1885 bei Ser-
einigung fcc* »efcooramt« mit einem finblicfen '.lento ba« Dienft-

einfommen ber vommgten 8teBe, ebne Süchiebt barauf, au«
weliteu CueBcn baffelfce ober einjetne 3felle beffelben fließen,

al« ein eintjeiilitbe« erteQeneinfommen ber §)eufion«beteebuuug

gu (.''riinbe geiegt werben foB. Etcnio wenig Sebeutnng ifl

btm llmftanbe btijumtffcn, bafj btm an jidj im öffentiiefen

Bieebte berufienben Äiagegrunbe no<$ ba« bem 'hrivalri'd't an*

gehörige ÜRomeut ber niiiliiben Sttwenbung bejw. bet Bon-
biftton biiiiugetreten ift. 35a* 9i. ®. fat mit Sejug auf bie

§§ 17, 160 be« ©efe$c« vom 1. Sluguft 1883 bereit« in btm
Urteile vom 20. Januar 1890 (»etgi. Entfrfs. in ('ivilfatfen

Sb. 25 8. 302) angenommen, tag für bie Blage auf SRücf.

gabt einer au« Jrrthum geieiiteten 3al;Iung ber SReiftäwtg

au«gef($Ioffen fei, wenn für ben flnfpruits auf bie 3a§lung

feibft bet Seibtoweg wegen ber äffentiitfTethtiiefen SRatur be«

SlnfbratfiS nitfit gegeben fei. Unb im gleichen Sinne hat ’i*

ba* f'teugifche Cberveiwaltuiigtgericbt in bem Sb. 18 8. 169

feinet (Sntfch. abgebrueften Urteile au«gefprochen. IV. (5. 8.
i. 8. Vaubgemeinbe Jannfee c. fat(|. Bitcbe bajelbft vom
16. SRärj 1891, 9ir. 28/91. IV.

VII. Sa» ffrangjf!f*e Stellt (Snbifctie M«nbre*t).

50. E« ift mit bem S. 04. von ber berrfefenben unb allein

ricfitigeu äSecbteanüd't anSjugef'en (V. 3i. 8. 883 !R. ©..(fntfeh.

Sb. XXII Bit. 72 8. 374), bat) bem Bi. an bem verfteigerten

.(taufe ein richterliche« llnterpfanberecbt nicht jnftebe, weil bie

Sebingung, unter welcher
f
oltfite allein witffam werben fouutr,

nieft eingetteten ift, nämlich ber Envort be« ffileinelgenthum*

bur* X., gegen welchen bie Eintragung ber llttbeile bewirft

worben ift. Et banbeit fi<h im Biccbttftreite aber nur barum,

ob bem Mi. ein richterliche« llnterpfanbtrecht cintele, webet

um einen biogen Sorrang eine« begrünbeten f'fanbtecht« vor

btm ber Stfl-, noch ben vollftrecfbaren 3otbetung«titel,

btifen Sorautjebung ba« 3)aftin btt ^ivpothef bilbet. Sähet

ift e* unerheblich, ob bet Ml., wie ba* S. 04. für entfeheibeub

erachtet, ftch mittel« Erhebung bet Ml. au« ber Schulbübemahme

einen vollftrecfbaren lltel verfchaffeic tonnte; benn ein folcher

ift feine«wtg« gleicljbebeutenb mit beut »on il;ut beaufpruchten

llnterpfanfc«re(hte, unb barauf, baff er jenen erlangen fanit,

folgt noch friit iHedif auf ba« aitgemelbete (eigene) i'fanb*

rerfjt. Diefc« bat ec auch nicht baburch erworben, bap bie

33efl. nach ber Auflegung ber vorberen (Berichte feine perfon *

li(f»e SchuUmerin geworben ift. Wach ber b^rrftbenben unb
wohlbegrünbeteu ^edjtfbrctbung m$id>tct eine (?befrau lebiglid)

babunb, bat) fte bie ^cifonlicbe Haftung übernimmt, nitbt auf
ben Korrang tyrrt ebeweibli^eit sJ)faubre(bt«, no<b toeniger fann
aber auö einer "Bcbulbüberna^me bie «Raffung einer überbauet
niibt beftanbenen ^ppotbef ^ergelcitet toerben. öbenfomenig
fonnte biefe« Untcrvfanbretbt baburtb begrünbet »erben, bap bie

öefl. feibft ba« ^>au« gefteigert bot- X'ad reicb«geti4>tliibe

nrtbcil vom 8. ÜJlai 1885, auf welche« ba« 5). verweift,

beruht feine«weg« auf beneu brt S9. &. a^nlicbcn erwägungeu
fonbem betrifft eine ganj anbere «rage. Dort ift nainlicb ent«

trieben, bap bie (?b«frau ben 'Vorrang ihre« gefeblicben f>fanb-

recht« infofern unb inioweit nicht aueüben fönue, al« in ber

Grfatjforberung, wofür fie Icptereö gelteub maebt, jugleicb bie.

jenige ^orberung inbegriffen ift, für welche fte ?i<h bem «laubiger,

bem fte vorgebun will, peitönlich gemacht fa*- 5iu
oorltegenben 3aU gebart aber bie Scrbecung be« Ä(.

r
wofür bie

iöefl. fuh haftbar gemacht bat, nicht ju benjenigen, für welche

fte bie geffbliibe -i>PVD^rf anmelbrte. fllergl. itollftrerfung«-

aften ©. 151. Da« Ö. «. verlept bähet bie t*. 3i. ®. 1163.

1165, 2115, 2116, 2123, 2124 ff., inbem e« ber (^rflctrung

ber SJeff. vom 17. Juli 1889 bie ©irfung beilegt, ba«; fte ein

nicht beftebonbe« llnterpfanb «recht be« 9tL begrunbe. 11. 6. ig.

i. <&. ISbreu c. 8eo vorn 3. fyril 1891, 9tr. 30/91 II.

51. ?lrt. 1285 be« ö. Ö. 4). würbe viettei^t bann au>

weitbbar fein, wenn bie fünf ÖefL, weld*en gegenüber bie Älage

abgewiefen worben ift, allein $ur (Sinrebc be« nicht erfüllten

Ertrage« berechtigt gewefeit wären, veil nur biefen gegen*

über etngegangene i>cryfti<htm*flen nicht erfüllt worbeu waren.

91ur unter biefet 4>orau«feputtg fonnte etwa bem Kläger ent»

gegen gehalten werten, bap, weil bureb fein Herfchulben fün»

0amuitfdfulbner von ihrer .ftaflung befreit mit folgewei’e ber

ben vier anfceren 8cbulbnem nach ^rt. 1213, 1214 be«

©. ©. nufteheiibe Äücfgriff erit;ogen worben, er nicht be>

rechtigt fei, von ten lehlerett bie auf bie befreiten SKitfchulbner

fallenten iöfträge ;u forbern. Diefe 5$crau«lehmig liegt aber

nicht vor, vielmehr führt ba« 2Ö. (5^. au«, bap auch bie vier

JRbfl. jut 3«tt ber Weitef’nttgung .jitr Ablehnung jeber 3ahlungei

Pflicht berechtigt gewejen feien, weil fie überhaupt bamal« an

beu Vertrag gar nicht mehr gebunbeu waren, ffllit tiefer Ihat *

fache, bat) alle 2amnitfchultRer, auch bie jept itocf» im (streite

beünfcltchen '3efl., von ber 3ahlung«pflicht befreit waren, fleht

aber bie Folgerung im offenbaren Wiberipnich« , bap ber ÄU
burch Befreiung von fünf terfetben ben aiitereit vier 53efl. einen

JKüdgriff gegen bie befreiten ent
5
cgen habe, bernt bezüglich

vier Jöefl., welche gleichfall« burch bie ^inrebe be* nicht erfüllten

Vertrag« gejdmfct waren, fonnte ber «all, bap fte in $elge ge*

leifteter Zahlung ju einem JHücfgriffe berechtigt würben, nicht

eintreten. (5rt‘t burch ben 'laicht auf bie erwähnte (Sinrete

würbe bie Jorttauer ber 'Dcrpfltchtiiiig biefer S^efl., be.jiehung«*

weife für ben &L eine bie (Sinrebe entfraftente Sieplif begrüntet

unb burch biefen 4krjicht fonnte ein gar nicht in Äu*ftcht ge*

ftanbene« iKütfgrifffltecht nicht verloren gegangen fein. Dap bie

9Chfl. jnr Öejahlung verurtheilt werben, bie Älage gegen bie

fünf auberen ©eil. aber abgewiefen würbe, beruht nicht barauf,

bap ber ÄL eine Sachlage gcfchaffen ^at, wonach nur biefem
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lefetcrtn ein VefretuugSgrunfe zur Seite jt«hi, fonbem barauf,

baß bie vier Vefl. für fi<h allein auf ben allen gemein»

lauten VefrcfungSgrunb burch ihre Genehmigung serblet

haben. II. G. 3. i. ©. G. 2. tfanbeSfiSfuS c. Staurer unb

gif^er u. Gen. vom 24. «0t&vg 1891, 9tr. 23/91 IV.

52. Um eigentliche Abwehr gegen einen erlittenen Angriff

hanbelt <C ftrf? nicht, tri« baß ©. G. burch ben AuSbnicf

,gewifferma§eu jnr Abwehr" fethft ju erfennen giebt. Die

Anfüubigung ber JU. enthalt bamit, baß fte ihrem Gefchäft

bie Gigenfchaft beß Dampfbetriebs auSjcfciiefilich beilegt, feinen

Angriff gegen bie Vefl., unb wollte man auch bann, ba§

hiermit bern Gefib&fte ber Vefl. implicite bie gleiche Gigen»

f<h«ft abgefprothen ift, einen Singriff gegen biefe erbliefen, fo

märe tiefer hoch fcfccm bamit abgemehrt, tag bie Vefl. in ber

barauf gefolgten Anfüubigung ihr Gefchäft gleichfalls als

Dampffei lerei bezeichnet h*t. Dafj bie VeTl. ihr Gefchäft als

im Jahre 1830 gegrünbet unb als ältefteS Gtablijfenteilt

bezeichnet, wäre ein ganz felbftftänbige« Delift, welches feine

Statur als folcbeS butcb baS oorauSgegangene ähnliche ber

AI nicht verliert. G« giebt eine äompenfation von ©Habens»

erfahanfprüchen, aber baS Gefe$ fennt feine Äcmpenfatien von

felbftft&nbigen unerlaubten ^wnblungen. Gin wiberrecht liehet

Gingriff in bie 9techtßfphäre eines Anbem wirb baburth nicht

erlaubt, ba§ auch f«h «ine« ähnlichen Gingriff«

fchulbig gemacht bat unb benimmt biejem inSbefonbere nicht baS

»Recht, wenn an fleh bie Voraußiefcungeu h»erju vorliegen, auf

ilnterfagung ber fünftigen ftortfe&ung bet unerlaubten .funb*

lung 311 flogen. II. (5. ©. i. ©. 9Bolff c. SBolff vom 24. Stär*

1891, fix. 10/91 II.

53. IR. ©. 2052 hnnbelt überhaupt nicht bavon, worauf

ficb ber Vergleich erftreeft, fonbem bavoit, welche 2ßir»

fnngen er bezüglich befien h«i* waS Gcgenftanb beS

Vergleichs war. Gbenfc wenig fte^t aber 8 . 9t. ©. 2049 ber

Annahme im ©ege, baf? bie jefct jurn Gegenftanb ber Sörtt-

fchlagungSeiitrebe gemachten Gegenforberungcn bcs Vffl. burch

ben Vergleich il)t* Grlebigung gefunben hüben. Vergleiche

fönneu nach V. 9t. ©• 2044 nicht bloß einen febou entjtanbcnen

tRechtSftreit erlebigen, fonbem auch einen ju fccfünMeiiben. Gß

ift baber burch M« Raffung beS 8 . 9t. S. 2049 nicht auSgeidjlcfjen,

tafj anläßlich eines 9te<htSftreitS über eine flagcub geltenb ge»

machte ftorberung auch über anbere Ansprüche beß als JU. Auf»

getretenen ober über Ansprüche, bie ber Vefl. an ben Stl hot

ober ju hoben glaubt, im ©ege beS Vergleichs eine Grlebigung

ftattfinbet, jumal aber über folche Ansprüche b«« Vefl., bie ge*

eignet ftnb, ÜilgungSgrünbe bet ©ettfchlagung für bie eingeflagte

$orberung ju bilben. Dag aber ber fegt in Siebe ftehenbe

Vergleich auth t)ie beflagtifchen Gegenanfprü^e umfaßte, ift feft»

geftellt worben. II. <5. ©. i. ©. Dreifuß c. ©chraieber vom
3. April 1891, 9tr. 22/91 II. M.

93üreau:Vorfteher,
30 Jahre alt, felbftftänbiger Arbeiter, tautionßfähifl

>

16 Jahre im fiad> thätig, fucht feine vierte Stellung in
einem grefeeren Vüreau z«ra 1. Cftober 1891.

Offerten unter P. 1*Ö8 an bie Gjp. b. 58L

®ftreau»orfteber, 27 Jahre alt, militairfTtt, früher im Ge*
richtSfchmbervorbfreitungibicnft befchäftigt, fucht auf fofort anten».
baüembe ©tellnng. Off, unter A . 8» an b. Grr. b . VI. erbeten.

Värea n *3FtTr ft e b e r
in {Rechts* u. 9tot.*©acf»en gew. ui. beft. Beug«, hoch ft »uverl.
fucht f. Serlin v. 1 . Stai ober 1 . Juni er. Stell. Gef. Off. »ab
„Meldung" i. b. Gypeb. b. VI.

Gin mit bem ftoftrnwrfen vertrauter, gewanbter Gatizlift fucht

fofort Stellung. Off, nt- Gchaltsang. u. W. IO# an b . Grp. b. (Bl. erb.

DerVorftanb beS beutfeheu Äuu>alt*Vereine hat bie

Unterzeichnete ‘BerlaaSbuchhaublung ermächtigt, an ^rjugo-
ßerecßtlgfe — wie Vehörben, dtechtsanwalte, Stifter —
bie vom Schriftführeramte brs beutfepen Auwa(t*VerrinS heraus*

gegebenen

(Sntfcheibungen be& (£(jrengerid}t8(jofes

für »fnifrfjc UtrijtsaniBältc,

von beneu bis jegt 4 ©änbe erfchimen futb, 311 naebfiehentm

greifen zu liefern:

I. 23« nb enthalt: Die Gntfcheibungen auf ben Jahren
1880— l(i84 4 ®Warf. — II 23anb enthält: Die Gutfeheibungen

vom 1. Jan. 1885 bis 1. ?ebr. 1886 3 Starr. — tfl. »anb
enthalt: Die Gntf6cibungen vom 1. ifabr. 188« bis 81. Derbr.

1887 5 Mari — IV. JSanb enthält: Die Gntfcheibungen vom
1. Jan. 1888 bis 31. Decbr. 1889 5 Sta rf.

Daß |>orto beträgt für Vanb I.= 10 ^'f.
r
Vanb IT.= 10 |>f.,

Vanb III. = 20 Vanb IV. = 20 ^>f.

Gegen Ginfenbung bcs Vetrages erfolgt birecte 3ufentung
feiten« ber $trlagsbuebb<mblung.

35.
*• ®i0," r

s,,ta
^robcfortiuient

Cänuntfitöer ftecfttsaiuvaftsformufare.
Daffelbe euthäit:

L ücrmularbücher. I
c. im ÄoftenfeftfetmngSverfah«»-

II. Formulare. d. im BwangSvoUftmtungeverfahrcn.

A. ‘Büreaii-Äomiularc. 1 e. im ÄonfurSverfabren.

B. Älage-ftennulare. f- in Ghri<hribungefacben.

•. in Givilfachca. 1
g- i" Straf- unb trivatflaaefaicn.

b. ln 4'rivatfacheu. D. Aufträge unb i<hr< iben an GerichtSveQjieher.

C. Anträge, Gefuche, Labungen k. K. ©chrcibcn an Sianbanten.

a. im Stahnverfahrot. F. Anhang.

b. im Givilprozegverfahren. UI. Aftenbcefel.

Da« 'Jh-obcfortiment — aus ber iVariö brr greßten Anwaltebüreau« VerlinS h<rvorgegangen — bürfte ben weitgehenbften

Anferbenmgen genügen-, baffelbe wirb tum greife von St. 8,50 v oftfrei geliefert.

Det ^Bezugspreis wirb bei Veftellungen von St. 10 an in Abzug gebracht.

Gart .§rt)mann« Verlag,
Bonnutannagazin für {Rechtsanwälte unb Notare.

Vcrlin, W. Sfauerftraße 44.

gür bie tRclafticn verantw.: St. Äempner. Verlag: S. Stocfer <»ofbuchhantlung. Drucf: ©. Stoefer £ofbuchbrucfrrei in ®<riin-
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Sil 31 unb 32._ 16. «ti 1891.

3uri(lifd)« MJorfjenfdirift.
$erauägegeben Bon

M. Äfmpntr,
?R«fet#amraIt beim flanbgrntbt (. In Vetltn.

>©rft<in bo» bfutfebett ilntuolt^lfreinä.

?>tei# für beit 3ahrgang 20 Warf. — 3nf«rate bie 3eile 40 Pfg. — Vefteflungen übernimmt febe Vuchhanblung unb fl)oftauftatt.

3 Rlj nl t.

Verein«nachrichten. 'S. 265. — für beutfebe

Dtechtöanwälte. S. 265. — $lu« btt preunifeben Notariat«-

prajri«. S. 266. — Sie 3uftänbigfeitßgren$e jtoifc^en ben

orbentlidjen unb ben (bewerbe-Wericbten (fH. ©ef. v. 29. 7. 1890).

S. 266. — Vom fliricbSgericbt. S. 271.

5Serfinsnad)n<fit<n.

Äm 13. Wai 1891 bat ber 9ie<ht«auwalt beim Vanbjjericbt

Sanjig, 3uftijtath Wart in 9 ,
Vorfipenfcer brr Anwalt*'

fammer im Ve^irfe be« Dberlanbeßgericbt« jn Warienwetber ben

lag gefeiert, an welchem er »er fünfjig 3ah**n in ben 3uftij-

bienft eingetreteu ift. 9lu« Änlafs biefe« ©ebenftage« §at ber

Vorftanb be« Seutjcben Knva((vntin« bem f» ec^»t>crbienteii Wanne
fclgenbe 3ufd?rlft fiberfanbt:

Hecbfleehrter Herr Äellege!

3u bem felteneu ftefte, meines ljeute 511 feiern

3^nen vergönnt ift, bringt 3h n * n auch ber Vor-
ftanb be« Sentfchen $1 nw alt verein# feine herj r

(icbfteii Wlürfreünfche bar.

Äünfjig Sabre treuen unb erfolgreichen

'Wirten« im Staatßbienft unb im ftnwaltßberuf

fehmüefen 3 h reu Sebenßgang. ©arme unb uii-

wanbelbare Vaterlanblliebe ^ a t benfelben be-

gleitet. Wit wirfun gövollem 3Z a rf? b c u cf ftnb Sie
alle Seit eingetreten für bie Unabhängigfeit unb

bie Ijoljen Aufgaben unfere« Staube«. 3« ben

Änf orberungen an Si$ fetbft berStrengfte, haben

Sie unteren Staub ftet« baran gemahnt, baft bie

non ihm errungene unabhängige Stellung un-

trennbar ift wen ber 9t nf orberung h öchfter ($l;ren

•

haftigfeit unb unermüblicber Pflichterfüllung.

3nuig oerbunbeu mit ben Stanbe«gcnoffen iu

greube unb 2 eib, h a & en Sie werfthätig mit-

gebaut an benjenigen @intt<htungen unfere«

Staube«, welche feine unabhängige Stellung 31t

förbern, 9t unb Äümmernif} ju Unbern be-

ftimmt finb.

Hochgeehrter Herr 3 ubilar!

(Die beutfehe 'Äuwaltfchaft blieft mit Stolj

auf Sie al« einen ihrer hervorragenbften Ver-

treter. Wögen Sie berfelben noch lange in 9tath

unb $h at al« altbewährter ijveunb $ur Seite

flehen. Äraft unb Wefunbljeit möge 3h rfn Gebens-

abenb verfchönen uub Sie lange erhalten jur

$reube ber 3h T'0 <M un b 3h rer ©tanbelgeneffen.

Verltn unb Öeip.jig, 13. Wai 1891.

51er florftanö Des JBfutfdjrn anmaltoerftns.

Dr. non ©ilinewSfi, Werfe,

Webeimer ?tiftljrath, Juftijiath,

Vorfipenber. Schriftführer.

jöütfsftofff für E>rutf<fie JCf^tsanwättf.

Sie Witgliebec ber Anwalt«fammer im 35egirfc be« Ober-

tanbe«gert(ht« $u Waricntoerber habe» ber Äaffe vieriaufeub

Warf alß Wartimj-gonb« überreicht. Sie (Jmpfangßbefcheiuigung

be« tfaffenvorftanbe« lautet:

Sie Witglieber ber 9lnwaltfifainmer im

Vejirfe be« Äönig liehen Oberl anbeßgertebt«

Warienwerber haben al« fichtbareu 3lii«brucf ber

Hochachtung uub Verehrung für benjVotfipenbcn

ihre« Vorftanbe«, Herrn Snftljrath Wartinp ju

Sandig, anläßlich ber Sieberfehr be« Sage«,

au welchem er vor 50 3ahren fich ber Siecht«-

pflege wibmete, ber Hülf«faffe für beutfefce

Siechtfiauwalte ju ^eipjig bie Summe oon

4000 Warf
— Viertaufenb Warf —

mit ber Auflage übermittelt, biefe Summe
währenb ber febtnijclt be« Herrn 3 ufti$rath

Warttnn unter ber befouberen Ve.jeichnung

Wartinp-Bcab«

311 verwalten unb bie Ginfünfte biefe« $°nb« ^ tx

au«fChlic|H<hen Verfügung be« Herrn 3uftijrath

Wartinp ju unterftellcn. Sie Hülf«faffe für

beutfebe Siechtßanwälte befennt fich hiermit junt

(Eingänge unb $ur Annahme biefer Wabe, über-

nimmt bie gewünfehte Verwaltung uub verpflichtet

jicb be^üglid' ber ©in! üufte biefe« Wart inp» i^o nb«
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tt'ätyrenb ?ebtn«j«it hte fitrtit Suftijratb

«llatliity ju J'anjifl fc«fi-n Slnoifcnitiiä- n na*-

jufcmmni.

b«n 13. IRai 1891.

-QiUfskalfr für »mtfdjf Ufd)tsan»att».

SJn(ft«i«», SJJrir, Dr. Sttlig,

Slcr(i((nb(r. £*riftfn^rrr. £*a(mf lfm.

Hu« btr preufeifdieB Wularialtyrajiä.

<Ole brgt a u biglen ^klfnabf^rlfltn be* leufi« llottritUiiefeties

uni brren

3» ber ueueften (zweiten) Ausgabe be« Äotb’jcheu gormular-

buche« »tnb WotariatSrecht« 3aftrow S. 1 64/105 ju

§ 9 be« C^efepe« »om 15. 3utf 1890, entbaltenb Veftimmuugen

über ba« Notariat it. f. w., gegen bi« beit Wotaren mit

9iü(ffu$t auf Stempelzwecfe auferlegte Verpflichtung, «tue be-

glaubigte Abfdjrift ber von ihnen an gefertigten unb beglaubigten

lltfunben gurucfjubefialten. Cjr f^ließt feine Chrortemng über

tiefe Veftirauiung mit beu ©orten „ber Wleitfch ift fctjliefelid?

nicht nur be« Stempel« mitten ba!"

Sie Verfchrift wirb auch vielleicht vielen Wotaren felbft

anfänglich als eine nicht ju recht fertigenbe ßrjehwerung bet

Wotariatsgefchäile erfchienen fein. Wamentlich macht fich tiefe

(Srfcbwernng gettenb bei längeren Vertragen unb anberen Ur*

funben* beren fchleunige Abgabe ju beu ftrunbafteu erfcrberlich

ift. Stoßbein ift biefe, urfpTÜnglich für Stempeljwecfe getroffene

Veftiuimung »oh fehr vortheilhaften attgemeinen folgen. (*«

femmt fehr häufig vor, bafj auf ten 3nbatt einer Urfunbe

fpater jurüefgefemmen wirb, unb e* ift von bur<hfch!ageuber

Vebeutung, baf) ber Wotar für tiefe Süll« eine authentifche Ab«

»«brlft in $änben \>at WatuentUch wirb ein Wotar, welcher

vielfach mit ber fleinbürgcrlicheu, Arbeiter- unb Sanbbevölferung

ju thun t;at, tiefe Veftimmung als eine fegenSreich« «tfenuen.

I“iefe Veute miifen vielfach m>i 'hrfn örunbbuchMättern nnb

ben anberen Unterlagen ihrer rechtlichen Verfiäliniffe

wenig 53efcheib; unb e« ift betsbalb fehr zwecfoienlich, ihnen burtb

bie beglaubigte Abdrift einer früheren Urfunbe. bei beren Auf-

nahme tiefe Verhältniffe ermittelt worben finb, beim 3urü<f-

tommen auf ben 3njialt ber betreffenben Urfunbe ober bei Auf'

nähme einer neuen Urfunbe jcgleich an bie .fSaub gehen ju

fünnen.

<$« wirb aber auch für alte ^arteten von ber größten

©ichtigfeit fein, non bem Wotar, bei bern fie eine Urfunbe

l;ateu aufnehmen taffen, namentlich auch »on Verträgen, ftet«

fpäter «ine authentifche Abfcbrift erhalten ju feuuen.

Weicht bemnach thatfachlich bie Veftimmiuig über ihren

uriprünglichen 3®€<f h^aul, fo muff bie« al« eine fegeuflreiche

weitere $o(ge tiefer Anorbnung betrachtet werben. Gö muß

fogar befürwortet werben, tag bei fpäterer fpftematifcher We-

gelung bes Wotariato biefe Veftiuimung außerhalb be« 3ufammeit«

hange« mit ben Stempelverfchriften aufgeftetlt werbe. Saburcb

würbe inibefonbere bie jept nicht gaiij unzweifelhafte Stage über

bie 3utafftgfeit ber (Srtheitung von Abfchriften au« jenen zu

beu Wotariatiaften genommenen beglaubigten Abfchriften im be-

jabenben Sinne erlebigt werben.

2/ie von 3aftrow bervorgebobfufit ©iijjftänbe eine« einjeluen

Satte« fötuieti gegen obige (*rwägung«n nicht auffommen. lieber«

bif« fmb bie von 3aftrew erwähnten (eptwittigeu Verfügungen

ber Art, wie fee ber Aufnahme burch Wotare zugänglich fmb,

feitiesweg« in bem Umfange üblich, wie berfelbe aitzunehmeu

fcheiut — fo auffällig biefe (Sifcheinung auch fein mag. Cf«

wirb f«hr viele alte ^raftifer geben, welche eine berartige Ver-

fügung auch nicht einmal zu f«h«n befommen haben, Gnbltcp

wirb e« wobt nur in ben feltenfteu Aalten vorfommeu, bar; ber

3nhalt einer amtlich verwahrten beglaubigten Abfehtift einer

Urfunbe, inöbefoubere einer fpäter vernichteten Irptwiliigeu Ver-

fügung )nr Aenntniy ber erfft inbireft Vetbeiligteu fommt unb

babnreh — wa« 3aftrow befürchtet — Anlafs ju (hifanofett

f>roz«ffen gegeben wirb.

Wi^t ganz unnüp bürfte e« übrigen« erfcheinen borvor-

juheben, baf? brr Wotar für bie zu ben Aften gefertigten Ab-

fchriften Schreibgebühren aufepen fanu. Verweifeu auch §§ 9, 10

be« ÖJefegi'« ooiu 8. Wiärj 1880 bezüglich ber beglaubigten Ab-

fchriften auf bie Vorschriften ber (»ebülireuorbnuicg für Wechl«*

auwälte, uub ift auch bie ^rage fehr ftreitig, welche AAe nach

jenen Vorfchrifteu al« fchreibgebübrenpflichtige zu betrachten fmb,

fo ift hoch bie Raffung be« § 76 ber Cüebühreitorbnung für

Wecht«anwälte berart, bafj fich bie beglaubigten Attenabjchriften

ber Wotare fuherlich unter jene Veftimmung uiitcrbringen laufen.

(S. bie bei ©alter, &ebührenorbnung zu § 76 angeführten

tWctioe zu ber eingefchränftereu Raffung ber Vorlage unb bie

Aommijfionik'eThanbluiigeu bezüglich Abäubrruug bei Wegieruugi-

entwürfe«.) Uebcrbie« fpriefft ber § 10 bei C^efepr« vom

8. SR&q 1880 allgemein von beu (Gebühren ber beglaubigten

Abfchriften, ohne für irgent welch« berfelben eine Au«ual;ine

gu machen. 3« ber ^rari« fcheiut fich ber Anfap von Schreib-

gebühren auch allgemein einiufübren. Sie (gebühr entfpricht

ber Schreibgebühr für bie Ausfertigung von notariellen Ver-

hanblungeu; nur, bah h* eT eia anbeter, man mochte tagen, ber

umgefehrte ©eg für bie Bijcirung ber Urfunbe zu ben Wctariat«-

afteu eingeichlagen wirb, ohne bah jcbo«h für ba« bem Wotar

oerurfachte Sihreibwerf ein Uuterfchieb gegenüber bem Au«*

fertigungioerfabren bereortväte.

Xic güflönbigftitagrcnjc beu orbcat-

liefen nnb bea öcujerbe-öeri^ten

(«. (»cf. ». 29 . 7. 1890 ).

©ie jehon ber Vericht #jum 3ahre«we<hf«r htroorgehoben

(;at, ift ba« in mehrfacher -V>iuficht iutereffaute unb eiujchueibenbe

Weich«gefep betr. bie öewerbegerichte am 1. April bieje« 3ahve®

in Äraft getreten, ©euu fid« feine uaepfte ©irfitug and» nur

bann äußert, bafj auf bie bereit« befteheuben gewerblichen

Schiebigerichte feine Veftimmuiigen Auwenbuug finbeu (§ 81

be« W. l^ef.), unb wenu ferner auch »orauijnfeheu ift, bay ber

Umfang ber Ühütigfeit ber neuen Oewerbegerichte ein über-

uiäyig bebeutenber faum werben wirb, jo verbient ba« neue

l$e»<b bemioch iofort teihalb Veachtung, weil bie 3uftäubigfeit
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ber orbeutlichen (4erid‘le eingefthräuft wirb. Sie wirb anögejcbloiftn

burcb bie Su'läntigfcit cintft (^ewerbegeriebtö bejichuugöwcifc bur<h

bie beö bereit« beftehrnbeu gewerblichen S<hu’b4gericht4 im Umfange

beö neuen Aeichögf'eßeS. Sie fcrage, meldet ber Umfang ifl f

bilbet ben ©egenftanb b« folgenbett Vetyrechung.

3m '111gemein; ii wirb bei Prüfung ber «rage
,

ob eine

Streitfa(he vor baa ftewerbegerubt 1

) gehört
, jvnfniäjüo in

erfter ?inte nachjuforichen »ein, ob überbauet in bei« Crte, wo

eine itreitige Verpflichtung ju erfüllen ift, ein (4cwerbegericht

errichtet ift, ititb welche @ren$cn il;in bunt? fein Statut $uge-

wiefen ftnb. Sieje Aachiorfchung, welche lebiglidj auf 3 hat*

fabelt beruht, wirb baburch veranlaßt, baß im C^egenfaß jur

H^nigtn Vorfchrift ber ($emetfcc»£tbnung nad; bei« tteneit

JHeicbögcießf bie (Errichtung von (4cwerbegeriihten nicht obligateriiih

unb allgemein angcerbnet, foubern vielmehr bem (Enueffen ber

£?rtabel;örben ober, falls bieie nitbtö wranlaffeit, auf Antrag

von Arbeitgebern ober Arbeitern bem ber 2aitbct»(5entralbcbörbe

überlafien ift (§ 1 unb § 77 bes 3i. Wej.), (Ebenfo wirb bem

Statut b$lj. ben Veftiuimuiigen, weitst bie (Eentralhehörbe für

bie aon iftr errichteten Öewerbegetidde erläßt, Vorbehalten,

einmal bie jacMidje 3uftanbigfcit auf beftimmte Arten von

(bewerbe* oberSabrifbetrieben ttnbfobann bie ertliche auf beftimmte

Sftcile beö ($euieiubebe}irfö, ja in gewifjem Sinne auch ben

Areiö bet perionen (.ftauögewerbetreibeiibe) einjufdjränteu

{§§ fi. 7. 4 $lbf. 2 beö JK. (9ej.). — Sie Aachforichuiig «ach

biefen t$atjä$lic$ni Vcrauöfebungen wirb jwetfmäßig beihalb

iuerft ooTgutte^uten fein, efie bie unter Umftänben uic^t gewiß

,u beantwortete #3wge, ob ein gewerblicher Streit verliegt,

eutfd'ieben wirb, weil im VerueiuungSialle ber Streit vor baS

erbenllid^e (Bericht gebärt. Von biefer Siegel hat freilich ba«

neue Wefeb gewiffe Ausnahmen aufrecht erhallen. So ift in

Analogie ber aufgehobenen Vorschrift bea § 120» (4ew. Drbg.

beim ^Un eittea Wewerbegeriddea ber Partei geftattet worben,

eine (Entidjeibung bea (Wemrinbeverftebera bann eiitjuliolett, wenn

ber Streit bie in 3<ff* 1 unb 3 beö § 3 bea iN. C4ef. bejrichneten

fünfte betrifft (§§ 71 ff. beö iH. öef.). Sa iiad? bem neuen

Hefets biefeö Anrufen bea Wemeiutevoiitanteö eine obligate rijehe

Verautfebnng ber Vefchreituug bea orbeutlichen .'Kcchtöwegei

nicht mehr biltet, vielmehr in jebeiu einzelnen ßaUe baa belieben

ber Partei entleibet, ob fie gmtäc^ft ben CDcmeiiibcoorfteher

j n geben uub bemuäddt Älage beim erbcnUi<£eit (Bericht erleben

will, fo fomrat für bie 3«ftänbig(eit4frage biejeö Verfahre» an

»ich nicht mehr in SBetrac^t. 3ft freilich eine fotye (Eutftheibung

eiugebolt, bann muß bie grift gnr Verbreitung bea iHe^ta*

wegea, welche mit bem früheren Verfahren übereiuftimmt, ein*

gehalten werben, bannt bie @ntj$eibung nicht in JKed>lafraft

übergebt. Se«i (Snneffen ber Partei bleibt ea bann nicht mehr

überlaffeu, ob fie in bem Verfahren vor bem orbeutlichen Oieriebt

ftch bet (Einrcbe brbieueu will: tic (Entjdteibuiig bea (9emeinbe=>

•) Sen (^ewerbegerichten flehen nach ben Schlnßbeftimmungeu

bta 9tei<högefeßea bie auf (Slnuib beö § 120» brr (4ew. Crbg.

errichteten Scbiebageriibte gleich, bmn fie „gelten* ohne SBritrre« als

Okwerbertyle. 9Jidit für bie 3uflänbigteit«frage, fenbern für eine

bem neuen Okfeß entfvrechenbe .lulaiiimeufc^uitg bee (Rendite unb

für bie (Einführung be« neuen ilcrfahrenö vor bemielben feilen bie

Statuten geantert «weben (§ »1 beö A. (^ef.f.

vorftehera habe bie ttcthtöFraft befd>ritten; benn baa rfieithagefeij

bezeichnet ben jebutägigeu 3eitraum auabrücflich mit „^lothfrift*
1

.

(Eine Siot^frift ift aber (teil ber Vereinbarung ber 'Parteien

enlgogen. 9)luß feuaeb biefer Umftanb von Amtöwegen beamtet

werben, fo ift eine babingehenbe öiurebe in jeber Vage bea Ver*

fabrena anb auch in II. 3nftang gu berüefftebtigen.*) — X>aß

bie gleichen (Erwägungen auch für bie 9iachforfchung gutreffen,

ob ein Ofcwerbegericbt errichtet unb welker Umfang ibm nach

feinem Statut gegeben ift, bebarf um beawillen feiner größeren

Ausführung, weil auch ln<* bie Partei bann feine ÜBabl hat«

ob jie ein folchea augeheu wilt ober nicht will, fobalb ein ielcheö

Wericht errichtet worben ift.*)

Tie ferneren in bem neuen (&eje$ hervorgehobeneu be*

iouberen ^älle, in benen bie Veicbrettung beö orbentlidien fKecbtö’

wegea nicht ober uicbt fofort jugelajfen ift, bitten gegenüber

bem bisherigen Verfahren feine Neuerung uub föuueu um

beSwiUeu hitt außer Vetrad?t bleiben, weil ne auch ein An»

rufen ber (Sewertegerichte auöfchließeii.
4
)

$at bie vorher erwähnte 3la<hforfchung ergehen, baß an

bem (Erfüll ungS orte ber ftrritigeu gewerblichen Verpflichtung ein

Wewerbegericht miebtet ift, fo (hängt bie weitere Veurtheiluug,

eh biefes ober baS orbentliche (Bericht guftünbig ift, (ebiglich

oo« ber bem Q5ewerbegericbt turd? bad .'K. lüef. gezogenen 3«'

ftänbigfettögrenge ab. iTeuu nach § 5 be« 3i. öei. wirb bureb

bie 3«ftänbtgfeit eiuea (EVwerbegericbta bie bet orbeutlichen

(Berichte auögefcblofirn, fo baß alfo entere bie Auguahme bilbet.

— Saß bie (Ermitieluug ber C4retue nicht immer ju einem

*) Sie und' bem früheren Verfahren $u vielen 3uwifeJn Anlaß

bietente ^ragc nach bem ^Beginne ter 10 tägigen iKothfrift (Vgl.

CEntfch- b. 31. C. V. 14. 24 S. 31) ift jept gefeßlich. babin beant-

wortet, baß bie £riit bei ber in Anwefeuheit ber Parteien bewtrften

Verfnubnng ber Outicheibnng mit biefem Momente, fonft aber mit

ber Vebänbigung ber Gntßheibung an bie Partei beginnt. (§ 72 Abi. 1

bea 3t. 14ef\). — Auch ftreitige Vegriff: „Vcnifimg auf ben

:Xed>taweg* ift an biefer Stelle im 14c(eß veruiieben unb bei bei»

Vorf^riften über bie ^imungeichiebAgenchtr b“r<b brn auebrüctlichru

3ufap: „bureb (Erhebung ber Älage* erläutert, ii^enn baher neuer'

tingö (vgl. Seite 150 Ar. 14 tiefe* 3ahigangee) von einem gemein-

rechtlichen Senate be« Aeichagericbte gegen bie Anficht, baß bie Vf»

riifung aui ben AcehtSweg in l^eniäßhfit be« § 2 be« Au«f- (4ej.

j. (5. p. D. auch g«g<ro lEntfcheibuiigen ber im § 120« ber (£tao. Crbg.

beilimmtrn Vebfrben burd» (Erhebung ber Mlagc itattjufinben habe,

ausgeführt wirb, baß ^anbeögrfeße feine autheutifche Seflaratlon ber

3tei<h«gcf<ße bitten uub baß im vcrl. ?alle Erhebung ber Alage im

tf<h»ifchen Sinne nicht notbivenbig fei, fe ift ber hirraud enlfteheHten

etwaigen Äontroverfe burth bie Voifchrift be« neuen 14efepe« jeber

Voben cutjogen.

*) Sa« (Erricht wirb iomit in noch weiterem 9Haßf al« bisher,

treß ber gegenteiligen Anefühniug in beu Veiträgen von .'Kaiiow

u. Müiißel Vb. 31 S- 323, welcher ütierbie« and* ttfuftantr Praxis

entgegen fteht (Itr. A. 83 S. 34; 3t. C1

. (*. (4. 21 S. Iß;

$Mtf<h- :x. 14. 2 S. ß4; Staff, u. Amtpel 32 S. 1150), von Amte-

wegen (nfunbigimgen elnjujiehen haben.

4
) finb bie«: einmal biejenigen Streitfälle, welche von ben

Innungen bejw. 3»nung«f<hiebsgeri<hteH ,ju eutfeheiben fuib (§ 73

be« l4e|.), unb fobaun tiejenigeu, in benru ber (jknifiubevorfteber

nach bem .3raiitenverfuheniug«gefeß bie Gfniftbeibuug ju fällen hat

uub jwar infoweit, al« nichtgeweiHicbe Arbeiter in $rage tommen

(§ 78 Abi. 3 be? M. 3kf.).
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unzweifelhaften Srgebniß fügten muß, erbetU fchon barautf, bat)

im ©eff« feltft mit biefer lbatfa<^e geregnet {ft. Denn einem

etwaigen Äompeten.zftreit ber beiben ©endete wirb im § 26

bafelbft infofero entgegen $u treten gejucht, a(0 ber rccbtß-

fraftigeu llnjuft5nbtgfeit«erflärung eine« ber beiben ©eri^ie,

alfo entweber be« orbentiidjen ober be« gewerblichen, eine ba«

anbere ©ericht blnbenbe ©irfung, wie *ie § 11 ber fR. G. p. X).

oorfiebt, beigelegt wirb.6 ) ©rfu^tli^ ift hiermit nur bem ^ade

eine« negativen Äompetenzfcnflift« oorgebeugt. 2Ba« bagegen

gegeben fofl, wenn beibe ©«richte 6$ für juftünbig erflaren,

ift eine Im ©tfeß bireft nicht beantwortete grage. ffiirb jebo<h

berurfftdjtigt, baß in bem neuen ©efe^e bie Vorgriffen ber

Gioilprojeßoitnung für ba« amtfgeridjtlit^e Verfahren infoweit

für anweisbar erflJtrt werben, alö nicht für ba« Verfahren

vor ben QJewerbegeridjten befonbere ©eftimuiungen getroffen

finb (§ 24), fo wirb bie 9fc$t<^angigfeit ber Sad>e gemäß

§ 235 G. p. O. entfcheibenb fein müffen. Siegt aber bereit«

ein redjttfräftige« Urteil vor, bann fann ein 3»eifel nicht

wobt auftaueben.*)

Die 3uft5nbigfeiMgrervjen be« ©ewerbegericht« 7
) jle^t ba«

©efep nach jwei Seiten ijiti. iöeibe ©reinen müffen innegebaiten

fein. 9Bitb auch nur eine Übertritten, bann gehört ber Streit

nicht oor bie ©ewerbegerichte. Die eine ©reuje wirb baburd?

gebilbet, baß nur beftimmte gewerbliche Streitigfeiten ber Äom-

petenj biefer ©erichte unterliegen, unb bie anbere baburch, baß

nur ein gewiifer Ärei« een perfonen bie ftreitenben Parteien

bitten fönnen.

33a« bie eritere ©ren,ze anbelangt, jo ift jie im ©egeufab

ju § 120a ©ew. Orbg. burch ben § 3 be« SR. ©ef. genau

feftgeiegt. Denn in biefem Paragraphen finb feine Veifpiele

*) t'Jfnn <f auch für bie Abgrenzung ber 3uftänbigfrtt brS

©ewerbegerichlfl nicht von ©ebeutung Ift, fo loU hoch nicht unterlaßen

werben, barauf binjuweifen, baf; nach ber angegebenen Verfcbrift

be« 9t. ©ef. bie UnjuftünbigfeiWerflSning be« orbrntlichen Berichts

bem ©ewcrbegericht gegenüber auch infoweit binbrnb ift, all fie auf

ber Annahme ber örtlichen Buftantigfrit eine«? brftiinmten (bewerbe*

geriete beruht. Jpierau« geht hervor, baß feiten« be« ©nicht« auch

in biefer .fcinficht bc$. SKichtung Grrfnnbigungen von Amt«wcgen ein*

jMjieben finb.

•) Unter ber (Geltung b« 120* ©ew. Crbg. hatte eine ©emeiube*

behirte in ber Zunahme, fie fei juftänbig, eine (?utfcheibung ge-

troffen, welche reihtttriftig geworben war. Xrcp ber uujwriMhaften

ltnjuftänbigfeit feuer ©ehörbe führt ba« iMeich«grricbt au«, baß für

bie ©enrthriiuug be« falte« biefelben ©runbfä«e maßgebenb »int,

welche für bie SRcchtefraft einer richterlichen Gnlfthribuug gelten.

(Vgl. vorigen Jahrgang 6. 295 Sr. 5).

0 Sür bie Äoinpetenjgrenje jwifchen ben orbentlicheii unb ben

©ew. 05er. fonirnt e« naturgemäß nur auf bie fachlich« Buftanbigfelt

an. Die örtliche Buftanbigfeit bei einzelnen ©ew. 05er. wirb burch

§ 25 be« SR. Olef, analog bem § 29 (5. p. D. bahin feftgefefct:

.juftänbig ift batfenige Wem. 05er., in beffen ©ejirf bie

ftreitige Verpfltchtunng ju erfüllen ift.
-

(Sine auefchließliAe

Buftanbigfeit tollte jeboch ^irrburchi nicht angeorbnet werben. Sßie

bie ©egrünbung jum Entwurf ergiebt, hat bie Segieningevorlage

bie« mit ^lb*id>t vermieben unb ein bahin geh<«ber Antrag ift in ber

jCommifflOM abgelehnt worbru. 3>er Partei ift fomit unbenommen,

traft au«brücftlcher ober ftiüfchweigeuber Uebcrcinfunft bie (fntfeheibung

auch einem Mibercn Wen». 05«-. ju übertragen (ugl. ©egrnnbung ;u

$ 22 br* (Entwurf«).

aufgeführt, fonbern unter 4 Summern gan$ beftimmte ttrten

von Streitigfeiten bejeichnet, über welche allein ba« (bewerbe*

gerecht entleiben foll. Örmeinfaiu ift aflen 4 Urteil, baß e«

auf bie .f)öbe beö Streitgegenftanbe« nicht anfommt. 3u ben

einjelnen Summern bet Xufj&hlung ift ^olgenbe« ju betuerfen:

Sr. 1 lautet: „über ben Antritt, bie gortfepung ober

bie Auflßfnng be« Arbeitgoerhältniffe«
,

fowie über

bie AufthÄnbigung ober ben Snhalt be« Arbeite*

buche« ober 3*ngniffe«.* ®ie eine Vergleichung ergiebt,

lehnt biefe Vorfdjrift fnh wörtlich an bie be« aufgehobenen

§ 120» Ö5ew. Crbg. an. ©äfirenb aber in ber Unteren weiter

nur noch bie „gegenfeitigen ftiftungen* au« bem Arbeit«rerbaltniß

burch auebriicflicbe Benennung »erben, tagt ber

§ 3 unter Sr. 2: „über bie Stiftungen unb @nt*

f<häbtgungeanfprü(he au« bem Arbeiteoerhültniffe,

fowie über eine in Vejiehung auf baöfelbe bebungene

Äonoentionalftrafe." Cbt'chou hi« &utf<h&b{gungtanfprüch*

unb Äoiroeutioualftrafen befonber« genannt werben, unb biefe

früh« feinen plap im fßortlaute be« ©efefce« gefunben batten,

fo liegt beunodj hierin eine wesentliche Seuerung nicht. Denn

nicht feber (Sntfchäbigung«aiifprud>, ber wäh«nb be« Arbeit«*

oerh&ltniffe« entftanben ift, $. V. au« Sacfcbefchatigung ober

5törpen?erlehung ober ber auf einem fonftigeu mit bem Arbeit«»

oerh&ltniffe in feinem 3ufammenhang ftebenben Vertragdbrn^ie

beruht, unterliegt ber Äoiupetenj be« Oöewerbegerichtß
,
fonbern

nur berjcitige, welcher feinen Qßrunb in bem Arbett«oerbäItniffe

hat, welche« wieberum
,

wie ft<h au« ber anberweitigen ©reiij*

beftimmuug ber 3«ftanbigfeit ergiebt, nur ein gewerbliche« fein

barf. (Sin folget (Sntfchäbigung«anfpruch
r

wie j. V. wegen

unbefugten Vrud’e« be« Arbeit«oerhültniffe« ober wegen rer*

weigerter ^ortfepung beffeiben, ift aber uon ber prajri« auch

nach ben bifiherigen Vorfchriften al« unter 120» Ö5ew. Crbg.

fallenb bezeichnet worben. 8
) Demgemäß fann fehr wohl bie

bisherige Prajri« bafür jur (Sntfchettung ^erangegegen werben,

ob bie ßntfchäbigungSforberung auf bem Arbeit«»erhältniffe

beruht, ui. a. ©orten eine gewerbliche Streitigfeft bittet,")

Jntereffeforberungen, welche geltenb gemacht werben au«

einem jdmtthaften ober fontraftwibrigen Verhalten, fei e« be«

Arbeiter«, fei e« be« Arbeitgeber« nach Auflöfung be« Arbeit«*

oerhältniß'e«, haben ihren @runb nicht mehr in bem Arbeit«»

yerhiltniffe. ©enn baher in bem lebten Abfape bc« § 3 be«

S. ©ef. beftimnit ift: „Streitigfeiten über eine Äon»
oenticnalftrafe, welche für ben ftall bebungen ift,

•) ©<ifpi<l«w<ife finb ju <iwShnfn (Sntfch- SM. D. & öb. 9

S. 305; ©b. 21 S. 201; SHaffow unb Äfinpef, ©titräge ©b. 25

S. 181 .

•) So bürftc auch n ach bem neuen ©<f«t5 al* < 'n tfr Äompetenj

be« ©ew. 05er. nicht unterliegenber $aD berjettige anjufehen fein, in

welchem ber Kläger Vertrageerfüllung aue einem Versprechen forbert,

welche« ihm ber ©eflagte anläßlich feine« UnfaQe« in ber SDIübie be«

©eflagten bahin gegeben hat, ihm gegen ein ©ochenlch» von 10 Start

unb freier Äeft, fo lange er arbeiWfahlg fei, ju befchäftigeu (ugl.

©olje ptajri« be« SK. (?5. ©b. 3 9lr. 1007). (Sbenjowenig wirb ber

i^aU vom ©ew. ©er. ju entfebeibeu fein, nach weichet« Alager Baßlung

von itferfjeugen beansprucht, bie er, obfdpen bie ?abrif fie hatte an*

fchaffen müffen, befchafft unb bei feiner dntlaiinng ber '^abrif gegen

Bablungflveriprecbfu belaiftn hat (»gl. ©clje a. a. C. ©b. 6 Sr. 841).

Digitized by Google



269

gumbung bt# Entwurf* befugt, teSfcafb für entbehrlich fragtet,

ba& ber Arbeiter nach ©eeitbiguug be« Arbeit#verhält*

niffe# ein fcl<he« bei einem anberen Arbeitgeber ein«

geht ober ein eigene« ©efchäft errietet, gehören nicht

g

u

t 3uftanbigfeit ber ©ewerbegertchte,* fo ift biefe

Vorfchrift nur eine flare frftfteUung bet obigen Folgerung unb

übetbie« eine gefefcliche Betätigung bet vorhanbenen 9#ed?t-

fprwfmng. 10
) Auf bie 3rit ber ©eUenbmacbuitg obiget gotberungen

fommt e« nicht an, fonbern nur auf ben ©ninb ber ©ntftehung.

Xe«halb bleibt ba# ©ew. (Mericfet für ben Streit gujtänbig, nenn

auch gu ber 3ctt
,

too er bei tyrn anhängig gemalt wirb,

gwffchen ben Parteien ein Arbeittm^ältnig nic^t mehr beftebt.

©oflftänbig neu gegenüber ber früheren 3uftänbigfeit ber

gewerblichen SchfebSgerichte ift bie ©oifchrift, bafc nunmehr ta«

©ewerbegericht gu entfcbeiben ^at: 3. «über bie Berechnung

unb Anrechnung ber non ben Arbeitern \ u leiftenben

äranfenverf icherung#*Beiträge {§§ 53, 65, 72, 73 be#

©efege« betr. bie Aranlenverf icberung ber Arbeiter

vom 15. 3uni 1H83) unb 4. «über bie Anfprüche, weiche

auf©runb ber Uebernabnte einer gemeinfamen Arbeit

von Arbeitern befifelben Arbeitgeber# gegen einanber

erhoben w erben.** Xenn mit ber Anorbnung unter 9tr. 3

tritt nunmehr eine jcharfe Trennung gwifahen gewerblichen unb

nicht gewerblichen, ber ÄranfennerficbeTung unterliegenben Arbeitern

ein, währeiib früher auf alle gemeinjain bei biefen Streitigfeiten

ber § 120* ©ew. Orbg. Anwenbung gefunben h*t. <5# leiten

fomit biefe unb bie Beftimmung unter 91r. 4, welche neu um

be#roiflen ift, weil bie ©ew. Orbg. nur bie Streitig!eiten jelbft«

ftänbiger ©ewerbetreibenb« einer* unb ihrer Arbeiter anbererfeit«

fannte, auf bie zweite ©rtngliuie gut Abgrenjung ber ftompeteng

ber ©ewrrbegerichte über.

Xie weitere nothwenbige Vorau«fe&uug für eine 3w*

ftänbigteit be# ©ewerbegericht# bilbet ber im ©ejeb beftimmt

abgegrengte Ärei# ber biefer befonberen ©eri<ht#barfeit unter*

fteflten ,|>etfonen. (Sr wirb gleich im Eingang be# ©eft^e#

bahin begeichnet: „gür bie 6ntf Reibung gewerblicher

Streitigleiten gwifchen Arbeitern einerfeit# unb

ihren Arbeitgebern anbererfeit#, fowie gwifch«n

Arbeitern be#felbeu Arbeitgeber# föntten bewerbe*

geeichte errichtet werben* (Abi. 1 be# § 1) unb fobann

nach rinen ber ber Arbeiter, genauer fo feftgefebt:

Al# Arbeiter im Sinne biefe# ©efe^e# gelten bie«

jenigen ©efellen, ©ehülfen, ^abrifarbeiter unb

Lehrlinge, auf welche ber f leb ent e Xitel berÖewerbe«

Orbnung Anwenbung finbet — 3nglei<h<n gelten al#

Arbeiter im Sinne biefe« ©cfefce# ®etri«b#beau»te
f

fflerfmeifter unb mit hH* ten technifchen Xieitft«

leiftungen betraute Angestellte, beten SahreÄarfceit«*

* erbten •« an Sohn ober (behalt gweitaufenb SJtarf

nicht überfteigt* (§ 2 be# SR. ©ef.), Sofern alfo nicht

Arbeiter be#felben Arbeitgeber« bie ftreitenben Parteien bitten»

fann al# ©fgenpartet eine# Arbeiter# in bem vor bem ©ew. ©er.

gu verhanbelnben Streite nur fein Arbeitgeber in $rage fommen.

6ine frftfteflung be# Begriffe#: „Arbeitgeber* ift, wie bie Be«

>•) ©gl. »olje a. a.C. ©b. 1 9tr. 149»; öntfcb. 9t.©. ©b. 13

8. 341; 3. SED. Sehr. 1890 8. 161 Rr. 15.

»eil ficb biefer ©egriff mit fHücfficht auf bie frftfteßung be#

©egriff# bet Arbeiter von ‘felbft ergtebt (gu § 2 be# (Snto.).

Xajj Arbeitgeber im Sinne biefe# ©efefce# mithin nur ein

©ewerbtreifcenber fein barf, ift flar. Xenn nur auf bie Arbeiter

im ©ewerbebetriebe, bem ber gabrifbetrieb gleichgefteflt ift, finbet

ber angelegene Xitel bet ©ew. Orbg. Anwenbung. Auffällig

erjeheint e« bagegen fofort, tag im ©egenfafc gut früheren ©or*

fchrift bie Selbftftänbigfeit be« Arbeitgeber« nicht im ©efefc

au#brucfli<h erforbert wirb. 9tach ben SERctfoen fcfceint e# fo,

al# ob biefe# ßrforbemifj abfichtlich nicht aufgefteflt worben ift.

Xenn ba# ©efefc faßte, wie e# im § 4 geschehen ift, auch bie

ftaulinbuftrie berütffichtigen. £ier fommen aber Arbeit#verhält*

niffe ber ©e|‘talt vor, bajj ber .pau#ge»erbetreibenbe bann, wenn

ihm von einem Arbeitgeber SRobftoffe ober ^>a(bfabrifate gut

Verarbeitung ober Bearbeitung geliefert werben
,
obfebon er felbft

wieberum Arbeitet hi«ju befchaftigt, al# Arbeitet anjufehen ift.

3n au#brücflicher ©erüffficbttguug grrabe bietet (Srfdieinung be#

gewerblichen ?eben# war in ber 9tegierung#vorlage angeorbnet

worben, bafi Streitigfeüeu folcber ^>au«gewerbetretbeuber mit

ihren Arbeitern ebrnfaB« gur 3uftönbigfeit ber ©ewerbe*

©erichte gehören feilten. Xie Äommifficn ftrich feboeb biefe

©eftimmung be« (Entwurf«, nicht be«halb, weil folche Streitig*

feiten vor bie orbentlichen ©erichte gehören foBten, fonbern weil

fee in ©erbinbung mit ben übrigen ©eftiramungen be« ©efehe«

fleh al# übetflüffig barftefle.
11

) Xiefer Vorgang jufammen-

gehaltet! mit bem fehlen be# SBorte« „felbfts'tänbiger* Arbeit-

geber rechtfertigt bie Annahme, baf; jene# ©rferbemifj be#

§ 120* ber ©ew. £>rbg.: eö raüffe ber ©ewerbtreifcenbe felbft*

ftänbig fein, nach i
ehi gültigen ©eftimmungen be# SRei<h#'

gefe$e# faflen gelaffen ift
1*)

ffitlcber Arbeitgeber gu ben ©ewerbtreibenben gehört, ift im

©efeb, ebenfowenig wie früher, gejagt; vielmehr ift h««te gur

Beantwortung biefer ^rage, ebenfo wie bi«her ber VII. Xitel

ber ©ew. Drbg. entftheibenb unb rnufj nach wie vor gu feiner

Au#hilfe auf ben § 6 ber ©ew. £)rbg. gurü cfgegriffen werben. ls
)

•») Ob auch Streitlgfeiten bevsenigm .^ausgewerbetreibenben

welche bie Sfofftoffe unb |>albfabrifate felbft befchatfrn, foweit fie

«ntereinanber ober mit ihren Auftraggebern geführt werben, gur 3n*

ftänbigteit ber ©ew. Wer. gehören fallen, ift nach § 4 Abj. 2 be#

3t. ©. ber peftf<$ung im Statut be# für ben betreffenben 5SaU in

frage ftehenben ©ew. ©er. Vorbehalten.

•*) Xie i^roge nach t«r Selbftftänbigfeit be# ©ewrrbrtieibenben

ober ©ewcrbennternehmei# war entftheibenb geworben in bm .damnter-

gerichteentfAeibungen bei 3ohe® ©b. 6. S. 154 unb S. 145, Öb. 6

S. 145 unb ©b. 7 S. 207.

u) Unter Anwenbnng be# § 8 ©ew. Orbg. h®t ba# 3ieich#geri<ht

(vgl. 9t. u. Ä. ©eiträge ©b. 32 S. 1149) au#gefarocbeu, bafo ber

(^igenthümer eine# Cberfahne#, mittele beffen er gewerb#mafjig in

eigenem tarnen unb für eigene 9te<hnung Xran#port von ©ütern

ftueführt, al# ©ewerbtreibenber angufehen ift. — Xaf» übrigen# ber

VH. Xitel brr ©ew. Orbg. gur 3eit gerabe ©egenftanb einer gur ©e-

rathung ftehenben Rrnfle ift, bleibt bc#halb unerheblich, weil bie

bort geplanten Aenberungen für bie Äcmpetenjfrage vcraueficbtlitb

einflu^lo# fein »eiben. Xie Unterteilung beT in Apothefen unb im

panbeMgewerbc befchäftigten ^erfonen unter biefen Xitel änbert bie

.flcmveteng be# ©ew. ©er. um be«»lflen nicht, weil ba# 9t. ©ei.,

worauf unten noch gurüefgefommen wirb, im § 76 bie 9tichtanwenb*

barfeit feiner Bertimmnngen auf biefe i>erfa»en au#brütfli<h hrrvorhebt.

Digitized by Google



270

9lacfo ber im iHeichegefeb aufgtjprechenin nub für bic

Aontpetenjfrage ciitirf’eitent eu Begrifffheftimmung bef Atheiterf

fcmmi e« auf baf ?llter ober taf Wef(Hecht t e*fel btt» Hiebt an.

Tan her gefe^litbe Vertreter bef 'JJiinberjährißen, fobalb er nur

beffen Siechte wabrminmt tntb nid‘t aut eigenem {Rechte An«

iprücbe gelten* macht, vor bem (j$fwtrbe*©frt<ht Stecht fucheti

muß, ift flar. Tenn ^ier liegt ein Streit bef iRiuberjÄhrigeu

mit feinem Arbeitgeber ober Arbeiter rer. Setalb aber ber

gef«* liehe Vertreter auf eigenem Siecht, wenn auch in Bestehung

auf ben iftinberjäbrigeu unb heften Artdtfmbältitiß mit einem

Arbeitgeber ober Arbeiter einen Streit aufsufedjten fyat, bann

muf; bie Acmpetenj be# ©ew. ©er. für aufgefchloffen erachtet

werben. Tie genau feftgefteüte Aempetens bef ©ewerbegerichte

gegenüber bem orbeutlit^en (.Bericht in ihrer aufgefprecheneu

Beichräufung auf bie i'erfenen bef Arbeiter* unb Arbeitgeber*

laßt eine aufbehnenbe Jnterpretatien nicht gu. So wirb telfpielf*

weife berjenige, welker feinen Soljn in bie tfehre gegeben unb

«ich HurücffteKung bef mitgegebenen Bette« nach Beenbignng

ber Vrhr$eit aufbebungen bat, feinen Anfprucft auf Siucfgabe bef

Bcttef, wie biet and; früher angenommen ift,
14

) nur im erbeut*

licken iRechtewege ju verfolgen haben.

£h ber Arbeiter ein familiemnitglieb bef Arbeitgeber* ift,

wirb nach bem neuen Wefefc ebenfowtnig wie früher inf We-

wiebt fallen, l$f wirb letiglid) auch h**rt* nur nach^iiforfiheu

fein, ob bie t^atfäcblicf^cu Berhältniffe bie Annahme eiuef Arbeit«*

rerhältnifie« rechtfertigen. 14
)

Ter Atfdjluf? eine# fchriftl. Lehr-

vertrage« ift weber hier, noch f*nft erforbertich, weil ef jebefmal

Sache ber tl;atfächlich^n Prüfung im einseinen fafte bleibt, ob

ein Arbeitfvfrhnltmp eine Lehre in fich fc^ltef;t. (Bgl. Jchcw

Bb. 8 s. 142.)

Auch Tauer bef gewerblichen Arbeitfrerbältuiffee ift

für bie Aempetensfrage betanglof. Beitpielfweife wirb auch

beute bat in Hamburg bei Stauern übliche Annehmen non

Schauerleuten $ur t^ntlcichuHg einet beftimmten Schiffe« für

genügenb erachtet werben, um hierin ein gewerbliche« Arbeite*

Verhältnis $u erblicfen, wie biet auch fcheit früher vom .'Reicht*

gerecht aufgefprcchen ift (vgl. »origen Jahrgang S. 378 Sir. 21).

Stctbwfiibige Berauffepuug ift jetech, baff ein gewerbliche«

Arbeittoerbältniß eiugegangen wirb, fo baf; ber Arbeitgeber unb

ber Arbeiter Puh gegenüberfteljen. Tief wirb beute ebenfewenig,

wie nach ben früberen Bcrfchrifteu, in bem falle anjuiiehmen

fein, wc ber Bcfiper eine« b^ewertepateute«, weld;efl ihn berechtigt,

al« iVcechauifer ohne Laben nub al« Schleifer ohne t'rtehulfcn

irin 0)efchaft felbftänbig $»t betreiben, eiuem Treichutaichinen-

hefiger gegenüber fid? verpflichtete, gegen eilten täglichen Lofm

reu 4 'JNarf neb«t freier Äcft ttnb ©chnung eine Trefchmafchinc

SU führen unb alle liöthigeu {Reparaturen ju bdorgeu. Tenn

ec hat, obfdjcu er fich gleichseitig verpflichtete, alle Anorbnungen

**) Bgl. von Stbune (#rg. j. A. V. St. Aufgabe VII Seite 524

Anm. 5b Abf. 3. Ptnff cgi. auch (Fntftbdbung tee I. $Uf*fenate

be« St. ($. in ben beitragen i*cu Staffow unb Munzel Bb. 25 S. 132.

>») Bgl. ben ebne erwähnten *afl in ben Beiträgen een 9t. n. Ä.

Sb. 62 2. 1141», wo bae .'Relchegerict't bte Annahme eine« gewerb-

liehen ArbelternhSltnifffe jwlfcften bem auf bein Cberfafcn feine«

Baten* all Sootfmann befchÄfttgt» Sohne unb bem Batet al« eine

nach Vage ber Sache gerechtfertigte bezeichnet.

bet lederen w befolgen, nur in Auf Übung feinet eigenen

Wewcrtetriebef in ber falgeseit gehanbelt. (Sgl. Selb« a. a. C.

Sb. 9 Sir. 621 c).

Schon nach bem früheren Verfahren konnten ferner in

falge ber Aufhebung bef § 126 ber C4«w. Trbg. butch bie

tfovefle vom 17. Juli 1878 ;u ben gewerblichen Wehülfeii im

Sinne bef § 120» auch ©erfmeifter ti. bergt, gerechnet werben.

£>b bief tu gegeben l^atte, war freilich eine im jeben einzelnen

Salle nach ben thatf ich liehen Berhältniffen s<>
beantwortente

Sravge. iTafl Sieichfgefeh vom 20. 7. 90 ^at in bem oben an-

gegebenen «weiten Ahfaty bef § 2 einen getoiffen Anhalt ;ur

Beantwortung ber vielfach nicht leicht lofeubeit Srage geboten,

lutem ef eine (^renibeftiinmuiig in brm Jahwfbiitlommen tiefer

l'ertoiten frftfe^t. ©etitt nunmehr fmb biejenigeu gewerblichen

(Sehfilfen, fie mögen eine Bejeichnung Isiben, Welch« üe Wellen,

alfbann ju ben Arbeitern im Sinne tef neuen Ctafrfcet »»•

Söhlen, fr halb fte an Siaturalbetug unb Tantiemen unb baarem

Vohn ober (behalt noch nid’t du Jabretarheilfverbienft von

2000 Wart erbalten. Jebe Scbwierigfeit ift baburth einer

Beantwortung ber faage aber noch nicht aut bem ©ege ge-

räumt. Tenn nach vor wirb im einselnen falle swdfefyaft

b|W. ftrdtig fein, ob femanb su ben ©erfmeiftern, Betriebt*

beamten ober mit häheren technifchen Tieiiftldftungen betrauten

Angeftellten gehört, flann er nicht tn tiefen Vertonen gewählt

werben, bann rnufj er beuuocf», obfehon fein jährlicher Arbeitf*

verbienft 2000 fJlarf überftdgt, alt Arbeiter int Sinne bef

neuen QMt$et attgefeben werben. Temnad) wirb ef auch i
fbl*

wie fchon Hfb«- barauf anfemuten, ob bie in faage ftehenbe

f'erfoii ben technifchen Betrieb ober einen Ibdl beweiben felbft*

ftänbig leitet unb ob er fomit eine Stelle befteibet, welche

ihn über bie iociale Stellung eiuef Arbeiter« bcrauthrt’l.
u

)

«*) Oinige Beifpiele auö ben (fiitfcbeibungen bce 9icichegfricht«

mcgen ^ier angeführt weiten, in beneu unfere Angaben Orläutcrung

finben werben. — Otn Stbuilebeineifter war auf 5 fab rc al« SRciftrr

für bie Schnitebe ber ©erft bee Beftagten gegen ein fahrc*d<halt

von 2400 Wart angefteltt. Cr hatte bie Scbinicbe ju beautfiebtigen

unb eine Äontrclle über bie Artdielölmc, ba# ,cii verarbeitenbe Offen

unb bie «bgrlicfertcn Schwiebelliicfe ju fübitn. C« ftanb ihn ferner

frei, oh"« JRücffrage bei bem Besagten Arbeiter für bie Schmtebe-

arbeiten unter 2febingungen amunebmea, welche fich nach ben vom

Besagten ein für allemal feftgefebten kennen regelten. Seine «r*

Iraglid» übernommenen Veiftungen hatte« ficb aber auf bie baitbwerlf*

mäßige Witverrichtung ber Schmiebearbeiten ju erftvecfeit. Ta« ?K. W.

hat bie Annahme, bah er nicht ale ©erfmeifter angufeOcn, foubern

mit ben gewerblichen Arbeitern gleichjufleüen fei, ale nicht rechte-

inltjüiitlich beceichnet (Belje Bb. »> Mt 88» 0. 2tf. «. III 122/Bfi). —
l*in Ae»elfchnctebem<ifter nimmt Arbeiter an unb rntläüt fir. Tie*

fflbeit fmb jetcch Arbeiter brr Sabril, von welcher fte ihre« Vobn

erhalten, unb nehmen auch 5 hell an ber fabriffainf»taffe. Tie

Arbeite« werben in Afforb gegeben. Ter geb. IRetfttr übernimmt

3inonatl. Garantie ber Arbeit unb eint Monventionalftrafe im ^alle

verfpäteter Ablieferung, erhalt einen Stunbculohn von 50 Pfennig

nub ber fich rrftfbenbe Affortüberfchui) wirb swifebeu ihm unb

ben Arbeitern nach Berbältuif} ber cinjelurn Arbeiteftunben x*er-

theilt. ^r fleht enbtich unter einem Ingenieur. 3hn a,f Arbeiter

ansufehen, ift al« nicht rethtdrrtbümlich beceichnet (Beige Bb. t»

9lr. 840 n. 2R./9., H./IO. III. I4R 88.) — (Vin Braumeifter

war von bem Vertrieb unb Abfap bee Biere«, von ber Anschaffung
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üon bet bidfyer ermittelten unb $ur ^eftfleCliniö bei gewerbe*

gerichtlichen Äclüpften} bienenbeu ^weiten (9ren§Hme, bein Greift

beftimmter Arbeiter bejw. Arbeitgeberflaffen, ffnb nun jum

Schluff noch }w«i Aulnabratn bermjuhebe«. Dir cvftat ifl

im (9efefc fdbfl, int erstell Paragraph ber Schlnffbeftimmiingen

bezeichnet Mtib bi« zweite betrifft baß Weiinbe* «nb ba« biefem

glrichfahenbe Arteit«vfrhältniff btr Sretfuechte, ?nftteute, Ein*

lieget mib bergt.

23a« bie erftere Aulnahme betrifft, fo beftimmt § 76 be«

Cffefeffe«: „Die Üeftimm migen biefe« (9efeffe« fluben

feine Anwenbung auf (St^Hfen uub Lehrlinge in

Apetbefen unb -ftanbel« gef«haften, iowie auf Arbeiter,

welche in ben unter ber Ütilitar* über Üiari ntvet»

waltung (te^enben Üetriebeanlagen befchäftigt

Hnb.* 11
)

ber letytrre Ibeil ber gefeblicbeu ücricbrift

lebiglich al« eine beftimmt bezeichnet« Auliiahme bm$unebtuen

ift, beim auch bie Üictive enthalten hierfür feinen (9ruub,

entfprüht ber erftere Ibeil bem eriten Abiaff be« § 154 Weif.

Drbg. unb hält fcmit ben bereit« früher beftanbenen 3uftanb

aufrecht. ©ne aulbriufliche Ancrtmmg ift trmmtblich mit

iNücfiüht auf bie \\t erwartenbe 91ovefl« betr. bie Abänberuug

be« VII. 3ltel« ber (9ew. £rtg. erfolgt. Siir bie bemuacft audj

ferner *u beantwertenbe ffrage, ob eine t'erfen al« «ine int

faufmannifchen .^anbellgewerbe ober aber in bem ju biefem

Eewrtbe gehörigen fpegieÜ gewerbtechHiftheii betriebe befchciftigt«

anAufeben ift unb beumach «ntweber al« Arbeiter im 'Sinne be«

neuen Wefebe« ober aber al* öebutfe in einem -paubellgefchäfte

beurtbeilt werben mutt, braucht an bie’er Steile nur auf bie

Entfcheibung be« SK. £>. & (9. Üb. 17 S. 307 verwiefen jit

werben. Denn ber hier flargelegte llnterf«bieb ift auch in ber

tfitteratur (vgl. Gedi Aom. i>. A. ?. 9t. Aufl. VIII in Aitui. 31

Alt § 154 (9«w. Crbg.) angenommen unb autb bnrch Eilt»

ftbeibungeu be« SK«ith*gericht* nicht reprohirt worben (vgl. vorig.

Jahrgang S. 280 3tr. 22; obfchon in biefer Entfcheibung ba«

SKefchlgericbt ber Anfuht be« Dberhaubellgeritbt in grwiffer bier

nicht erheblicher Üeuehung wibetfpricht). Eine Unterfcbeibitng

brt Äobftottei} unb von ber Vertretung feiner Dienftherifcbaft nach

Auffen bi» autgelcht offen, fcwie ln ber Annahme von Arbeitern be*

fchranft; anbererfeito war er fetbftftanbig in ber 'Leitung unb Üe*

auffubtigung ber Ürauerfiaibeitev. Er ift nicht aL0 Dbetarbeiter

ober Skrfmeifter im Sinne bee § 120 * Erw. Crtg. beurtbeilt worben

03otje Vb- 9 3lr. 621» U. 2I./4. VI. 23/90).

•’) Die weitcrgebenbcn Üefttmiuuugen be« Entwürfe finb ge*

ftricben worben. Cie feilten ferner noeb auegef^loffen «erben: Streitig-

feiten ber Vorftänbe t<T iHeicb«' unb Staatebrucfereien, ber ftaattid/en

Wiinjanftatten, fowie ber unter ter Staateeifenbabnoerwaltung

ftebrabeit 5etrieb«anlagen mit ben in biefen ©etrieben befebfiftigten

Arbeitern Ta für btefe fktriebe eine« bewerbe« unter ftaatlicber

Verwaltung auch aue § « (^ew. Ctbg. feine Vefreinng von ber Vor-

febrift be« § 120» frii&«t b«iiti»lettei» war, fe ift bie Streichung

biefe« Weglerungemfage für bie Ermittelung ber 3«*

ftanbigfeitegreuAe be« Ö)e«. ^er. gegenüber bem erb. Oieriebt ein*

flu&Ioe. — Ebcnfo ift hierfür ebne Velang, ba^ im § 77 be« ®ef.

ben (jiew. (#er. für bie bort aufgefübrien betriebe gegenüber ben

anberen Eiern. Oiernbteu eine auofcblieffticbe Steilung eiugeräumt

worben ift, weun feben biefe betriebe von ber «nwenbung ter Vor«

fd?rift be« § 120» bureb § 154 «bf. 3 ber Eiew. Crbnung befreit

waren.

bei Wefinbe vom gewetblitben Arbeiter fann im einzelnen ^ade

alterbing« auch $n erbrUiibeu Scbtcierigfeiten führen. Cf« mag

in biefer -fiinficbt uur auf bie oetichiebene 'Äuffaffung verwirf««

werten, welche bie SteHung eine« ÄeUner« in ber 3ubifatur

gefuttben bat. (ilgi. bie 3wfamt«mftennng bei oon Är'niie Erg.,

). % ?. H. ftufl. VII Üb. 3 S. 379.) Ebetifo Ijat bie ffiragr,

ob bie in fanbwirtijfebaftUcheu ^iebengewerben befcficiftigteii

i'erioneii all gewerbliche Ärbclter tu gelten haben, bereit« w
Entfcbeibungen ber bbcbften (Berichte geführt (ugl. Str. £. üb. 3

S. 309; SBcl^e n. a. £). Üb. 1 9lr. 154X); JKaffow u. Äünfcei

üb. 24 S. 887). üei bem 3we<f ber vorliegenben ürfvredwng,

bie Äomvrien; ter C^e». (9er. gegenüber ber ber crbentlicben

(Berichte aulAiunitteln, fann 1)1« n«f bie Ein$«lfiifle nicht weiter

eingegaugeii werben. E« muff genügen, biefe Äonii*tcin im

^(ffgemeineti bargelegt ju bähen. M».

i8om iHtidjegeridit.*)

®tr beridjteu über bie in ber 3eit 81* ttyril bi« 8. SRfli

1891 aulgefertigten Erfenutnifft.

I. Die 0tei40jnftigg«fe4<.

3ur Eivilproiefforbnung.

1. Da« 3t. (9. h<*t in einem Üefcl?luff« vom 3. Sanwor 1888

(Entfch. Üb. 20. S. 408) au«gefpre<ben
, baff ein in fließt«*

fraft enrachfener Aofteiifeftfebunglbefchluff nicht au« bem (Mrunbe

abgeänbert werbe» fann, weil ber ©ertb be« Strritgegenftanbe«

nachtrüglid? in anberer 29eife feftgefe^t worben ift. üon biefer

Huffaffung ab,uigeh«n, l'eftefft feine üeranlaffung. Üon biefem

Stanbpunfte au« war e# aber nicht julafffg, baff bie 3(iiwalt6*

gebühren nachträglich auber« feftgefefft würben, al« e« in bem

Äoflenfeftfeffungebefchlnff be« ?(nit«gericht« gefcheffen war, benn

biefer Üefchluff wat vom 5l(. in biefem nicht innerhalb

ber gefefflicbeu fflift burch fofortige angegriffen

worben. II. E. ©. i. ©. Ebriften c. Aleiii oom 3. April 1891,

B. 3tr. 44/91 II.

2. 3ta(fe beu Üotfchriften ber E. V- ^* fab bie Sach-

se rftän bi gen, wie e« auch in ben fWotioen £. 258 aulge-

fp rocheit ift, Eleffülfen be« dichter«, bi« berfelbe, fei e« oon

Auitlwegen, fei e« auf Anregung bet Parteien iujieht, um ilin

bei ber Üeurtheilung ftrelttger Stagen, welche befonbere technifche

ober »iffenfchaftliche Aenutniffe erfcrberii, ju unterftüffen. Da«

Gutachten berfetben ift, wie e« biefem Üerhältnlffe unb bem

Prinzip« be« §259 ber E.'P-O. entfpricht, ber freien 'Prüfung

unb Söürtigung be« ötichter« unterworfen, ber auch, feweit er

ffcb eigene Sachfunbe beimifft, jnr 3w.li<hH,,ö ocn ©nth^*r^^ l,,

bigew nicht verpflichtet erf<h«int. liebet biefe gnttibfaffliche Anf-

faffuug bezüglich bet projeffualifdjeu Steilung ber Sachverftän-

bigen herrfcht in ber fft«ht«lebre faft ooilftanblge Ueberrinftimraung

uub hat auch ta« 3t. (9. in gleichem Sinne fuh au«g«iprcd>en.

Üergl. (9aupp, 2. Aulgabe üerbeuierfungen ju § 367 ber

E. f. O. S. 7E2, 703 unb 9tote 4, ü3ilmow«fi unb ?evo

ehentafelbft S. 533—535; Strncfmaun unb Äoeh § 368 An*

merfung 2 uub bie Eit. Staffow unb Aünffel üb. XXV11 S. 1 104

;

*) 3ta<hbruc! ohne Angabe ber Duelle verboten.
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Vb. XXXr S. 692; Buriftifäe ®c<$uif<$r(ft 1886 ©. 12.

II. (3. S. i. <S. Stecf c. VrüneU vom 7. April 1891, 91r. 19/90 II.

3. 3war hat ber V. SR. nicht, u?ie SRFf. anjunehmen

itheint, ben Saß, eine eiblich erftattete Auftfage verbiene unter

allen Umftänben ben Vorzug »er einer uneiblichen Auslage, in biefer

Allgemeinheit aufgefteflt, fonbern er hat fich auf bie Veurtheilung

be« fon treten Bad« befchränft. Allein abgcfehen bauen, baß bie

Annahme, rer bem Seefommiffär in Plante« feien bie 3eugeii

uneiblich vernommen worben, nur al®, wenn auch in h»h«m

örabe, wahrscheinlich angenommen werben fennte, uub bie

Schlußfolgerung »en ber prooiforigen Vernehmung in .fraure,

we bie 2Ramtf<haft allein angefomuien toar, auf bie Vernehmung

in Plante«, bem $eimath«hafen Schiff*«» nicht zwingenb ift,

wirb fein Örunb geltenb gemacht, weshalb bie 3eugen »er bem

Unteriuthungörichter eingehenber vernommen morben feilt feilten,

alfl sor bem Seefommiffär. Verücfficbtigt inan noch teil Umftanb

baß rer ber Vernehmung ber 3eugen ber Kapitän uub ber

Steuermann ber printa Donna nach Amuchel gefommen waren,

ohne bafur einen triftigen örunb angehen ju fönnen, baß bie

9WI. aber behauptet, e& fei bte9 gefepehen, um auf bie 3eugeu

ein^uwirfen unb eine fold?« öinroirfung pabe auch ftattgefunten,

jo fann nicht mit nur einiger Sicherheit barüb et eine Vermuthung

aufgeftellt werben, welchen fföerth für ben erfennenben .'Richter

bie 3eugenaubfagen vor bem Seefommiffär in bautet gehabt

haben würben. Der erfetmenbe /Richter felbft ift außer Staube,

fich in biefer /Richtung auÄjujprecpen, ohne gegen ba« Prinzip

be« § 259 ber (£. p. O. $u verfteßen. Vergl. auch öntfeh*

be« dt. 0. in CSioilfachen Vb. IX dir. 93 S. 324; Vb. XXIV
jRr. 67 S. 336. I. (&. S. i. S. 91orbb. Verf. ©ef. zu

Hamburg c. Örcencwotb vom 6. Bebruar 1891, 9tr. 234/90 I.

4. 3*»ar fann ber erfennenbe /Richter ln einem anberai

pro$eß gemalte 3eitgenau«fagen al« Vewri«material benußen

aber er fann barum, weil feiner Anficht nach «in* ***ue Ver»

liehmung fein attbere« Ötefnltat ergeben würbe, bie beantragte

^Beweisaufnahme nicht ablehnen. Siehe öntjeh. be« 9t. 0.

Vb. IV 9lr. 104 S. 375, wo ber Ball ähnlich liegt. Vergl.

<£ntfch' bei »origer 9tummer.

5. (£e ift ein örunb nicht erfichtlicp, warum bie §§251
unb 491 15. p. £). nicht auf ba« Verfaßten Anweisung finben

feilten, welche« ftattfinbet, wenn gegen eine einzeilige Verfügung

©ibtrjprucß erhoben wirb, C?« läßt fich auch nicht etwa recht*

fertigen, in biefer ©qicpuug ju unterfeßeiben iwifcpen Dßatiacßen,

bie bei bem &rtaß ber einftweiligen Verfügung bereit« vorpanben,

wenn auch >n bem Anträge nicht angeführt waren, unb folgen

Ipatjacpen, bie erft fpäter eiugetreten futb. Denn eine folcß«

Unterfchtibung ift in ber (5. p. C. nicht gemacht- (Vergl.

(5ntid?. b« 9t. 0. Vb. 5 S. 366, 367.) VI. G. S. i. S.

perleberger Viehoerf. öef. c. üRarci vom 9. April 1891,

9tr. 10/91 VI.

6. 3eb« 'Partei hat ba« /Recpt auf eine nochmalige

materielle 'Prüfung ißre« mit ber Vejdiwerbe »erfolgten Anfprnch«;

ee enthält bah« eine Verlegung ihre« /Recht« auf nochmalige«

öepör, wenn ber Vefcpwerberichtcr au« iingutreffenbeu, lebiglich

fonnalett (grünten ba« (SiftattungSgefuch al« unjnläffig verwirft.

Damit ift ben ÄL, wie bie Vefchwerbe richtig au«führt, ein

neuer felbftftinbiger Vrfchwerbegrunb gegeben. (Vergl. (Sntfcp.

bee 91. 0. in aieilfaeßen Vb. 17 S. 373; Vb. 18 S. 427.)

IV. QL S. i. S. Vloefler c. ©etniefe »ont 16. April 1891,

B. 91r. 41/91 IV.

7. 3u Vetreff be« Scheibung«grunbe« au« § 694 5hl- H
3it. 1 A. 2 . SR. (haUftarrige unb fortbauernbe Vertagung ber

ehelichen Pflicht) hat ber Vefl. ber £(. tu I. 3. einen (5ib

ba rüber jugef(hoben, baß flc feit ber am 24. September 1887

erfolgten öeburt ißre« AinbeS ihm bie eheliche 'Pflicht hartnäefig

»erweigert habe. Die (5ibe«jufchiebung mochte nach § 577

Abfaß 2 ber (5. p. D. in I. %, tu welcher ber Vefl. eine

®iberflage noch nicht erhoben hatte, )uläffig fein; fie betraf

aber in II. 3-. in welcher auch bet Vefl. wiberflagenb bie

Trennung ber verlangte, uu zweifelhaft eine bie Drennung

ber (Shc begrünbenbe 5hatfa(h« unb war batjer nicht mehr ju*

läffig. IV. (5, S. i. S. Vnrcharbt c. Vnrcharfct vom 5. 9Rär)

1891, 9lr. 10/91 IV.

8. Unrichtig ift bie mit ber Auoleguug wohl aller

Äomraentatoren unb Schriftfteller über beu ßivllprojeß in

®iberfpruch ftebenbe AttOfübrung be« V. 0-, baß auch

3iffer 4 be« § 661 Anwenbuug ßnbe. 91a<h bem in ben

Vlotiven funb gegebenen 3»trfe biefer Vorfchrift, welche hi"

allein in Vetracht fotnmt, muß unter
tf (£intaifiing auf ben

projeß* auch Vorfchüßung ber Unjuftänbigfeit«eiurebe

inbegriffen fein; beim auch baburch wirb bargethau, baß bie

Labung beu Vefl. erreicht ober baß berfelbe auf anbere ffieife

rechtzeitig von beiu eingeleiteteu projeß Äenntniß erlangt hat

unb er bähet eine« weiteren al« ba« in 3'ffer 3 be« § 661

gewährten Schüße« inlänbifchcr Berichte gegen ein Verfäumniß»

urtbeil nicht bebarf, welche« etwa vom audläiibifchen (Berichte,

beffen Buftänbigfeit heftritten wirb, gegen if;n erlaßen werben

fönnte. II. (&. S. i. S. •frönig unb Öen. c. Reu unb Öen.

vom 21. April 1891, 9tr. 7/91 II.

9. Der S<hi (b6vfrtrag benveeft bie (^utfeheibung eine«

/Rcchtßftreitft
,

alfo bie fteftftellung eine« ftreitigen 91echt«oerhält*

niße« mit ber SBirfung eine« Itrtheil« über bie Verpflichtung

eitler Partei gegeuüher ber anberen, nicht bie bloße fteftjeßung

irgeub einer Vorau«feßuug für folche £eftfteflung. Um einen

wahren Scffieb«vertrag h ftubelt e« fich aber nach ben Schluß»

icheiubcbingungen. Sticht über fogenannte Streitpunfte, fonbern

über alle fich au« bem gefchlcffenen Vertrage ergebenben

Streitigfriten feilte rin Schieb«gericht entfeheiten. (*« foUte

alfo über bie Ansprüche au« bem gefchlcßenen Vertrage burch

ba« 0(hieb«gericfjt entichieben werben, bemnach ba« S«hieb«gericht

im Sinne eine« 3u» ober Atfprechen« eine« geltenb gemachten

/Recpt« auf Vefricbigung entfeheiben
,

nicht im Sinne einer

bloßen Bestellung, baß au« bem Vertrage einmal eine Borberung

entftanben war, einen Aufifpruct? tf^un. Danach ergiebt fich,

baß, wenn auch Anlaß für beu Schiebfioertrag lebiglich in

ber befonbereu Äenntniß be« öefchäft«zweige# r
bem ber gef^loffene

Vertrag angebßrte, Seiten« ber Schieb«richteT beruht haben

mag, ben<e(ben mit ber Uebertragung ber Bunftion al« Scbieb«*

richter über bie Aufprüche au« bem Vertrage vermöge ber Hin*

wirfungen thatfächlicher wie rechtlicher Verbältniße, bie bi« zur

Vefrictigung ftattfiuben ober bcch al« ftattgefunben behauptet

werben fotmten
, eventuell auch bie (^ntfeheibung über von ihrer

Äenntniß unb Erfahrung weit abliegenbe unb fRecht«fragen,

bie gar nicht »orauezufepen waren, zugefallen war. Die« ift

im 2Befen bei
1

UnterfteUung eine« Anfprucb« unter fchtebß*
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richterliche dntfcheifcunq begrünbet. Sa ferner ein Anerfenntniß

in betreff eine« Anjpruch« noch feine ©efriebigung bejfelben

enthält unb, abgelegen »on ben fallen be« § 702 3iff« 1 ,
2

unb 5, and? feinen Sitel fiir eine 3niang«üollitte<fuug gemährt,

\e »ermag baffelbc auch nicbt ben S<hteb«üerhag }tt erlebigen,

wenn auch ber wirflidje Streitpunft allein bie ^ortgeltnng

eine® unzweifelhaft neben bem Anerfenntniß getroffenen Stunbungß-

abfomtnen« betrifft. I. G. S. i. S. Auerbach u. ©ena« c.

Stofentßal »Dm 22. April 1891, Str. 29/91 I.

3»»t Äonfntßorbnung.

10. d« fann nicbt nie recpteirrtg angefeßen werben,

wenn ber II. Sticßter entnimmt, baß ber gegenwärtige, burch bie

Eröffnung be« Aotifurfe« unterbrochene f)n^ fein „für ben

©emeinfchii(bnern anhängiger ift, unb baß besfccilb § 8

ber Ä. Ä. £). nicht anwenbbar erfcßctnt — Stießt barauf hat

e« ot^ufommen, baß bie driften} ber mit ber Älage »erfolgten

ftorttrongen jchon »or Groffitung te« Äcnfurfe« im Stechtßftreite

feftgeftellt würbe uub befßalb nur bie driften} ber ©egen*

fotbentug be« ©efl. ftrettig blieb, fonbern barauf, baß bie

©egenforberung be« ©rfl. nicht alt Äftiof otberung be«

©efl. felbftftanbig »erfolgt, fonbern nur einrebeweife jur

©efeitigung ber Älageforberung geltenb gemacht würbe, baß alfo

bie SBirtung be« projeffe«, felbft wenn bie in I. 3- oeparatum

»erwiefenc dinrebe auf bem ©erufung«roege jugelaffen werben

würbe, nicht bie wäre, baß eine felbftftanbtge, bie A!ti»maffc
»ermeßtenbe gorberung be« ©emrinfchulbner« anerfannt

würbe, fonbern nur bie, baß bie Älageferbfning burch biefelbe

gau} ober tbrilweife befeitigt unb ^ierburd> bie f)affbmafft

beeinflußt werben würbe, worüber — ba bie Alageforterung im

Äcttfurfe angcmelbet ift — aud? im Äenfurtoerfaßren }u ent»

jcheiben wäre. — Somit, baß ber ©emrinfchulbner im Solle

ber Abweijung ber Äompenfation feine Anfprücbe im 3Bege

betonterer AlagefteQung »erfolgen fonnte, ift gleichfall« nicht

bewieien, baß ber anhängige fhojeß „für ihn
-

geführt werbe.

Sie Sorberung für ficb allein fonnte er »erfolgen, weil biefelbe

»om ÄcnFurSmwalter nicht in Anjpruch genommen ift unb

barum nicht $ur Äonftirötnaffe gehört. 3« bem gegenwärtigen,

nunmehr ruheuben ptO}effe wäre aber bei ber nur einrebe«

weifen ©eitenbmachung ber bcflagtifcßen Sortierungen nur bie

Stage ju entfeheiben, ob bie Serberung ber AI. }u Stecht

befteht ober burch bte ©egenrtrberuugen be« ©efl. bejeitigt

witb ; biefer pro}eß ift baßer im Sinne be« § 8 ber Ä. Ä. O.

nicht ein für bie ©efl., fonbern für bie Al. geführter. VI. d. S.

i. S. 'JOteper c. ©ebr, penfel »om 23. April 1891, Sir. 37/91 VI.

11. Soß ben ÄonfurSglaubigern ba« Stecht zufteßt, bem

Aonfu«»erwalter in ben »on ihm nach § 29 h« Ä* Ä. £. ein-

geleiteten Aiifeehtung«pro}effeii als Stebeninteroenienten betju*

treten, würbe fchon in einem ©efd?luß be« St ©. (III. G. S.)

»om 16. April 1889 (^nriftifeße SBocßenfcßrift S. 203) au«-

gefproeßett. An biefer Aittfafjung mußte auch ßogonüber ber

Au«fübrung be« O. 9. ©. feftgehalten werten. Sie felfr

beftrittene Stage, wer in terartigen Prozeßen eigentlich al«

Partei anjufeben ift, giebt zwar }u erheblichen 3»eifeln ©er-

anlaffung. Siefe Streitfrage braucht aber im »orliegenbem

Salle nicht entfehieben ju werben, weil feiuenfaD« anzuneßmen

ift, baß ber Äonfurßaerwolter al« ©ertreter ber einzelnen

Äonfurtgläubigec anzufeßen ift Sarau«, baß ba« »on bem

Äonfurßoerwalter außgeübte Anfechtungsrecht im 3ntereffe

ber ©laubiger eingeführt worben ift unb »om ©erwaUer

geltenb gemacht wirb, folgt überhaupt nicht, baß biefer auch

Stauten« unb al« ©ertreter berfelben ßanbelt. Sollte man bie«

aber aud? annehmen, fo wäre noch nicht ber Schluß gerecht-

fertigt, baß bie einzelnen Äonfurßgläuhiget in biefen

prozeffen al« Partei an}ufehen unb btSßalb geßinbert feien, in

ben »om Aonfur«»erwalter eingeleiteten Anfechtunglprozejfea

biefem al« Slebemnteroenienten beijutreten. Sa« nach § 63

ber G. p. £>. erforberiiehe 3ntfretfe am Sieg be« Äonfur«-

verwalte« ergiebt ftch für beit »orliegenben pro}eß au« § 13

Slbf. 4 be« $1. ©. »om 21. 3uli 1879, nach welchem bie bem

Äonfurfoerwalter gegenüber erlangten Ginrebtn ber Anfechtung«-

besagten nach Aufhebung be« Äonfurßöerfahren« auch ben

einjelnen ©läubigern gegenüber burchgreifen. II. G, S. i. S.

•paart, Schnabel unb Gomp. Aonf. c. .picttenbeim »om

24. April 1891, B 9tr. 53/91 II.

3um ©eri<ht«foftengefep.

12.

Sie Äoften be« Stechtßftreit« ftnb ben ©efl. auferlegt

worben. Sie Ab haftet« für biefe Äoften nur al« »orfepuß-

pflichtige Partei in $öhe he« ©ebübmtvcrjd'ufjeß, fowie wegen

ber Äoften be« 'Btahnoerfahren«. (§§ 81, 90 be« ©. Ä. ©.)

Siefe »on ber Ab in £öhe »on 1092 SNarf gezahlten ©etrage

finb auf bie im ©efammtbetrage »on 3215,50 'Diarf liquibirten

Äoften in Anfap gebracht, ber Steft »on 2119,60 SJlarf ben jur

Äoftentragung »erurtheilten ©efb in Siechnung gefteüt worben.

$ür biefe Äoften ift bie Ab gefeßlich nicht »erhaftet, fofem fie

biefelben nicht »or ©erlebt außbrücflid? übernommen h flt-

(§ 86 a. a. £).) dine folche Uebernahme fann in bem @r-

fuchen be« flägerifchen 5Jianbatar« um Angabe ber noch

ftanbigen ©erichtßfoften, wobei berfelbe »on ber (irrigen) Mei-

nung au«ging, baß bie Ab für biefe Äoften mitverhaftet fei,

nicht gefüllten werben. Sa« ift auch in bem angefochteneu

©efchluß nicht angenommen, »ielmehr bahingefteüt gelaffen

worben. Sagegen finbet berfelbe ben Umftanb, baß bie 3ahlung

ber Äoften freiwillig gefchehen fei, für außreichenb, um bie

Stücfforberuug ber »orbehaltlo« gejahlten Äoften auf ©runb be«

§ 4 a. a. C. außzufchließen. Sem ift nicht beizupflichten.

Senn ba in ben ber Ab zugefteflten (mit ber ©erwerbe »or-

gelegten Äoftenrechnungen bie Ab al« nach § 8

1

he« ©. Ä. ©.

nritoerhaftet bezeichnet unb unter Aitbrohung ber ©eitTeibung

im 3*>ang«»erfahren jur 3ahlu»»8 aufgeforbert worben ift, fo

fann bie zufolge biefer Aufforberung geleiftete 3aßlung nicht al«

eine au« freien Stücfen geleiftete angefehen werben; eß fonnen

baßer ber Ab bie burch § * a. a. ü. gegen unrichtigen Anfap

ber Äoften gegebenen Siechtßmittel ber drtnnerung unb Öe-

fchwerbe nicht »erjagt werben, (©ergb dntfeh- be« Si. ©. ©b. 16

S. 291). Auch her zweite in bem angefochtenen ©efchluß an-

gegebene ©runb ift nicht geeignet, benfelben zu halten. Aller

bing« ßat bie Ab in ber 3ftang«»erfteigetung, welche über ba«

ben ©efl. gehörig gewesene, ißr »erpfaubete ©runbftücf »erhängt

ift, bie hi*r fraglichen Äoften an txr Stelle be« Aapital«

liquibirt unb ift bamit »oll zur Hebung gefommen. Aber bie

Äaffe fann h^au« fein Stecßt entnehmen, bie »on ber Ab

wibemcbtlid? erhobenen Äoften für fteß Zu behalten, ©ou einer

©neicherung ber Al. }um Staben ber ©erichtßfafie, bie ba«

£>. 9. ©. annimmt, fann nießt bie Stebe fein. Senn infowrit
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feie jtl. fcafeutcb, feafi fie feie getagten Aefteu in ilyr ttquibat

bet Belegung feer Aanfgelfcer aufgenommen bat, einen Ausfall

au 3infen in .froh* veit 1985,53 TOarf erlitten h*t, wirb ihr

burd? .frerau®iablung fett fraglichen Äoften nur fea® $u Ibeil,

tone fte gehabt fjaben würfee, wenn tiefe Ä eiten nicht een ibr

geforfeert worbe« wären. Snfeweil aber in $M;e fee« liebet*

fdjnfie# feer nacbeingetragene (Gläubiger einen Ausfall erlitten,

witfe fith tiefer an feer Äl. erholen fönneu; feer ©eri«ht®faffe

fleht ein ©ehelf au® feem Siecht tiefe« ©laubiger® nicht ju.

V. 6. S. i. S. .fwpotfyrfrnfeanf Hamburg c. Suttner vorn

15. Wpril 1891, B. Wr. 48/91 V.

3«t ÜRccht ®an wall® gebiihrener feine itg.

13. (Durch feen angefochtenen ©efcfelnf} finfe ton feer Aoften*

redjnung feer Al. feie feunh feeren $>rc*rjibfvellmä(htigtfn fRecbt®*

anwalt ©. auf ©roufe feer §§ L3 'Wr. 4 unfe 17 feer ©«bähten*

orfenung für 9taht®anwä(te liquifeirten 24 Statt an ©ewti«

gebühr unfe weiterer ©erhanb(ung®gebiiht mit {Recht abgefrfet

werfeen. ®in ©ewei®au8iahniewfabreu ha* nicht ftattgefunfeen.

Wad? feem Sijjungaprctofolle vom 10. $uli 1890 ift „nad?

Griffwung feer münbltcben ©erbanfelung befcbleffen, »um neuen

©erhaiifelungStennine . . . »)feie ©runfeaften rc. $u erforfeem unfe

beinufügen." fri feem ^ntrfeile vom 13. Wevember 1890 ift

fofeann jwar frnftatirt, feaf} feie eingegangenen Elften vorgelegt

finfe unfe ihr weientlicher Inhalt imiufelich rorgetragen ift, unfe

auch in feem Xhaibeftanfee fee« Urtbeil® ift erwähnt, feafi feie

Elften rorgelegt worben finfe. 2Dap jefeecb feie Vorlegung jwm

3we<fe feer ©eweifanfnabme
, alfe jur frftftedung ftreitiger

1 hatfachen (§ 324 feer 0. J). C.)# «ngerrfeuet unfe vorgenommen

ift, erhellt nicht. (Da# ©egentheil erglebt fich vielmehr au® feem

frctpfolle vom 10. 3nU 1890, nach welchen» feie ©eifügung

feer tlfteu „nach Eröffnung feer nuinblicben ©erbanfelung*, alfe

ohne feafi feer Abfcfelufe terfelbeii abgewartet wurfee, bef(Hoffen

ift, Offenbar bat fea® ©ericht feie Ginficbt feer Elften *u feiner

unfe feer Parteien frifcrmaticn für erforfeertich erachtet. And?

ift ton feem 0. 9. ©. »ntreffenfe fcarauf bingewiefen, fcafi wefeer

nach feem Xhatbeftanfee fee® Urthal* noch nach feen beifeerfeitigen

rcrtereitniben Schriftfäfeen jwifchen bei» Parteien Xbatiachen

ftreitig gewefen ftnfe, feeren frftfteflnng feurch Vorlegung feer

äfften b*tte in frage treten fffnnen. Xa fenach eine ©ewei#»

aufnalime nicht etforfcetlich war imb folglich d« ©ewei®auf-

nfthsteoerfabren nicht angeorfenet ift unfe ftattgefunfeen bat,

fteben feem Sachwalter feer AI. feie gefolterten ©ebährtn nicht

*u. Xem von feer ©eftpwerfee in ©ejug genommenen ©efdjluffe

fee® V. 6. S. fee® SL ©. vom 91. September 1889

i. ©. Untren® c. Waa® B. V. 110/89 (vergl. 3wtiftif<be

Sochenfchrift Jahrgang 1889 ©. 403) lag ein von feem vor*

tiegenfeen wefentlicb verfdjiefeener Sachverhalt au ©runfee.

IV. G. ©. i. ©. Ib^rbach c» Wee^el tom 18. April 1891,

B. Wr. 52/91 IV.

II. Xa« Se<bfe(rrd)t.

14. Senn feer Aulfteller eine« Secbfel®, auf welchem feie

Angabe fee® 3ahlung«ort6 fef*lt, üch bamit einoerftanfeen erflärt,

feai» feer 3Betbf8 einer ©anfanftalt al® Sicherheit Hir eine

frrfeerung feeffelben an feen SBechfrfnehiuer übergeben werte, fo

ift fearin in Gmangelnug befonberet bagegen f^rechenfeer Utu*

ftänfee feie (frfärung ^u ftnfeen, tat» er fcch feer bei einem feer*

artigen Gfelfeiuftitut in ©ejug auf feie Annahme ooii ©Jechjeln

jur Sicherheit beftehenfeen Hebung füge, ^at fi<h nun bei

einem folch«n (^elbtnftitut au® nahe liegenfeen (Grünten feie

Uebung gefeilfeet, nur fclcf?e XBecbfel al® Sicherheit an^unehmen,

welche bei ihm feouiiciliirt finfe, fo erfchetnt feer Sechfelnehmer

feem Auoftetfer gegenüber .jur Oomidlürung fee® Srchfel® bei

feem <^e(feiuftitut bdfugt. 91iu»mt feer hionnit befannte Sechfel*

nehmet feieOom teil iinmg nicht felbft vor, fo wirb, intern er feer ©auf

feen Sethfel jur Sicherung feer frrfeeneng feerfelben an ihn über*

giebt, in Grmaugeluug befonfeerer feagegeu fprethenfeer Umftänfee

in tiefer IIebergabe zugleich feie ihm freiftehenfee ffieilerertheilung

feer Grmächtiguiig, feen Sethjel bei fich gu feonciiiliiren, erfaunt

werben muffen. Xit ©auf ericbeint auch feeiu Auefteller gegen*

über »ur ©omabme feer Oouiiciliirung autorifirt. I. G. ©. i. S.

Wenicfe c. Äreiffparfaffe £trn®burg vom 21. frbniat 1891,

3ir. 328/90 I.

15.

Säre feer Sethfelaueptaut nicht in Äonfur® verfallen,

fo wäre fea® iKefultat in feem einen $aü feajfeibe wie im aufeem

ÄaU. ^ätte fea® ©anfhau® X. feie Arreste gum veilen ©etrage

eingetöft, fo halte e« von feer ©«fl. Grfab feer gejagten Summe
forfcem feitrfen abzüglich feeffen, wa® fee von feerfelben al®

Oecfung erhalten bai^* Unfe hätte in fettem ftaHe feie ©efl.

feie Setbfel jutn vollen ©etrage im JRegrefjwege eingelöft, fo

wiirfee fie von feer Arrestantin feem 9tefultate nach .Hwnicfgabe

feer Xrcfwng habe forfeern feürfen. ©ie hätte alfe in feem einem

frtll fo ricl gehabt wie im anfeern. 3nfe(ge fee® 3wang®>

vergleich® ftellt ftch feie Sache um fee®wiflen anfeer®, weil feer

Arrestant, wenn von ihm feer Xritte ferfeert, jwar fcttnh Zahlung

feer Afforferate tiefem gegenüber fo liberirt wirb, al® liäH® er

fea® Gtattje gezahlt; feinen 3ievalirung®anfvrucb fami er aber

nur geltenb machen in feer |)öh<, in welcher er gezahlt hat- 3ft

feie Xecfung, welche er in .fräufeen hat gröüer all feer ©etrag,

welchen er effeftiv feem (Dritten gejablt hal/ fb fann er in ^olge

feeffen vom Xraffanten Weht® forfeern. Umgefebrt faun aber

feer Xraffant von feem Arrestanten, welcher einen 3wang«verglet<h

gefchloffen ha*/ weniger forfeern al® feer trifte Sechfelinhaber.

Gr tan« fotoeit 3licht® forfeern, al® feer Acceptant feine Xetfung

erhalten hat. Xie Ginrefee fee« Xraffanteu, wenn feer Acceptant

unter feer ^ter vortiegenfeett ©orau®*efeuitg, tag et eine größere

Xecfung in .f)änfeen h°l. Xritten theilwei® mit einem

geringen ©etrage befrlefeigt hat, reicht alfe weiter al® feer

flagbare Anfpruch fee® Xraffauten, wenn tiefer feie Sechfel

voll eingelöft f?at. -frier bat feie ©efl. eingelöft, aber unter

©titafung fee® ©ad'veif;alt® feie Sechfel fo geltenfe machen

laffen, al® ftüufeen fie feen (Dritten au® eigenem Siecht ,»». (Die

AI. haben mit ©orbehalt gezahlt; fie fönnen alfe je^t, nachfeem

feer wahre Sachverhalt aufgefeeeft ift, fea®jcitige nurncffotbem,

wa® fie ju viel qejabll frabfti. T. G. ©. i. ©. ©oruffia c.

©ebr. ©aeumen ii. ©ef. rem 18. April 1891, 9ir. 40/91 I.

III. Xa« ^anfeelfretht.

1«. 3»l«ff«»b führt feer ©. 91. an®, feafc feer Auflfteller eine®

©erpflichlungftfdjeine (Art. 301 cit.) befugt fei, feenijenigen gegen-

über, ber mit ihm unmittelbar foutrahirt hat, auf feie fert Aufteilung

fee® Schein® ju ©runfe liegeufeen ©erbanfelungen .(uriicf^ugeheu,

feerafelben fcldie Ginwenfeungen entgegen ju batten, welche fich

au® feer ©ereinbarung, feurdj feie feer Schein gur Griftmj gelangt

ift, ergeben. VI. G. S. i. S. Viebmanu c. ©ebingex vom
16. Aprii 1891, 9lr. 13/91 VI.
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17. ITer 11 . 91. I?at zutreffeub mib ;u Otanften

bed j£efl. erwogen, bap bie Vereinbarung bed HudfcblnHed

effeftiver Ütna^nt bezw. Öffnung ber Papiere auch [HÜ*

fcbweigcnb unb bunt fonFlnbente VKinthmgen erfolgen fenne.

3>er II. 91. bat febaim fämmtliche 2 batfacpen, welche

Vefl. für feine Vepauptung in« Reib geführt, in betracht ge-

logen unb gewürbigt unb ift babei ;u bein Schluffe gelaugt,

bap biefe 2hatjacben feine 3liihaltepuuftt au bie .£>anb geben,

um im fonfreten Ralle anjunebiuen, ed fei ber ftudfchlup

effeftiver Lieferung auch nur ftillfcbweigeub vereinbart gewefen.

2*er If. tX. befdjränft fleh aber nicht barauf, fonberu

führt auch biefenigen Elemente au, and welchen iich ein 3n-

bigium bafür ergebe, bap reine S'ifTeienjge*thäfle von ben 'Par-

teien ni^t beabfichligt getreten feien, unb gelangt fe ju beut

Schlaffe, bap Vefl. ben ihm Obliegenheit Vewcid nid>t erbrad't

habe, hiergegen fann fiih 8tT(. mit Erfolg nicht auf bie Cntfdv

bed £berften Vanbedgerichtd ÜJlünchen vom 29. ?lpril 1889

($31. für 91. 3t. Vb. 54 S. 274) unb bed gierten Senate bed

». t». vom 20. $iai 1889 in ber Sad-e IV 185/88

t bet Velze Vb. VIII 91r. 503) benifen. ?ii ben bert be-

banbelten Rallen hatten bie 2'. W. and ben UnOtänben je bed

fonfreten Ralle* feftgeftellt, bap ber Wille ber Vetheiligten,

wenn and? nicht audbrücflWh, fb hoch itinfcbweigenb, auf Sind

icfclup effeftiver Lieferung gerichtet war. T\t iHevifiendgerichte

hatten audge»prccheit, bap biefe Reflftellung bed thatfächlichtu

Vertragdwillend nicht auf Verlegung von 9lechtdnormen beruhe.

Gegebenen Rallrd hat ber V. 91. bie Umftänbe bed fonfreten

Ralled geprüft unb ift hierbei £u bem thalfdchlubeu Crgebniffe

gelangt, bap biefelhen für ben Vrweid in ber angegebenen

91i(btung ftch nicht verwertben laffen. VI. ö. S. i. S. Weicf-

mann c. 3llrranber vom 9. Hpril 1891, 91r. 18.91 VI.

18. Dad 91. hat, unb zwar in bem Urthetl bed

I. C. <8. vom 1. Rebruar 1890 in Sachen Cppenbehn

wiber 9liugo JRep. I 348 89, audgefprochen
,

bap, wenn

ber äomuiifftonär ftch für fein tNtfifo and ben von ihm im

Aufträge du fchliepenben Wefchaften eine Sicherheit bat l-eftellen

laffen, et fuh, Mangel« einer anbereu Verabrebung, mit tiefer

Sicherheit, fotern ftch nicht etwa ber Werth ber zur Sicherheit

gegebenen Cbiefle wesentlich verminbeTt, begnügen mu| unb

eine Vermehrung ber Sicherheit nicht aud bem Onutb foltern

fann, bap ba« JNiftfo einen höheren Umfang, ald er voraudgefebt,

annebme. Vei tiefer Hnffaffung wirb verblieben. Sie wirb

bunh bie Vebeutung ber (Bewährung unb Annahme brr Steher*

heit, auf weld'e pin bie fludführung ber Aufträge erfolgt, al*

eine« Vertrage« auch in Vejug auf bie -j^he ber für bie

Uebmtabme tee 91infcd erforberlichen Sicherheit, im Webiete

bee pr. )f. 91. nod^ befonberd burrh bie Vorfcbriilen bed § 23

Sit. 20 2hl- I bed 31 . 2. 91., gerechtfertigt. I. C. S. i. S.

Rraenfel c. Spie 9l?m 8- ^(pril 1891, 91r. 27/91 I.

19. (iß ift richtig, bap nach Hrt. 782, 783 bed $. 0. V.

eine Reiterung an 9ibeber ober SXitrbeber nicht babnrth gegen

Seegefahr »erticpeTtar wirb, bap ber (Gläubiger ein 3ntwf|e

barau hat, bap bad Schiff ald Veftanbtpeil bed Vermögend

jein« Schuldner* erhalten bleibe, nicht verloren geh«- Hinterer-

»eitd entfpriebt ed aber betn üfcfep in 3(rt. 487 Hbf. 2 Sap 3

bed .£>. (8. V., wonach ber Äcrrtiponbentrheber, ber nicht 9Nit*

rheber, iiorfdjuffc verftebent fann, unb bem, wad bad 91. in

Ueheteitiftimmung mit bem vormaligen £berhattbeldgeri<bt

wieberholt anCgrfprochen hat .
bau nicht mir Rorberungru ber

Sd’iffdgläubiger unb Rcrbeningeu, für welche ein pfanbrecht

ober 9ielfnlionlretht gefeplich anetfaunt ift, vetffcherbar fmb,

fenbern auch Rorberungen, bie in einer folchen wirlhf<haHlnhen

^e.üehnng tu bem Schiff ftel;en, bap bet (Gläubiger nach *fn

Hnfchaiiuitgm bed -lierfehrd ald für feine Qecfung an erfter

Slelle nicht auf bie Perfon bed Schulbnerd »mb beffen ge-

fammted ©ertnffgen, fonberu auf bie ber Seegefahr andgefebte

Fortune do mer verwiefen unb vertrauenb gilt. ISutfch. bed

Cberhanbeldgerichtd ^b. 16 S.115 fg., 'iiolgt, Seeverfuhetung

S. 185, Vewid, Seerecht, 2. 3lttflage öb. I S. 82, 83,

4'b. 2 S. 2.57, jHeap in t^nbemann, .f»aubtinh S. 35*4, 357,

Urtheil bed 91. 0?. i. S. £artmann, Warfin n. (5o. wiber

Äuhimann vom 2./27. ‘3Jlar^ 1889, I 11,89. hiervon atju*

gehen, liegt feine ^eranlaifung vor. 3*on tiefem WefichtdpunTt

auf eifcheint ed unerheblich, ob bie .^euervorfchiiffe für eine

frith«« fhee bie versicherte 91ei)e gegeben fttib. tfntfcheibenb ifl,

bap ed ftch um Rorberungen für ^torfchnjfe unb Ärebit hantelt,

bie nmt heften bed Schiffe# geforbert unb nad* ber eitlicheii

fludiage bed 3eugen W. auch verwenbet finb, um Reiterungen

and 91echtdgef(haften mit tem Schiffer, and welchen vom recht-

lichcu Wefichtdpunfte ber versio in rpm bie ?Hbeberet haftbar

fein fönnte. Turch bie Zahlung ber -freuer ber 9Jcannf<haft

war unb be^iehungdwetie würbe bad Schiff von einem Pfanb-

recht befreit, 3lrt. 757 9lr. 4, 758 bed .£>. Öncagl

man, bap ber 5U. für bie 1887 gegebenen 2.lorfthüffe un-

befriebigl geblieben war, ald er 1888 neuen Ärebit gab, fo

fann ed faum zweifelhaft fein, bap er ben neuen Ärebit miT in»

£nitbli(f auf bie Fortune de mer gab. I. (5. S. i. S.

Teutfche 2randportgeferiichaft c. Waifwarbt vom 11. 3lpril 1891,

9lr. 30 91 I.

20.

?lach 3lrt. 809 bed .f». ». S*. nnb § 28 ber 3111-

gemeinen Seever»lchetungdbebiiigungen bat ber iterficherte bem

'Uerffchrter bei ^eritcherung einer Rciberung feine 91ecbte gegen

ben Schulbner in bed vom 2terfuhfret geleiteten

Sihabeiiderfaped abzutreten. J^iefe Pflicht beftebt unterfchiebdlod

für alle Rille, mag ber Schulbner nur mit bir Fortune de mer

haften ober auch perfönlich verhaftet fein. Cd leuchtet baruach

ein, bap bie genaue unb richtige Charafterifming ber veifwheiteu

Rorterong für ben ^erftcherer in foweit von 3*ebeutung ift,

ald er barand feinen eventuellen Schulbner für ben Crfap ber

gezahlten Ulerfichftungdfunime erfeben unb baraud 3lnlap zur

3lunahnce ober 3lblehnnng ber 2'erfnherung entnehmen fann.

.{»ätte im vciliegenten Ralle bie Äl. bei ber 'llerücheruiigÄiiahme

angegeben, bap fte itorfchup »mb Ärebit ber IR^limi, nicht

bem Kapital» unb 9Jlilrl;eber, gegeben, fo fennte bie Berufung

ber ¥ffl. auf folcbe falfche Angabe uithl mit ber Hudführung

bed tK. beseitigt werben, bad von ber ^efl. »"»bernommene

mifffo fei baffelbe, gleichviel, cb $ur I'ecfung ber verftcherlen

Rorbenmg bad ganze Schiff ober nur bie SdMffdpart bed 9>lit-

ti^eberd beftimmt fei, weil nid;t behauptet worben, bap ber '^er-

ffcherungdwerth ber Part von bei veiftd»citen Reitetung übet-

ftiegen werbe. I'aranf würbe nM?td anfvmmen, weil nichtd

baf»‘»r rorliegt, bap bie i^nffchming ber Reiterung mit tXücf-

ficht auf bie tKerfichening bed Schiffed übernoinmen ift. 2)ie

^efl. würbe in jolchem Ralle ejxipiren lönuen, bap ber ver-
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fieberte Gegenftanb unter Berlepung eine® wefentlühen Sfnter*

effc« auf ihrer Seite an ber tintigen Bezeichnung unnötig be-

zeichnet fei. Bergt. (Entfcb. bei voriger Kummer.

21. (Ed würbe ber gerate baß Berficherungdgefchäft in

befonberem SDtajje bet’errfdjenbeu bona fiele« wiberfpretfcen,

wellte man ben ¥>cliccbebingungen eine foldje 'Auflegung geben,

tan eine von bem BerfitbenmgSnehnKr unvericb ulbete Siebter*

füflung ber lederen ben (Entfchäbigungdanfpruch aufhebe unb

iljin be«i>alb bad 3lec^t verfügen, feine Sdjulbloftgfeit naehzu*

weifen. III. 6. ©. I. ©. Glabbach« $. «. G. c. .£>Srfer

vom 7. «pril 1891, Nt. 21/91 III.

IV. StwfHge iUei^dgefete.

3ur Neichdgewerbeorbnung.

22. Gladfchleifereien geboren nicht zu ben Anlagen, ju

bereu (Errichtung bie (Genehmigung ber juftänbigen ©ehörte

nach § 16 ber (Gew erbeort nung unb ber jur (Ergänzung tiefer

Borfchrift [pater ergangenen Sunbedrathöbefchlüffe erforberlicb

ift. 3n föelge bavon, ba§ bie Gladfchleif«ei mit Sampf
betrieben wirb, ftnbet ber § 26 auf biefelbe feine Tlnwenbung-,

benn bie ©erwerben bed Äl. haben ihren Grunb (ebigiieh in

ber Ärt bed Betriebe* bet Gladjcbleiferei — mittelft $lnwenbung

bed Bentilatord unb bed ©anbed — ohne 'Kü cfnett auf beu

bamit »erbuntenen Sampffeffel, unb bie guc Anlegung bed

leiteten gcuiäü § 24 ertheilte (Genehmigung macht nicht bie

(Gladfchteiferei zu einem nach twthtrgegaugenen, in ben §§ 1 7 ff.

oorgefchriebenen, ©erfahren fcehbrblich genehmigten unb bedhaib

burch ben § 26 gegen ben Hnfpruch auf (Einfteflung gefehlten

(Gewerbebetrieb (vergl. Urtheil bed N. (G. (Entfch- in (Eioilfachen

©b. 11 ©. 186). V. &. ©. i. ©. Sauneleit & Älein c.

Sandmann vom 11. 9lpril 1891, Nr. 4/91 V.

3um 9Jlarf enf dju gefefc.

23. Sad ©. (G. legt ben § 1 8 bed «Warf. ©$. (G. bahin

aud, tag er auch auf feiere Bälle anjuwenben fei, in benen ed

fl* nicht um Äbänberungen bed gefchügten 3ei<h«nd. fentern

um blohed ©eiwerf z» bemfelben f^anbelt. Nun ift wohl

Zuzugeben, bafj ©aarenzeiehen in unerlaubter ©eifc fo nach*

geahmt werben fbnnen, tag bad gefügte 3«i<h* n mit

3u gaben wieber gegeben wirb, welche hinter ber SReprobuftion

bed für ben ?lnbtm eingetragenen 3«$«»* foweit zurüeftreten,

bau fie mit bemfelben gufammen ald ein anbered 3ei$en

überhaupt nicht eridjeinen. (5d liegt bann weniger eine unter

ben § 18 faßenbe ftbänberung ald eine Nachahmung bed

3eichend in feiner utfprünglichen $orm mit einem nicht in

©ctracht fomraenbeii Snfabe vor. Allein hl« femmt in ©etracht,

tag bie ©efl. felbft nebeu ber für fie eingetragenen Schub*

inarfe 75, beren fie fich nach tom (Eintrag unb beffen ©efannt*

maefcung nur auf bem Rapier bebient, mit welchem bie Staffen

eingewkfelt ftnb, ber f elbftftanbigen Nlarfen 76, 77 bebient,

welche auf ben Slawen angebracht finb unb au§«bem b«

Sarfteflung 79. Sag bie ©iberflägerin h‘« ®*f ih r « n

(Stifetten unb Sarfteflungen bie übrigen SB orte ald bloße«

©eiwerf betrachte neben bem Sott BENfeDICTINE lägt

fufe nicht an nehmen, ©ie hat fa biefe ©orte jufa turnen mit

bem ©orte BENEDICT INE ald anbere 3ei<fcen eintragen

(affen. Unb bedhaib wirb man auch eine Nachahmung, welche

fich an biefe anberen 3eieh«n anlehnt gegenüber bem Saaten*

pichen 75 ald etwad ©elbftftänbiged anfehen muffen, tfäjjt fich

ber Äaufer von ber Bezeichnung irre leiten, glaubt er, baß,

weil bie .fit. ©enebicriner Siqueur anfünbigt, bad, wad von ihr

angeboten wirb, ber von ber ©efl. fabrijirte, allgemein unter

bem Namen ©taebictiner befannte echt« ©endnetiner Biqueur

fei, fo fchügt bagegen bad Ntarf. ©ch. (G. nicht. Nicht ber

Nufname, fonbern bad fiehtbare Seichen ift unter Schuß gefteßt.

Sie ©efl. fann nicht babitrch weitergehenbe (Rechte erlangen,

baß fie eine Mt wählt, welche fich in ihrer ©ebentung

bem Gebäehtniß mehr auf beut ©ege burch fc fl d £hr ald in

ftunlicher (E-rfcheinung auf bem ©ege burch bad Singe einprägt.

3« ftagen ift, ob ber Surchfchnittdfäufer, fa ob irgenb ein

Ääufer in ber ©eit, wenn er bie Niarfe 75 mit bem einzigen

©orte BENÄDICTINE in fein« Umrahmung gefehen hat,

unb wenn berfelbe Nteufcfe fpäter bad Sruefwerf V lieft ober

bie gebruefteu Säge, welche ftch bie ©iberverflagte hat ald

ffiaarenjeicheu eintragen laffen, glaubt, er habe baffelbe ©ilb,

bie Nlarfe 75, oor fich? 3ft biefe Srage zu verneinen, fo tft

bie 2 hatfach« unerheblich, bafj fich in aßen biefen ©ilbern ber

Äl. auch bad ©ert BENEDICTINE neben anberen ©orten

rinbet. I. (5. ©. t. 'S. (*obn c. Desüllerie de la liquear

Bemfdiciioe in $6camp vom 4. "ülpril 1891, Nr. 23/91 I.

3um ^erfoitenftanbdgefeg.

24. Sie von heutigen Neichdangehortgen ob« ©chu$ge*

«offen in b« 2ürfei gefchloffenen ®hfn erforb«n jur Slnerfen»

uung ihrer Nechtdgültigfeit nicht, bag bie ^ ftanbedamtlidj

vor einem mit (Ermächtigung zur ©otnabme bürgerlich gültigen

(5hefthll«^un9«n »«rfehenrn biplomatifcben ©ertretcr ober 5tonful

bed Seutfcben Neichd gefchloffen worben ift. @ine von einem

wenngleich unzuftänbigen proteftantifeben jUrcpenbien« in ber

2nrfei vorgenommene fir^liche Srauung eines proteftantifeben

i'aared ift nach einem in b« Xürfei beftebenben (GeirohnbeitS*

recht# gültig unb wirb von ben türfifchen Banbedbehötben ald

eine rechtdgültige (Eh«itblicfmng anerfaunt. IV. ©. i. ©.

Äempner c. Äerapner vom 26. Februar 1891, Nr. 279/89 IV.

3uui Äranfenfaffcngefeg.

25. § 16 bed &ranfenfafiengefeb«d fchreibt in Slbf. 4 vor, ba^

bei Bereinigung vonlGewertdzweigen ob« ©etriebdarten, in welchen

100 fVrfcnen ober mehr befchäftigt werben, mit anberen (Gewerbd*

Zweigen zu ein« gemeinfamen Srtdfranfenfaffe in (Einer (Gemeinte

ben in feuen (Gewerbdjweigen „befchäftigten f)erfonen
Ä Gelegenheit

zu einer Äeugerung über bie (Errichtung ber gemeinfamen Äaffe ju

geben ift. Borliegenb ftebt aber jur Stage ber ©efcblug eines

weiteren Äommunalverbanbed auf Äudbehnung ber für ben ganjen

©ezirf bereit# für gewerbliche Arbeiter beftehenben gemeinfamen

Ortdfranfenfaffe auf bie forft* unb laiibwirthföaftiichtn Strbfiter

bed Äreifed unb für einen folgen ©efchln§ ift in bem h*«
maggebeuben § 43 Gefeped bem weit«en Äommunaberbanbe

bic zavorige Stnbörung ber betheiligten Arbeiter nicht jut Pflicht

gemacht, vielmehr nur in 9lbf. 5 ber hoh«ren Berwaltungdbehürbe

bie ©efugnip ertheilt, vor Grtheilung bet Genehmigung ben bei

ber (Errichtung ber gemeinfamen Ätaufenfaffe „betheiligten

4'erfonen" Gelegenheit ju einer fteupening z» geben. Sa ju

ben „betheiligten ^erfonen- febenfaßd auch M« in ben Gewerbd*

zweigen befch&ftigten ^donen gehören, fo würbe bie ©eftimmung

bed ?lbf. 5 in ber vorliegenben Saßung in Hnfehung eben biefer

Arbeiter gegenftanbdlod fein, wenn benfelben fdbou vom wetteren

Äemmunalverbanbe Gelegenheit zur Äeufcerung gegeben werben
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müßte. ®t ift ab« auch aut ben l’onftigen Scrfcbriften bet

§ 43 nicht ,gu entnehmen, bau bat Wefeß bie für bie (Errichtung

einer gemeinfamen Crttfranfenfaffe in (Einer ©emeinbe gegebene

Sorfchrift auch bet (Errichtung einer folgen Äaffe für ben Segirf

einet oft gasreiche ©emeinben unb ©uttbejirfe uuifaffeuben

netteren Äommunalverbanbet beobachtet wiffen will, vergl. auch

©oebfe bat 9t. ©ef. vom 15. 3uni 1883 9tr. 6 ttbf. 2 nd § 43.

III. 6, S. i. 'S. Clbefop u. ©en. c. Crttfranfenfaffe gu (Ecfern*

forbe ooui 7. «pril 1891, »r. 314/91 III.

V. Dnö (gemeine »echt.

26.

Dat »e^t ber (Ehefrau, eine oom »lanne getrennte

Sehnung gu beziehen unb Unterhalt außerhalb bet fhemännlicben

Raufet in Änfpruch gu nehmen, ift nicht von einer vorgängigen

richterlichen ©eftattung obtr bavon abhängig, ba§ gleichzeitig

ein Scheibuugtprogefj gwifchen ben ©hatten obfehwebt, et muß

vielmehr überall anerfannt werben, wenn fid» Hr (Ehemann mit

b« thatjachlichen Trennung b« ftrau autbriicflich ob« ftifl*

fchweigenb eino«ftanben erflärt bat, ober wenn beftimmte anbere

Serbältnlffe, — wie ©Stritten, (Ehebruch bet »tarntet — vor»

liegen, bie eine folcbe Trennung gerechtfertigt erfcheinen laffen.

hiernach ift et nicht fÜT rechttimhmn lieb gu «achten, wenn

b« S. ». angenommen hat, baf? unter ben hier obwaltenben

Umftänben bie Älage ber (Eftffrau auf 2eiftnng einet nach

richterlichem (Ermeffen feftgufepenben 9llimentationtbeitrag fchon

burch bie Dhatfache begrünbet w«be, bap ber Sefl. ftch eigen»

mächtig een b« Äl. getrennt unb biefet bie Sorge für

ihren unb ihret jungen Äinbet Unterhalt überlaffen

habe. Denn ^ierau« in Serbinbting mit bem Umftanbe, bap

Sefl. bie Saterfchaft gu bem eon b« Äl. wäbrenb b« (5b< 8e *

borenen Äinbe beftritt unb beinnächft bie ^^enid^ti^fetidfla^e

anftellte, folgt eon felbft, bap et eon Someheretn gar nicht bie

Äbftcht bet Sefl. war, bei fein« (Entfernung aut b« ehelichen

Sehnung unb bem Äuffuchen einet anberen Hufenthalttortet

feine Familie uachfomineu gu lafjeu. (Et ift auch VOit bem Sefl.

ielb« nicht behauptet worben, baß er b« SU. irgenbwie gu «•

fenneu gegeben habe, fie möge ihm nach 3E. folgen Diefe (Sr-

flärung unb bat Änführen, bap er b« Äl. bort eine eheliche

Sohnung gu bieten ®iUent unb in b« Sage fei, — wenn

auch nicht bie Darlegung unb ber »achweit, bap er bereift eine

gur Slufnahme fein« ftamilie geeignete Schilling beftße — war

bei iolchem Sachverhalte gur Segtünbung ber (Einrebe bet Sefl.

unumgänglich etforberlich- Statt beffen hat ftch ber Sefl.

barauf befchränft, in ber Serufungtinflaug ben »eebttfaß für

fich angurufeii, baß bie (Ehefrau bem Sanne an ben von

bleiern gewählten Sohn orte gu folgen verpflichtet fei. Sergl.

hiergu bie ©ntfep. bet ». ®. Sb. 5 S. 167; Sb. 15 S. 190
;

Sb. 23 ©. 162; Sb. 25 3. 149 unb WL dt Solge, »echt*

fpreebung Sb. 9 »r. 516 unb ibi. dt. Sefbjtverftänblich fann

übrigent ber Sefl. ben ftreitigen ©elbalimentationtanfprach ber

Äl. jeberfeit babureb befeitigen, bap er fid? gur Aufnahme feiner

Familie in bie eheliche ©obuuitg beglehungtweife gur »atu ral»

verpfleguug feiner ?rau unb feinet Äiubet bereit erflärt unb

biefe leiftet. Stntangenb ben ttnfpntch b« Äl. auf Üllimentatien

ibret Äinbet, fo hfl t ber S. ». ben (Einwanb bet Sefl., baß

er nicht Sat« biefet Äinbet fei, in b« (Erwägung verworfen,

bap biefet Äinb am 183. Dagc nach bem ©heabfcblnffe geboren,

mithin nach gefeßlufc« $räfumtion alt ein ehelichet gu betrachten

fei, — unb fofort bie Äl. „mit »ücfficht auf bat Verhalten

bet Sefl." für befugt erachtet, in eigenem »amen (Erfaß ber

ihr burch &en Unterhalt bet Äinbet erwachfenben Äoften gu v«»

langen, tlnbeftritten war unb ift bie Äl., um rieh nach ber

eigenmächtigen (Entfernung bet Sefl. aut ber ehelichen ©oßuung

ihren täglichen Unt«halt burch Arbeit verbleiten gu fennen, ge»

nethigt, ihr Äinb gegen S«gütung in frembe pflege ju geben,

mährenb ber Sefl. gur Alimentation feinet ehelich geborenes

Äiubet gefeßlicß verpflichtet erfcheint. Sei folchem Sachverhalte

ift et fein »echttirrthum, wenn ber S. ». autgefprochen hat,

bap b« ftreitige Anspruch nicht unter bem ©efi^ittpunft einer

progeffualifchen Sertretung bet Äinbet falle; et muß vielmehr

baoon autgegangen werben, baß bie »lütter bet Äinbet gegen

beffen Sat« eine ihr persönlich juftehenbe gerbenmg geltenb

macht. S«gl. 1. 5 § 14 Dcg. de agnosc et alend. Hb. (35, 3).

Sünger, Alimentatientpflicht 6 . 61. Cberappellatioittgericbt

gu Sertin bei Seuffert, Archiv Sanb 33 »r. 280. III. (5. 3.

i. gleer c. ^leer vom 14. April 1891, »r. 57/91 III.

27. Snfoweit ben Sahnverwaltungen gut Sermeibung ber

mit bem ©ifenbahnbetriebe verbunbenen ©efahreu burch befcnb«e

gefepliche ober poligeiliche Sorfchriften bie Haltung von Schup»

Vorrichtungen auferlegt ift, haben biefefben benjenigen Schaben

gu tragen, welch« auf eine Sernachläfftgung foliher ^norbnungen

gurüefgufübren ift. — Sergl. So^e, ^.'rarit bet ». ©. Sb. 8

»t. 274. — Den Sahnverwaltungen liegt et oh, berartige

Schuhvorrichtungen in einem bauernb orbnungtmäpigen 3u»

ftanbe gu erhalten, unb bie nöthige Sorfef;r 311 treffen, bap bie*

felheu beim ©ebrauche jebergeit in wirfamer ©elfe funftloniren.

3ft biet, wie hier nicht geschehen, fo fann bie Sah «Verwaltung

ftch gegenüber einem in Solge ihrer Serfäuniniffe eingetretenen

Schoben weber baburch ejrFulpiren, baß fie ben mangelhaften

3uftanb b« Schupvorrichtung nicht gefonnt hohe, noch baburch,

bap ber Schabe burch Ülufwenbung größer« Sorgfalt Seitent

bet ©efchäbigten ahgewanbt werben fönnen. Die ^ter

fragliche Sarriere hatte aber feinetwegt allein bie Seftimmung

alt ffiamungtgeichen 3U bienen, fonb«n fie war — wie fchon

in b« Gntfch. bet ». &. vom 2. Juli 1889 »ep. III 139/89

autgefprochen ift — heftimmt, gut Sermeibung brofienber ©e*

fahren heim £«annaheu einet Sabuguget eine, wenn auch nicht

unüberwi übliche, fo hoch fräftige Schraufe gegen bat Schreiten

bet Sahngelelfet git htlben. ©t folgt bict unmittelbar aut ber

Soricfjrift bet § 4 sub 3 bet Sabupeligeiregleiueutt für bie

beutfehen ^ifenhahnen vom 30. »oveuiber 1885, welcher an*

orbnet, bap Uebetg&nge in gleicher (Ebene mit ber Sahn mit

ftarfen leicht fichtbaren Sani«eu in angemeffener (Entfernung

verfefc^n fein muffen, ©enn bie fragliche Sarriere »ich in biefem

gefeplich vorgefchriehenen 3«ftanbe befunbeu hatte, fo ift angu»

nehmen, bap bie ^ferbe bet ftägerifchen ^uhrwerft vor ber füblichen

Sa«i«e {>alt gemacht hätten, gleichwie fie vor ber gefchloffenen

»erblichen Sarriere flehen Hieben. Die Scriuftang hat baher mit

genügenber Segrünbung angenommen, bap ber Unfall auf eine von

ber Sefl. gu verantworteten Serfäuuiung ber gefeplichen Schuß«

vorfchriften gurüefguführen ift. III. (E. S. i. S. Clbenburgifche

©ifenhahnbireftiou c. Sahr vom 10. Jlpril 1891, »r. 20/91 III.

VI. Da0 $reußifd|e HKgrmriue ilanbrecht.

28. D« »fl. macht geltenb, bie Mumenbung bet § 26

3hl* I $tt> 8 bet ?l. ». jeße ein Serfchulbeti voraut; biefet
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fei «ent B. G. überleben; ein Verfcfculben liege auf Seiten teS

Bett. nidii vor; benn es fei in färaratlichen Snfthäufern her

bertigen Gegenb eine Verwehrung bet Bobenöffuungen nicht

vorhanbeu. ^nbeffen ift auch biefer Eingriff nicht begrüntet.

Der Bell. ^at He in bem § 367 91r. 12 beS StrafgcfeßbuchS

enthaltene 9tecbt«verjchrift nicht befolgt, unb er h^l befcnbert

Umftänbe, welche fein Verhalten eutjchulbigeu tonnten, liiert

angeführt. Sonach fcnnte uubetenflich auf feiner Seite ein

Verfaulten angenommen werben. SBatn auch Hubert in gleichen

Verbältitiffen ber Vorfchrift bcS § 367 9fr. 12 bei Strafgefeß»

buche nachjufemmen unterlaffen hoben, fo famt tiefes baft Vrr-

lialteu be$ Bett. nicht rechtfertigen. Wag er (ich aud> in einem

?HechtSirrthum über bie Tragweite brö § 367 9lr. 12 bcS

Stcafgefebhn^O hefnnbm hoben, unb mag and? biefer IKechtS*

irrihum in bortiget Gegenb fe$t »erbreitet fein, fo enlfchultigt ihn

biefeS nicht. VI. G. S. i. S. iHomeicf c. dieutel »ein 2. Hpril

1891, 91 r. 314/90 VI.

29. Die Huffaffung, baß es fid? um Hliiuente banbeic unb

baß ber Bell. bered;tigt fei, bureb (Bewährung von Vaturaloer-

pflegung feine Verpflichtung gu erfüllen, ift eine irrige. Es

honbelt ftch eiueStheilS um bie burch bin fraufeit 3uftaub beS

Äl. entfteheiiben befenberen Hingaben, um Äur- unb polungS*

foften (§111 5hl- 1 5it. 6 be4 H. 2. Ä.) unb um Erfaß

berjeiiigen Vortheile, bereu fertgefeßter Genuß bem Äl. babureb

entzogen wirb, baß er bunh bie |iigeffigte Hrt ber Verlegung

fein (bewerbe auf bie bisherige Hrt 511 betreiben gänzlich aufjer

Staub gefegt ift (§ 115 2hl. 1 Sit. 6 H. iS.). Dem Be-

fchäbiger ift es nicht uachgelafjeu, Heb von riuem berartigeu

ScßabenSerfaß bunh Vaturatverpflegiiug )u befreien. Vergl.

Gutfö. bei voriger 91uniuier.

30. Der (Sebent, welcher $ur Gewäjjrleiftung überhaupt

verpflichtet ift, muß, falls bie cebirte Sorberung wegen Uu-

fuberheit verloren gctjl, gemäß § 440 2ß|. 1 5it. 11 bes

H. 2. bK. ben Geffionar für baS, was biefer ih«u gejagt ober

gegeben hot, iugleichen für Schoben unb Äoften gerecht werben.

Hufjerbeui ift, falls ber (Sebent betrügt id» gehaubeit hot, turd>

bie §§ 441, 424, 42 5 a. a. C. vorgefdmebeu, baß ber (Sebent

bem Gefjionar baS volle Snlereffe ju vergüten höbe. 3n Hm
jehnng biefer Vergütung enthält ber ungezogene § 425, für

ben fiall bet rüglichen Verhaltens bes Gebeuten, bie Beftimmuug,

baß bie Verbinbluhfeit bes Gebeuten auf biejeuige Summe, uiu

welche bie cebirte gerberung basjenige, was ber Gcfftouar bafür

gegeben hat, überfteigt unb bie alfo ber legten bei beiu Gcföäft

Zu gewinnen gebuchte, niemals autzubefjnen ift. Unhcftreitbar

tjerrfchte ju ber 3rit, als [ich bie Vorgänge, auf welche bie gegen

ben Bell. erhobenen Hufprüche gegriinbet werben, ereigneten, bie

iuzwifdien bur<h bas llrtheil beS di. 0*1. vom 40. Würg 1881

(Gntfch. Bb. 4 S. 274) für nujutreffenb erflärie Dtahttan*

itbuuung, baß § 425 ein VerbctSgejeß enthalte, burch welches

auch eine vertragliche Hbrebe, baß ber Gebeut für einen bie ge-

(riftete Valuta überfteigenben Betrag aufjufommeu habe, aus-

gefdiloffeu fei. Ob biefe Hnfchouuug für beu vorlicgenben ftall,

in welchem bie Geffioti ein {ranbelSgefchäft war, mit iHucfficbt

auf bie Veftimmiiiig beS Hrt. 283 beS G. V. an fid> hohe

von Vcbeutung fein fcmieu, hebarf einer Erörterung nicht.

Sethft wenn baS angenommen unb weiter uuterfteUl werben

jollte, baß tic AI. bei Erhebung ber Mlage bes Vorprojeffee unb

bei ber Durchführung beffelhen von ber erwähnten Utecht San«

idjauung beeinflußt gewefen fein foUten, fo würbe baS für Ent*

feßeitung teS vortiegeuben iKecßttftreitS unerheblich fein. Huch

nach ben lanbretßtlicben, iui Sinne ber vorerwähnten Hnfcßauung

aufgefafden Vorfchrifteu fte^t bem Gejjiouar, welcher nach Gejeß

ober Vertrag von bem Gebentat Gewährtetftuug forbern fenn,

nicht ein Hnfprucß auf eine beftimmt bezifferte Summe zu, ber

Gefiiouar ift vielmehr je nach ber ^age ber im einzelnen $afl

vorhanbeneu VorauSfeßungen berechtigt, Grftattung beffen, was

er an ben Gebeuten geleiftrt, Schabeu unb Äoften unb, fei es

mit ber Beichränfuug beS § 425 ober cfine biefelbe, ben ihm

entgangenen Gewinn ju forbern. Demgemäß enthält bie Er*

flärung bes feine (^ewährleiftuugSaufprüche vcrfolgeuben Äl.

barüber, waS er als ($cwährteiftuug forbere, eine Grftärung

über Veftiiumuug beS öegeaftanbS feiner Hufprüche. Durch

biefe Grflärung übt er fein 2Bahlre4>t unter beu ihm uad) Wan-
gabe beS geltenbeii JHechtS mögticherweife zuftebenben Hnfprüchen

aus, unb wenn er, wie es bie Äl. im vorliegeubeit Salle getb.111

haben, erflärt, baß er Grfaß ber geleifteten Valuta ucbft^iHfen

verlange, unb lei biefer Grflärung bis jur red'tslräftigen Gut-

fepeibung ber Sache fefthält, fo fanu er von ber getroffenen

Sahl nicht wiefcer abgetan. Daß bie Äl. im Vorprozeß nur

einen 3htil ber von ihnen gewählten Erfaßaufprüd'e gclteub

gemacht hätten, ift von ihnen felbft uiept behauptet uub fleht

nicht in Stage. Cb fie bei ber Vlahl von einer irrigen WechtS-

anfchauuug geleitet fein mögen, ift bebeutungSloS. hierin föuute

höchfteuS ein Veweggnmb bafür, baß fie gerabe biefe Sahl ge*

treffen haben, schlieft werben unb nach ^er eigeueu Darfteüuug

ber Äl. bietet bie Sachlage leinen Huhalt für bie Hnnahme,

baß einer ber Säile vcrliegen föuute, in welchen gemäß ber

§§ 148—150 5h** 1 5it* 4 bes H. 2. ber irrige Veweg-

gnmb Gntfräftung ber SOilteuSerFläruug führen würbe.

I- G- S. i. S. Salomous c. Jocoh vom 11. Hprit 1891,

9tr. 355/90 I.

31.

DaS V. (^. überfieht bei HuffteUung ber Er-

forberuiffe einer techtswirffatuen Eeffiou, baß hier eiue EJruub-

fihulb in Srage jteht unb baß besl;alb Math ber fou|tauteii

3itbifatur teS vormaligen i'reufßichfn CbertribunalS (Dcutidic

Csnrifteujeitung, Vb. 2 S. 302) wie bes 9i. E). (Entfch-

Eioilfachen, Vb. 3 S. 326, Vb. 14 S. 94, befonbere Veilage

juiu JHeichSaiijeiger 1885 S. 195) als ferneres Dieguifit bie

HuShäiibiguug bes EiruubjcbulbbriefeS an bie Geffioaarin hiflSH-

tritt. Diefer Waugel ift jebcch unfihäblich, weil im 5bat-

beftaube als uuftreirig bezeichnet wirb, baß £. ber Ml. am
Geburtstage ihres Miubes ben EJmiibjcpulbbrief über bie ftrei*

tigeu 12 000 Wart anSgehänbigt hat, jenes weitere Erfortewiß

alfo erfüllt ift. Daß bie Hnnahme ber Eeffiou von ber Äl.

auch [ItliidMoeigeub erflärt werben tonnte, eutfpricht ber 9i\’d't*

fprechiiug ber Ijöchlten Gerichtshöfe (vergl. bie Jufamuienftellung

in Durnau'S Grbb. C. f
4. Huflage Vb. 1 S. 439 Lit. b uub

Urttjcil bes 3i. &. in Diaücw S unb Äünßers Beiträgen, Vb. 34

S. 956), wirb auch von ben IHfl. nicht bezweifelt. — Da nach

ber Seftftelluiig beS V. &. bie vou Jb'. erflärte Geffiou von

ber Äl. angenommen ift, fo beburfie es jur §?erfeftion ber

Eeffiou nicht auch ber Hushanbigung ber GeffiouSurfunbe au bie

Äl. (vergl. Urtheil brS IN. Q). in Btaffow'S unb Äünßel s Bei-

träge, Bb. 34 S. 956). Die Grünte, welche bafür sprechen,
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baß jur llebcrtrogung be« (#läubigerretfel4 burtfe (ieffiou bei

einer OJruiitNfeulb bie Auefeänbiguug be« ö&runbftfeulbbriefe« au

ben Cscffionar eri erb erliefe ift, netfeigen ttiefet ba.iu, autfe bie Au«»

feänblgung ber (Sefftonltufuube an ben ßefftonar für unentbeferlitfe

$u galten. Demi ba« Siecfet btt Wrunbftfeulb verforpert fitfe feiner

formalen Siatur wegen in bem ©ninbftfeulbfcritfe nnb be«fealb wirb

ber (ScffioiMY ber örunbftfeulb nitfet früher tfigentfeüuier betreiben,

bi« er iferen Sräger, ben ötuubftfeulbbrief, in £änben feat. (Sine

Niefee 25ebeutung feat aber bie ßeffioiiäurfuiibe nid;!, weltfee bei

-i>o V'c*ll;efert wie bei ftrunfefefeu Iben gleitfemäßig nur $ur Legitimation

be« (Sejfionart, zum Siacfewcife ber ütigentfeum«Übertragung, bient,

uatfebew fid; bie llebertraguug ber ($runbftfeu(b burtfe bie ftferiftlicfec

(tfjficn uub bereu Aunafeme in 3>erl*mbuug mit ber Uebergabe

be« tiüniiifejtfeulbbriefe« völligen bat. V. (5. 'S. i. S. Slürnberg

ii. GJeu. c. IKeitfeenbatfe vom 22. April 1891, Sir. 17/91 V.

32. darüber, baß bie Triften be« § 343 3fel. 1 Sit. 5

be« ift. L. Si. bei verbungeneu Rauten nitfet |ttr Amuciibung

foutinen, flnb, wie ber 3?. Ä. jutreffeub feervorfeebt, Siffrnjtfeaft

uub Sietfetfpredmiig einig. Sür beit 25auverbiiigmig«vertrag

nnb, wa« bie tBrrjäferniig«frifteu an langt, in beu §§ 968 nnb

969 3 fei. 1 3it. 11 be» 31. L. Si. befonbere ^orftferifteii

gegel<eu. Sladb § 968 cit. fanii, wenn ber 35au von beui 25au*

feerrn einmal übernommen worben, ber $)aaineifter wegen j old; er

Sefeler, bie au« bei* Bauart uub weit babei bie Regeln ber

Äuuit angeblich nitfet beobatfetet worben, entftauben feiu füllen,

nur iuuerfealb breier Safere uad; ber Uebergabe in Aitfprutfe

genommen werben. Dagegen lauu naefe § 969 wegen

joltfecr Sefeler, bie iu ber ftfeletfefen 25eftfeaffeiifeeil ber Materialien

iferen ©rtinb taten folleu, ber Saunieifter zu allen 3<iteu, inner-

fealb ber gewefenlitfeen 3>erjäfenuig»fri|tcn, gur 35ecantwortuug

gezogen werben. Die Audbrucfdweife be« § 9 68, befien 25er*

biubung mit beu votfeergefeenben §§ »66 unb 967, fowie baö

SBcrfeältniß, in weltfee« berfclbe mit tem § 969 getraut ift,

taffen e« junätfeft a(« jweifello» erfefeeiiien, bau ber § 968 autfe

bie $»erjafernng be« Stbaben»er|afeaniprucfee« umfaßt, ferner

fanii e« feinem 3»tiM unterliegen, baß, wie ber 35. Dt. felbft

aiierteiint, bie 25critferift be« § 968 autfe für beu Sali gilt,

baß bem 35aumcifter ein 25erftfeulben jur Vaft fällt. (&« folgt

bie« uiefet nur au« § 970 ibid., fonbern auefe au« ber (Sr-

wägung, baß, wie beim SÖerfverbingungövertrage überfeaupt, fo

auefe tefouber« bei üteriiouiuienen bauten, ber ($c{eßg<ber

wautfefet, baf; ber 36erfuieifter — 35amneifler — ein Saefe«

ober Äuuftverftänbiger ift; baß ferner Sefeler in ber 25auart

unb 25erfteße gegen bie Siegeln ber 25aufuuft iui Zweifel —
sergl. feierju § 967 L c. - auf ein $5rrfefeen be« ©etf- ober

35aumeifter« jiiraefjufüfereii fiub. Sefet feieruad; ber § 968
ein 35rrjefeen be« 35aumeifter«, ein 3»erftfeulb*ii beffelbeu regel-

mäßig voraus, fo feaubelt e« fiefe offenbar uiefet, unb jebenfad«

uiefet nur, um fogeuamite äbtlitijtfee Sefeler; uub von biefem

£taiifepuufte au« reefetfertigt fiefe ber Sefelufs, einerfeit«, baß für

bie Auweiibung be« § 968 ber (&rab be» 3ierfefeulben« ofene

(riujtuß ift, aubererfeit«, baß auefe fefeulbfeafte« 3uwiberfeanbeln

gegen bie 25eftiuumingew be« Vertrage» vom § 968 umfaßt

wirb, vcraulgefefet, baß e« fiefe feierte« um Sefeler au« ber

35auari, ober um 2$erftc§« gegen bie Siegeln ber Äunft feaubelt.

(£6 ftefet feieruaefe ein innerer Qruub nitfet im 26tge, ber furjeii

Seift bei § 9 68 auefe bie ficntratttflagc ju unterwerfen. Uub

baß bie« vom Wefefegeter gewollt ift, bafür fpritfet uiefet uur

bie allgemeine Au«brutf«weife be« § 968, fouberu auefe ber

bewußte Megenfaß ^wifefeeu biefem uub bem § 969, wofelbft

bie 4)aftiiug für S<fel^ au» fefeleefetem Materiale burefeau«, alfo

auefe im Salle fentraftwihrigen 3krtalten« be« 35aumeifter«,

ber gewöfenliefeen — 30jäferigeii — 2>erjäferuug unterworfen

wirb. Slacfe ben allgemeinen Siegeln ber ^5efeße»au«leguug muß

angenommen werben, baß jene beibeu 'Paragrafen blo« fein-

fid;tliefe ber 3lrt ber Sefeler unb ber Dauer ber Stiften einen

(ttegenfafe ftbaffen, im Uebrigeti aber iwifefeen ben 3>orau«-

feßiiugeu ber 3ler|äferuug iu einem wie im anberen §aUe uitfet

imterftfeeibeu wollten. Umfaßt ber § 969 auefe bie fentraft*

mäßigen ftnfpriiefee, fo ift bie 9tniiafeme aulgefcfeloffeu, baß für

ben § 968 ein begreiijtere» (Gebiet ber Mnwenbuitg gegeben fei.

(£« ift ba« uuifoweuiger anjuuefemen, al« gerate eine jweef-

eutfprerfeenbe 35auart unb bie (£iufealtuug ber Siegeln ber $)au>

fünft, wofern fie im Vertrage uiefet befonber« oorgefefeen futb,

bei oerbungenen söauteu ftiUfefeweigenb ooraulgefefet werben,

bafeer einen felbftverftänb liefern 35eftanbtfeeil be« Vertrage« bilben.

(£iu S«felw in ber 35auart, ein Slerftoß wiber bie Siegeln ber

Äuuft wirb bafeer rtgUmä§ig autfe eine 3>erfefeluiig wiber bie

Sterinen be» 3>erirage« enthalten. -Ipierau« folgt, baß einer-

feit« bie Llnfiefet be« 35. Si., e« bejiefee fiefe ber § 968 Ho«
auf fogeuamite Auuftfefeler, eine uiijutreffeube, aubererfeit« bie

barau« gezogene S«Mg*ning irrig ift, t« finbe § 968 cit, uiefet

Iftnwenbuug, wenn ber 35aumeifter in grob faferläffiger Seife

gegen feine 3lertrag«pflltfeten oerftoßeu feabe. fanu fiife

bafeer nur noefe barum fragen, ob bie ben 35efl. jur Laft

liegenbeit 35ertrag«wibrigfeiten S«fel« betreffeu, welefee au» ber

35auart uub Stiefetbeobaefetung ber Siegeln ber ÜLiinft entftanbeii

ftnb. 9(ber autfe biefe — vom II. Si. jebenfall» uiefet verueiute

— trage muß bejafet werbe«. Dafj e« fitfe uitfel um ftfeletfete«

Material unb au« foltfeem entftaubeue Referier im <£>111111 be«

§ 96» cit. feaubelt, bebarf feiner uäfeereit Ku«füferuug. Die

Ärt unb Seife, wie ba« Mauerwerf eine« <£teinbaue« auf-

jufüferen, betrifft bie 35auart. 3ft ba« Mauerwerf, wie gegebenen

Salle« feftftefet, fifeleifet aufgefüfert, enffpriefet e» infbejonbere

uiefet bem 3wede be« öebäube«, fo liegt ein Sefeler vor, weltfeer

junäifeft au« ber 35auart fecvvorgefet, jugleicfe aber au^ einen

Verfloß gegen bie Siegelu ber 35aufunft entfeält. Derfelbe wirb

uiefet baburtfe ,ju einem anberen Sefeler, baß bie 35auart uub

bie Siegeln, natfe weltfeen ba« Mauerwerf aufgefüfert werben

füllte unb gegen welefee gefefelt ift, im Vertrage befonber« vor-

gefefeen fmb. 2o fauu autfe feineu 3lugenbli(f bezweifelt werben,

baß e« fitfe um eine ftfeletfete %u«füferuug be« 25a ue« im 8inue

be« § 8 ber aUgeuieineu 35aubebinguugen feanbelt, für welefee

eine breifäferige (^arantiefrift feftgefeßt ift. (£« bebarf aber

feine« &ingefeeit« auf bie 35ebeutung tiefer Garantie
f
rift. Demi

uatfebeui Äl. iefeon im Dezcmlfr 1876 ben 25au übernommen,

aber erft im 3afer« 1887 bie Älage angefteUt feat, uub eine

vertrag«mäßige @aranliefrift von mefer al« brei Saferen nicht

iu 25etratfef forarnt, mußte bie Ctinrebe ber ilerfäfemug be«

ülageanfprutfe« au« § »68 2fel. 1 lit. 11 be« IN. V. Si. al»

burtfeftfelagenb eratfetet werben. VI. i. <S. Doreuborf unb

Saenftfe c. Stabt Magbeburg vom 2. April 1891, Sir. 11/91 VI.

22. Der vom L St. au«ge|protfeeue Sieefetljafe, beu

autfe ber 35. K. au bie «pigt feilten (£utftfeeibung«-
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grünt* gefteHt hat, bafj nämlich bat Jeftament alt lepte

©iflentäußerung bet Seftatort fo lange alt mapgebenb anju-

(eben fei, alt et nidt mit (Srfolg angefodtru »erben, fanit in

biefer Allgemeinheit nidt für jutreffenb erachtet werten. Süchtig

ift, baß, wenn mehrere einfettige lefctrciUfge Verfügungen bet

Deftatort vorliegen, in ber Siegel bj^4NR|il(r bie (Befolge

entleibet. ©egrünbet ift biefer Sap bann, baß eine fol<$e

Verfügung bem einfeitigen äBiberruf bet Verfügenben unterliegt,

wotaut fid ergiefct, bafj ein neuet, bie dtbeinfepung änberubet

5eftament bie <&ültigfeit bet früheren Üeftamentc« aufhebt

(§§ 534, 572 Dpi* I Dit. 12 A. 9. «. Aber

biefer @runb verjagt gegenüber einer leptwifligen Verfü-

gung, von welker fiep ber (Srblaffer nic^t einfeitig befreien fann,

burep bie er in feinet Seftirfttiheit vertragtmäßig befdjranft ift

liegen eine folcpe muß bat ipätere Deftament ^uriieftreten.

(Sublicb ift ber IRevifion auch bariu bei^utreten, baß fcteGfttinb*

fäpe von ber Anfettung »egen fJfUcpttfietltveTleßung
,

bie ber

V. IK. jur ©egrünbung feiner Anftcpt mit peranjiept,

im vorliegenben gad auch nicht in analoger ®eife antrenbbar

ftnb. Die pjflithttheiltflage fept ein an ji<p rechttwlrffamet

Deftament vorauf, ber im flfttcpttheU »erlebte Cftbe verfolgt

bamit nie^t bie Aufhebung ber bann angeorbneten (Erbfolge in

ihrer Totalität, fonbern nad ber richtigen Anftcpt nur ein gor*

berungtretp* auf $erautgabe einet bfjttmmtcn SBertpantheilf

ber ©rbfepaft (vergl. (Butfdeibungeu bet 9i. <$. in <5ivfl-

faden ©b. 21 S. 272). Bur Autübung bet tKedtt be>

barf et ber Anfechtung von Seiten bet ^flidttheil* berechtigten

innerhalb ber gcfeplicp vorgeftpriebenen grift. Die Anfechtung

hängt lebiglid von feiner ©iHfüt ab (§§ 432 flg. Dpi. II

iit. 2 A. S. W.). Der Vertragterbe bagegen, ber gegen bat
jpätere

Jeftameut bet (Srblaffert anfämpft, verneint nur eine wefeutlicpe

Vorautfepung bet ©rbreept® feinet (Begnad, bie Delation ber @tb*

fchaft, verhältfich alfoberStbfdjafttflagebetSeftamentterbengegen*

über im ^öffentlichen beftreitenb. (*t ift in einer ähnlichen Siedtt*

läge, wie bet (Sigentpümer, ber f«h einem jüngeren (Sigentpumt

prätenbenten gegenüber barauf beruft, bah er bemfelben Auftor

bie Sache aufj@runb einet älteren 3ftelt bereitt früher enoorten

habe, ber jüngere Ditel bethalb umvirffam fei. IV. 6, S.

i. S. töegencr c. Vlüller vom 13. April 1891, 91r. 49/91 IV.

34. 3n llebereinftimmung mit anberen Senaten bet 8t.

ju vergl. (Butfcp* bet 9i. &. ©b. 19 S. 311 unb Wrudct,.

©eiträgt ©b. 34 S. 731, nimmt auch ber III. 6» S. au,

bah nl, t § 798 A. £. JK. 2 hl. II DU. 1 in Verbinbung mit

§ 803 bafelbft fiep ergiebt, bah fowohl bei geftfepung fcer Ab*

finbung einet gefchiebenen (SpefTau, alt auch bei ©entefjung ber

alt Surrogat einet Abfinbung ju betrachtenben Verpflegung«-

gelber autfchliehlich bie Vermögen«* unb (Srwerbtvetpältniffe bet

fchulbigen (Spemannet $ur 3eit ber $ublifatiou bet Scpctbungt*

urtheilt ju berüeffteptigen jinfc unb bah Maße Vtoglicpfeiten

fünftiger Verbefferung ober Verfchlechterung fcer Verpältniffe fcet

(Spentaimct nicht berbeigejogen »erben fcÜTfen. III. 6. S. i. S.

gering c. gering vom 24. 9Jtärj 1891, 9lr. 7/91 III.

VII. Sonßtge ©renßifdjc ßanbetgefepc.

3u ben Stempelgefepen.

35. 9lacp § 2 Abj. 2 fcet ($efepet vom 20. 3«ni 1884

war im Vertrage aujugeben, wieviel von hem befcungenen

greife einerfeit# alt 9>reit her ju liefetnfcen ^Materialien, unfc

anbererfeitt alt Vergütung für bie Arbeit anjufepen fei. Davon

hing et ab, ob ber 8iefemngtftempe( nur nad bem ÜKaterialien-

preife ober nad bem bebungeiten (Befammtpreife ju verweuben

»ar. (Sine erft nad Abidluh bet Vertraget von ben Vertragt*

fchliehenben gemachte Angabe über ben f>reit fcer ^Materialien

würbe banach für bie Stempelbereduung nicht in ©etracht ju

jiel?en gewefen fein, auch wcnn ^iefelBc im Vertrage Vorbehalten

worben wäre. *f)i«r banbeit et ftd febod nicht um einen folden

Vorbehalt, fonbern um eine Vertragibeftimmung über bie Art

unb SBetie, in welcher, anabhängig vom ©elieben ber

Kontrahenten, ber im ©efamintpreife enthaltene ’preit bet

SJlaterialien ermittelt werben feilte. Der Vertrag enthält jwar

feine jifferttmahige Angabe bet SKaterialienpreifet , wohl

aber eine für bie Kontrahenten binbenbe geftfefeung beleihen

auf ^>ohe bet burch bat Gutachten bet Sadverftänbigen ju er»

mittelnben ©etraget. Der ffiortlaut ber angegebenen ©efefcet»

beftimmutig fehltest bie ©erüeffidtigung einer folden im Ver-

trage felbft getroffenen Vereinbarung bei fcer Stempelbereduung

nicht aut, unb für beten ©erücfjichtigung tpridt entfdeibenb bie

©rwagung, bap ein Söerfvertlugungtvertrag gültig auch *n ber

Art ju Staube fommen fann, baf? bie gefrepung bet greifet

für bat verbungene 9Berf bem GHitadten von Sadverftanbigett,

welchem bie Kontrahenten ü<h unterwerfen, übertaffen wirb

(§§ 48, 871, 925 bet A. y. Ä., t^L I lit 11). 3n folden

gälten leitet et fein ©ebeitfen, bie erft bei geftfehung fcet

greifet erfolgenbe getrennte Angabe von Wateriaiien* unb

Ärbeitipreit im Sinuc ber obigen öefebetbeftiuiranng alt bie

im Vertrage enthaltene Angabe anjufeben. 3*n vorliegenben

gaÖe ift im Vertrage jwar nidt bie geftfepung fcet ©efamint*

preifet, wohl aber innerhalb befielben bie geftfebung bet

ÜMaterialien* unb bei Arbeittpreifet bem Sadverftänbigen über*

laffen, unb et ift fein &runb vorhanbeu, »ethalb nicht aud

hier bie im Vertrage vergefebene geftfepung bet Sadverftänbigen

alt bie Vertragtaugabe gelten füll. IV. 6. ©. i. ©.

©ehr c. gitcut vom 6. April 1891, Vr. 41/91 IV.

36. Der ©etrag ber verabrebeten Valuta ift für bie

©eurtheilnng bet Stempelpflichtigfeit bet 6effioutinftrumcntt,

berfenigen Urfuube, in welcher bie Abtretung fcet IRedtt erflärt

wirb, ohne ©ebeutung. Derfelbe fünnte nur, wat jebod h*rt

nicht ju erörtern tft, in gtage treten, wenn et ft«h um Me

Verfteuerung bet (Seffiontvertraget (panctum de cedendo)

hanbelte. Die Stempelpflichtigfeit bet (5efücntinftrumentt hängt

von bem Söertbe bet abgetretenen Diechtt ab unb in ©etreff

bet SBcrtht bet !;ter ftreitigen iKechti ^at ber ©. 9i. unanfechtbar

feftgeftetlt, fcap berfelbe nidt nur ben ©etrag von 150 Vlarf

erreicht, fonbern erbeblich üherfteigt. Diefer geftftellung gegen*

über ift bie Autführung bet JKeviften, ba^ fiefj aut ber Abrebe

ber unentgeltlichen Abtretung bet iKedtt ergebe, et fei für bie

3ntcreffenten eiu (Sefdäft über ein vermßgeiitwertbet Dbjcft nidt

vorhanben, gegenftanbtlot. @emäp § 3 a brt Stenipelgefepet

vom 7. Vlärj 1822 ift bie (Erhebung bet tarifmäßigen Stempelt

von 1,50 Vlarf gerechtfertigt. IV. ß. S. i. S. Schleüfde

Sanbfdaft c. gitfut vom 16. Viärj 1891, 9lr. 29/91 IV.

3u ben ©ejepen über ©runfcbud unb 3n?angt*

vollftrecf ung in bat unbewegliche Vermögen.
37. Dat 5K. Ö, bat in bem Urteil vom 10. April 1889

(i&ntjd. iu iAivtlfaden ©b. 23 S. 271) näher autgeführt, bie
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Sicherheit beß Verlebt« crferbere, baß eine welche

fut) nach ihrer (Eintragung »mb ben barübet außgefertigtcn

Itrfnnben alß eine feuerfreie uub beßhalb vollgültige barftellt,

in ber {xutb eine* reblicben brüten (Erwerberß auch alß eine

jolche redjtliih gelten muffe, unb baß beßhalb Viängel ber

•pppothef, welche ntc^t erfeimbat ^erccrtreten, gegenüber beut

brüten (Erwerber nicht gerügt werben bürfen. 9(u tiefem

©runbfabe muß fejtgehalien werben. Senn man alfo auch

ten Ml. nach bet Veräußerung beß ©runbftücfß fit. 5694 an

fup für befugt galten will, auf bie (Einwilligung $ut t'öfcfjung

gegen ben jeßigest (Eigentümer ;it flageit (vergl. ^utnau,

©rbb. 0., ju § 38 beß ©. G. ©. Vr. 10 4. Auflage Vb. I

S. 767), fo verjagt fein Siecht borf) gegen ben Vefl. alß

rebli<£en Srittcnoerber ber fcppoth<f. V. 6. S. i. 0. Schulde

c. ©rünber vom 4. Äpril 1891, 9tr. 1/91 V.

38. Vergeblich f>at Otfl. bei ber münblicfjen Vethanblung

unter ^inttwifnng auf ben Slnljangßparagraphfn 52 beß 91. S. 9t.

2^1. I 2»t. 16 unb § 4 1 beß G. & ©. vom 5. «Rai 1872 fowie

unter Vejugnabme auf brei (Erfenntnipe beß vormaligen i'reumfeheu

Obertribunal« ((ürntfdt. biefe« ©erichtßhcfeß Vb. 15 6. 227, Vb. 24

0. 66 unb Strietfjorft, Jlrcbiv für 9tecbtßfälle Vb. 81 0. 64)

auÄgefüfyrt, bie perfönlictje Verpflichtung ber Ml. für bie

.{wpotbef Slbt^eiluug 111 9lr. 13 von 21000 9Jlarf fei baburch,

baß O. in ben» Maufvertrage vom 20. 3uü 1882 biefe

•VHfpot^e! in Anrechnung auf ben Äaufprdß übernahm, nicht

erlofchen, fonberu habe nur geruht uub fei bemnächft burch bie

weitere Abtretung ber ^»pot^ef an bei» Ml. burch bie (Seffton

vom 27. ffilärj 1889 toieber in'« hebert getreten. Sie Auf*

faffung eutfpricht allcrbingß ber in ben erwähnten (Eutfch. beß

Obertribunalß vertretenen diechtßanfidjt. Allein baß Cbertribunal

bat, wie von ber (Segenfeite richtig beuterft worben ift, in

ankeren Urteilen (vergl. (Entfch. Vb. 33 0. 370, Vb. 36

0. 117, Vt. 37 0. 143, Vb. 66 ©. 63 ff., ©triet$»rft,

Archiv, Vb. 95 0. 269) bie entgegengefebte Auffaffung vertreten

unb übereinftiinmcnb hat auch baß 9t. ©. in bein Urtheile von»

13. Januar 1882 (Beiträge von Diaffow unb Miinpel Vb. 26

0. 1126) außgefprochen, tag bie von ber Gigenthümerhppetfief

geltenben ©ntnbfäße ihrer erceptionellen Statur wegen auf

gälte, in welchen ber perfönlich verpflichtete ^Hefeteigen*

th ümer bie .ftopothefenferterung verwirft, nicht ohne weitere«

übertragen werben bürfen. IV. (5. 0. i. 0. (Ejau c. grifefe*

butter vom 2. 9Rarz 1891, 9lr. 26/91 IV.

39. Sie gegenwärtige (Entfcheibung erferbert nicht bie

(Erörterung, welche rechtliche Statut beui ber Vorrechtßeinräumung

jiu ©runbe liegenben jReehtßgefcfeäfte unb bem Rechte felbft,

welch eß ben ©egenftaub ber Verrecfetßdnräumung hübet, beiju*

legen ift Unhebenflich [teilt f»cfe bie Vorrechtßeinräumung alß

bie Abtretung dneß 9te<htß bar unb hierauf fornmt eß hei

ber grage, ob bie Veurfuntung einer Vorrechtßeinräumung ber

Vefteuerung alß CEejjicnßinftrument unterliegt, allein an. Saß

Vorrecht einer ^ppotfeef befteht in bem Diente auf »orjugßwdfe

Vefriebigung auß bem i'fanbe wegen bet burch bie ^ppotfeef

gefieberten gorberung gemäß ber gefetlichen fRangorbnung, alfo

vor ben burch bie fpater eingetragenen ^ppothefen geficherten

gerbenmgen. Siefeß 9iecht wirb bei ber Vorrechtßeinräumung

von bem beffer berechtigten (Staubiger bem minber berechtigten

berart übertragen, baf) ber festere auß bem $>fanbe für feine

fpatere eingetragene gorberung von bem baß Vorrecht (Sin*

räitinenben uitb an ber tiefem gebührenben Stelle Vefrfebigung

erlangt. (5ß geht alfo ein 9ie<ht auß bem Vermögen beß einen

$hei(ß in baß beß anbereu, ber baffelhe nunmehr alß baß

feitrige anßjuüben befugt ift, über, unb barin befteht baß ©efett

bet («effien (§ 393 2hl. 1 2it. 11 beß «. 9. 9t.) Sag bie

Vertfchtßeinräumuitg, wie bie 9ifl. meint, ficb lebiglich alß dn
Verzicht auf ein Vorrecht barftellt, fann alß richtig nicht

anerfannt werbe«. 2räfe folcheß ju, fo würbe bie Vorrechtß*

einräumung nicht bie von ben 3fntereffenten beabfnhtigte Stechtß'

wirfung äußern, baß ber ©laubiger, ju beffen ©unften bie 6r*

flärung abgegeben wirb, alß folget in «nfehung beß Vorre^tß

au bie Stelle beß (?rflärenbeu tritt; baß Vorrecht würbe siel«

mehr erlßfchen unb bie nachdngetragcnen (Staubiger würben

nach Maßgabe ber beftehenben Stangorbnung in bie burch

Aufgabe beß Vorre^tß frei geworbene Stelle aufrmfen. Sie

gewollte 9t«htßwirfung wirb gerabe baburch ^erbeigrfü^rt,

baß ber 3urücftretenbe baß ih«n juftehenbe Vorrecht auf ben

Vortretenben überträgt. Siefe ftuffaffung fteht mit ben 9(uß-

führungen in bem von ber 9tfl. in Vejug genommenen Urthdle

beß fünften (£. 0. beß 9t. (S. vom 2. Oftober 188*3 (@nt.

fcheibungeu in Öivilfachen Vb. 16 0. 244) nicht im ©iber-

fpruche. Sort hnnbelte eß fich nicht um bie (Jntfcbcibung ber

voriiegenbn» grage, fonbern barum, welche rechtlichen golgen

ftch auß ber VorTechtßeinräuniung für ben Surücftretenben britteu

^erfonen gegenüber ergeben, unb von blefem (Sefichtßpunftc auß

ift angenommen, baß alß 9t«htßwirfung ber Vorrechtßeinräumung

nur in Vetracht fommen fßnne, baß eine Aufgabe beß Vorrechtß

Seitenß beß 3urücftretenben )u ©unften beß anberrn ©laubiger«

ftattgefimben h>be unb bähet bei riner McOifion beiber $fanb«

rechte ba 3»inicftietenbe ben Vorrang feiner £ppothef nicht

geltenb machen bütfe. IV. 6. 0. i. S. Schleftfche 9anbfchaft

c. gißfuß vom 16. 93tärj 1891, 9tr. 29/91 IV.

40.

Sie Steuerbücher, infonberhrit bte ©ebäubefteuerrofle,

unb baß auf biefe jurüefgeführte ©runbbuch entfprechcii infofem

ben realen Verhältniffen nicht, alß barin ber ©arnifonftall mit

feinem gefammten 3ahteßnubuiigßwerth von 750 Warf, alfo

in feinem ganzen Umfange, alß |n benfenigen 40 ar 30 qm
gehörig aufgeführt ift, welche alß befonbereß ©runbüücf unter

’Jlrtlfel
V)U. 555 (früher 9tr. 175) in ber ©runbfteuemuitterrclle

unb tu Vb. 1 Vlatt 1 beß ©runbbuchß eingetragen ftnb,

währenb nach bem ©rgebniffe ber ftattgebabteu Venneffung ber

Stall ln ©irflichfdt jum größten 2hrile auf bem ©runbftucfe

9lrtifel9U. 175 ber (Srunbfteuermutterrolle unb Vb. D Vlatt 292

beß (Srunbbuchß fteht. Siefer ^rrthum ift in bie Vefannt-

machung beß Verfteigerungßterminß vom 18. Vcvember 1887

unb in baß 3uf<hlagßurthdl vom 21. Januar 1888 über*

gegangen, in welchen baß $ur Verweigerung gebrachte ©nmb*
ftücf lebiglich nach bem mit bei» Steuerbüchern übereinftimmeuben

©runbbuche bezeichnet ift, nämlich lR h« erfteren alß „baß im

(Srunbbuche ber Vorftabt ©rottfau Vb. I Vlatt 1 eingetragene

©mnbftücf, welche« dnen glächemnhalt von 40 ar 30 qm hat

unb mit 1 494 Warf 9tußungßwerth jur ©ebäubefteuer ver*

anlagt ift,* int leßteren alß „baß im ©mnbbuche ber Vorftabt

©rettfau Vb. 1 Vlatt 1 vertdehnete ©runbftücf." ©egenüber

Hefer Sachlage verjagt ber Saß vorn öffentlichen ©tauben beß

©mnbbuchß. Senn wie burch ben Vcrmerf im ©runbbuthe,
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tec gan^e StaU fei auf bem Wrunbftücfe Slatt 1 errichtet,

eine Sfcnberuitg ber wirtlichen Sage be« größten X^eil« bcffelfcen

auf beut Wrunbftücfe Slatt 292 nicht bewirft würbe, fo tonnte

ciud? ber Glaube an bie iRicbtigfeit jene* Sermerf« bie ©irf»

liebfeit liiert überwinbeu (»ecgL Urthril be« 9t- W. »om 19. £>f»

Icber 1889. Sclze Sb. 8 9h. 58). Sei Seantwortung bet

grage, ob ba« ©igenthum be« ganzen Warnifonftatte« burch ben

dufötag be* Wrunbftütf« Slatt 1 auf bie Sefl. al* ©rftetjerin

utergegangeu fei, fann alfo bem Umftanbe, ban etwa bie JÖefl.

ober bie Äl. ober anbere Sethriligte ober ber Sottftrecfung*»

liebtet be* Wlauben« gewefen fmb, ber ganze Stall gehöre iuui

Wrunbftücf Slatt 1 unb werbe bed^alb uiit biefem »erfteigert,

fein Einfluß beigeaieffen werben- 2)a« 9t. W. $at ftri* baran

feftgehalten, bafj auf bie üüteiiiung be« ©rfteher* unb ber übrigen

Sntereffenten be* i>erfahren* »on beui Umfange be« »erfteigerten

Wrunbftücf* nicht* anfommt, baß vielmehr ber Umfang be«

Wrunbftücfö obfefti» banach ju beftiuimeu ift, wa* «um ihr»

fauf geftellt unb «ugejtblagen worben (»ergl. ©aflmanu * 3«t-

ftbrift für preufjifche* Öteefit 33b. 4 S. 93, tRaffow* unb

Münßer« Beiträge Sb. 34 S, 1102, ’Preußijche* $ufilz»

minifterialblatt 1890 <2. 257). 2>a« S. W. legt bähet

mit Unrecht entfeheibenbe« Wewicht barauf, baß bie 41., bie

bamaligen ©igentfcümeT ber beiben Wrunbftücfe Statt 1 unb

Slatt 292, traben wiffen muffen unb gewußt haben, ber ganze

'pferbeftad werbe mitorrfteigert. 2\imit fallen auch bie hieran*

gezogenen Schlußfolgerungen, bie 41. fjaben annehmen muffen,

mit bem Stall werbe auch bie ©runbflache, auf welcher er fteht,

mitoerftrigert, ba nur eigentliche Wrunbftücfe ben Wegenftanb

ber 3toang«oodftrecfung in ba« unbewegliche Sermßgen hüten

fennen, ferner, bie 41. haben Bezüglich be« ftreitigen 2feril« bie

©inftedung be« Setfahren« bewirfen muffen, wenn fte fich ihr

C^igenthumdrecht baran haben erhalten wollen. iS« fommt au«»

fchlieglich barauf au, ob ber ganze Waruijenftad mit bem

Wrunb unb Soben t^atfäd'lid> unb rechtlich ber 3roaug«oer-

fteigerung unterlegen hat- 38a« «unächl't ben Wrunb unb

Soben angeht, fo ift bie« unbebingt «u verneinen, will man

nicht — umjju feine Seranlaffuitg »orliegt — ben in ber

Subifatur be* 9t. W. ftet* wieberfehrenben Wcmibfaß aufgeben:

*2>er ©rfteher erwirbt nur biejenigen Wrunbftücfe, welche lui

3uf(6lag«urtheUe al« »erfauft bezeichnet finb. 3u«btfonbert

geht ein Wnmbftütf, welche« rin eigene« Slatt im Wrunbbnche

hat, ober welche« auf einem anberen Wrunfctudjblatte al« bem*

jeuigen, welche« im 3uf<hlag«urthelle al« ba* be« »erftrigerteu

Wruubftücf« bezeichnet worben, fei e« al* ganze« Wrunbftücf

ober al* üh*^ eine* folgen aufgeführt ift, nicht ohne Sqiefiung

fceffelhen ftidfchwrigenb zugleich mit einem anberen WrunbftücTe

burch ben 3uf«hlag be« leßterm in ba« ©igenthuui be« <5rfUbei«

über" (»ergl. Urteil »om 19. Slprtl 1890 unb bie bann an»

gezogenen weiteren Urtlieüe iu dtaffow « unb äünper« Sriträgc

Sb. 34 2. 1102; preuffifche« 3uftizmin(fterialblatt 1890

2. 257). hiernach erlebigt fich bie grage babnrth, baß im

3ufchtag«uriheile »om 21. 3auuar 1888 al« »erfteigert nur

ba« Wrunbftücf Sb. 1 Slatt 1 be« Wruubbuch« bezeichnet ift

uub bag ber ftrrilige lliei! ber Wrunbflache be* Stalle« «u

bem auf einem befonberen Slatte eingetragenen ©runbftücf

Sb. D Slatt 292 gehört, welche« Weber ganz jnin ftreitigen

3 heile in jenem Urteile al« mitoerfteigert aufgeführt ift.

3ft ber ftreitige üheÜ be« Wrunbftücf* Slatt 292 nicht Wegen -

ftanb ber 3wang*üerfleigening gewefen, fo fann auch ber War-

nifonftall, foweit er auf bemfelben fteht, al* Webaube attrin

nicht ber 3wang«9erftrigerung unteriegeu haben. 3>ie 4L. hu&*u

ben Stad zu einet 3rit errietet, all fic noch ©igenthümer ber

briben Wrunbftücfe Statt 1 unb Slatt 292 waren. ©in be»

fonbere« ©igenthum an bera Webäube unb rin befonbere« ©igen»

thum an bene Wrunbe unb Soben entftanb baburch nicht, »iel»

mehr würbe ber 2tall Subftanztbeil be« Wrunbe« unb Soben«,

auf bem er errichtet war. 3)aß ber 2tall etwa »ermöge eine«

fu^erfiziarifchen 9lecht« auf bem Wruubftücfe Slatt 292 habe

ftehen unb al« Wauje« Itigentbum ber 41. in ihrer ßigenfehaft

al« fögentbümer be* Wrunbftücf« Slatt 1 fein feilen, ift oon

feiner Seite behauptet, auch textlich faura beufbar. Sou

einem Erwerbe be« oom Stade überbauten ührile« be« Oörunb»

[tu cf« Slatt 292 z» bem Wrunbftücfe Slatt 1 burch ben Sau

( Jnäbififation) fann ebeufowenig bic 9iefce fein, ba bie Sebauet

ßigenthüraer beiber Wrunbftücfe waren. £urth ben Sau be«

Stade« entftanb ein neue« Wanze«, welche« ben auf beiben

Wrunbftücfen eingetragenen ^ppothefen unb Wrunbfchulben

oerhaftet würbe (& W. § 30) uub beim Ucbergange bet

briben Wrunbftücfe in ihrem bi*herigeu Umfange in ba«

(Sigenthura oerfchiebener 'Perfoneu, fad* ti theilbar, zu

bem anf jebem Wrunbftüd oorbanbeuen 3beile, fad« e« un»

theilbar, ju ungeteiltem *Oliteigentbum auf bie (frwerber über-

ging. hierin tonnte baburch uid?t« geanbert werben, ba^ bei

ber 3arücfführung be« Wruiibbuch« auf bie Steuerbücher, im

SUberfpruch mit ber 39trflt<hfeit, ba« ganze Stadgebäube al«

auf bem Wruntftücfe Slatt 1 ftehenb im Wrunbbuche ocr,zeichnet

unb baß {pater bet ber 3wang*oerftrigerung be* Wrunbftücf«

Slatt 1 ba« Stadgebäube al« $u biefem Wrunbftucfe gehörig

bezeichnet würbe, ^enu ba« oeritrigerte Wrunbftücf unterliegt

bem 3ufchlage, abgefeheu von etwaigen au«nahm«weifen Ser»

hältniffeu uub fad* nicht burch befonbere 4aufbebtngungen

etwa« anbere« feftgefeßt worben, nur mit benjenigen Webäuben,

welche ftch auf bemfelben innerhalb feine« fatafter- unb gntnb»

buchmäßigen Umfang« bennben. Xit Sefl. erwarb alfo unb

fennte, jehon mit 9?ücffid?t auf bie beim Wrunbftücfe Slatt 292 ein-

getragenen Wläubtger, ben Stad burch ben3uf^lag be* serfteigerteu

Wrunbftücf* Slatt 1 nur foweit erwerben, al* betreibe auf biefem

Wrunbftüef in ©irflichfritocrhanten war, alioentwebcr zu bem ent-

fprechenbeit realen 5hrile ober zuui 'Dliteigentbuiu. V. 15. S.

i S. Äobeftocf c. füßenbe ooui 4. ?lpril 1891, 9lr. 326/90 V.

3um Wnteignunglgefcß.

41. 3u Wunften be* (^igenthüracrö, bem nach § 8 be«

@ntrignung*gefeße« bet »olle ©erth be« enteignrien Wrunbftücf«

gewährt werben foU, ift zurnr bauon aul.zugeljen, baß er bie

Wntfchäbigung nicht blo« nach ber augenblicflichen, mögticherweife

wenig erfchöpfenbeit Senußungiart
,

fonberu nach teT 3lu*-

nu(jung*fähigfrit forber« barf, allein foweit bie nach bet gähißfeit

uuterftedte ?lu«nußuug reicht, fann nicht gleichzeitig bie wirtliche

$lu*nußuug in Rechnung gebracht werbeu. 29eun alfo im

»orliegenben galle ber ©erth ber «ntfigneten 71 qm im

Wegenfap ju bem frü bereu wirf liehen Erträge ber barauf

ftehenben Webäubc nach ber ^normalen ?lu«mißnng«fahigfeit -

gefchäßt ift, alfo unter Soraulfeßuug einer anberen Sebanung

al* bie bi«herige, fo fann ber ©erth ber leßteren al« felhft»
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fiäubiget fiafter jebenfafl« bann nicht in ©etta^t tommen,
toenn, wie btr iK. unterteilt, w bic voUftünbige Äugnußung
ber Stoufläche burch iljren (bet ©«baute) Abbruch fcebingt ift*.

5>ie vom 59. 9t. gemiptifligte Gonfequeng, „baß eine unbebaute
28aufteöe efcenfo bo<fc vergütet werben müßte, ujic ein bebautet
©nmbftücf", tft nicht $u leugnen, aber auch wit ben ©runbjäijett
bet' GnteignungSgefetje« idc^I vereinbar: e« fte^t tem Gigeu«
tbunter fret, ben Serif) leine« ©runbftücfß nach ber bisherigen
f&enußungdari $u ferbern, wiU er aber feiner Aortenmg eine

mcgiid?e ^ol?cre Äudnubung unterftetien , bie ohne Abbruch ber
bieh«rigen ©ebäube nicht su erreichen ift, fo fann er ben Sertb
ter [f0teren, bie bei ©erwirftichung ber in« Äuge gefaßten 9Jlög.

lichfeit eben nicht uorhanbeu wären, nicht banebeu in Otechming
fteHen. V. (5. 0. i. 3. 3tabt üöerlin c. ©erbarb vom
1. April 1801, 9fr. 328/90 V. M.

©efudjt auf ben 1. 3uli t. 3- ober Ü'ätcr ei« mit bem Hoffen •

unb Swangdvotlftrecfiingdwefen voQftänbig vertranter 2. 3<bteibtr.

Stabe. ^t«gef, JHecfctdanroalt nnb Siotar.

JU ^tiltUf, mecfetdanwalt.

©ewanbter &üreauvorfteffer mit guten riengniffen nach
Xortmunb wirb gefuebt. ©«halt nach Vereinbarung.

Offerten nimmt bie ffyycb. btefe« SM. unter A. IW. entgegen.

Gin burchaud juvertäffiger feibftftäntig arbeftenber erfierStn*
»alttgeffitlfr naeß Goln gefucht. tHeffertanten wollen ihre Offerten
mit tfebenabefcfcrelbwnfl, Äbfdjrift von 3cugnt ffen ,

’Kefertnitn unb
Angabe ihrer anfpriuße an bie Annomeu*Gn>e&iticn von fftubolf

®foff« in (56 tn aub V. 3flM einreicben. Ginpffhimtg Seiten«
bedj>i«berigcn ‘pringipaU befeuber« erwüitfcht.

Sfireaiivorftcßer in jHecbte- u. Dtot.« Sachen gejucht. geben««

tauf, Seugniffc, ©ehattdanfpriiehe. Offerten aub T. B. 515 an bie

Grpebittcn bed Statte«.

Gin <$mbittrt, welcher mit allen ©ttreauarbeiten vertraut tff,

wtrb
fr

I. guni er. fltjuebt. Äbr. F. 1 Gpp. biefer 3eitung.

^tecötsanwaft,
feit einigen Sagten beim Amtsgericht tljätig,

li> fl n f t lieh mit einem Kollegen am fiaitbgcricfit

tu affocliren.

Cffert. sub J. 920 an Subolf SKoffe, SrcSlau.

(Sin KchUanmlt, 4 3«br I« 'Tran«, Äffefforeramen • ^rabtfat,

88 3abr, tv. fuebt Stmuiafiott in ^rovfnj Sachten. ©efL Offerten
werben unter «9» O. E. an £aaf«nftein A. Vogler A.»©.
V ertin SW. erbeten .

Giu WecifMciniMit, fei» 14 fahren in i'rarid, fud^l feinen

.ttenntniffen entfprechenbe audfcmmllihe j>rivatftellung. Offerten untre

M. H. I*^nJ>if Grp. b.Jöf.

GVricßteaffrjTor
(Vanbrechtier) wiinfiht fefort ober ju ben ©erichtdferien eine

ffi echt «an walt« « Vert retung. Off. M. 8. ftoftamt 9 Vedin

GkrieffNtaffffffor (©emeinrecbtler) wüuffht VefchÄftigung bet

einem 9fe<htdanwa(t in einer Univerütätdftabt. Offerten unter (4. ö. 99
an bie Gppcbition fciefcd Vlatted.

©tireauvorftefKr, 27 ^aßre alt, gegenwärtig tm 4, $ahtr
bei einem 9<e<htflanwalt nnb 9totar in Stellung, fue^t jum 1. 3uni
ober 1. O lieber er. anberweite bauembe Stellung.

@eff. Cffetten werben unter H. 1 an bie Gfpebitioit biefcd

tBlatted et beten.

Gin gewanbter ber polnischen 3pradie mächtiger

JBücvaitvvtrfteüet
fucht, geftiibt auf gute 3t«gniffe vom 15. 3nn» eventf. 15. 3«li er.

ab in Vrrlin Stellung.

©efL Offerten erbeten unter Llttr. A. B. C. 1901.
Gin Vürcauvorfteber für iKechtdanwaltfchaft nnb Notariat,

im Siechnungdwefen unb ber bopwlten Vuchfnbrun 3 bewanbert, feit

6 3abrfn felbftüänbiger Arbeiter, mit vorjüglicher Gmpfehlung, fucht

«um 1. 3«H «. fpäter ober früher Stellung, ©eff. Off. unter F. B.
an bie Gflxbition biefea Vlatted erbeten.

Gin juverteifüget ffrer reibet m. coul. lumbfchrift

-
f ucht

freß ju veränö. Off. uut. F. A. Voftlag. ©6ttingen erbeten

Ottp Viebman w, VerlagabtieMaublunfl.
»ucSBanbfuna für unb «taatawlfeurdaffen.

Verl in W. 85, fiibowftraße 27.

ffl gxtt eiten.

p«5 IKeidtegefefe.
bet reffenb bie

flpmmanStt-lßfrfllfrtianeii aaf aktim
unb bie

3llittcn-®cftlirrijanfn
rani IS. Tiuli ISS4.

«it einer Ginleitung Aber bie Gnttoicfelung be«
flltienrechttf unb bie Gcgebniffe be« (fftfebetf.

Gelautert von

?ö. Äf rgc*n ßaßn.
Cfc<r[autt*g«r«iOl*rat in «jH*C.

1891. ©rop 8°. 344 Seiten, frei? aebunben Wart 8.50.
Sa« Skrf umfaßt niiht nur bie getarnte gitteratm-,

foubern ed würbe auch bi« Nechtiprechung bed aidebd'
Obcrhanbelogerichtd nnb te? ,*Heich«gericbt«, iowie ter
weiften Oberlanbedgericbte in umfanenber Seife bi« in
bie neuefte 3«tt verarbeitet, «ußtrbem giebt Verfaffer in
einet 3 Vogen ffatfen Ginleitung eine ÜDarftelliuig ber
Gutwicfelung bed ff ftienrecbtö, fowic eine eingepenbe
'tatiftifche Siebergabe ber praftifchen üHefultate be?
neue« Äftiengefe|jcd. Sobann verbreitet er fi<h über bie Ärage
ob unb inwieweit fieß ba« ©efeß bidaitg bewährt hatj” ober
weld»e Wängel bei ^anbhabung beöfelben in ber ‘i'rarie fnb
bcraudgefteUt haben. Schließlich hot Verfaffet bie Stempel»
ftenerf rage ind Äuge gefaßt.

P«5 ^efangenen-%ranöportn>efen.
3nm prattifcfieu c Gebrauch üir

«rnütr, dtutatimltrfffnei 1

, (Qrfaat niobraaitr
, («nbriUinirr

fffliteiserniltiagri, Amtooortrhrr etr.

gufauiuiengeftcllt von

e.
ft j nia L «ttu« flmt«rlcp|«t.

1891 . 8*. 112 weiten. foctd gebunben Wart 2.50.

HoiupleU liegt jeßt vor:

Per CSbifprojeß.
Svftcmatifi^ bearfwitet für bi, orbfntflini yirri*(<

b«
nnb fflt bos

auf ^nmb brt

«tld)»g,ftj5«biutä unb bet l'anbMgfCitjtbun,, fomi,
btr bK Pcttjlfditn Canbe«|u|1[[DeciMtiung.

Sen

Tß. ISintrft’n.
«.l.lxin

'.*7 > ><Ufn, i'rtib^broj*. ')}(. 2i.— ,^tb. IV. 23.5«.

Pas ^onÄursreröt
nebft Anhang,

brtrtffireb btr goi Ktdii^aniiuigtii rin»
2d|iilbnrr9 nnftr^alb bt« «mUturnorrfnirrn«,

bearbeitet

für ben Vrenvifrtien 2taae
aof©runb ber 9tei*iäeieJäebun,) u. berf>eeu§. banbebgefejjebwtj

9. ^tTnlrfiru,
UNftfimtni £ber.3«*|ti.Kai.

1890. Wr. 8°. 208_3ejten. i>reid: brofeh. W. 6.—, geb. Ü)t. 5.80.

3« Vorbereitung befindet fieß:

ÄuBrtcfl, Dr. jnr. Oaff Weeht btr ©üefdietbnng in
X'cntfdtlaitb, mit einem Vorwort von jftefeffoi
Dr. 3orn in Menigeberg.

^tinfrfen. ©eh- Ober-^uftlj-Äat. &tr Strarörpirff.
Spftematifch bearbeitet.

3u beziehen burch
j
cC*e Vuchhan blutig, iowie birett von

bei Vcrfagöbuchhanblung.
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Jstfnnamt ISaljr's BttdiÖanbfunfl

für Krrirts- uni StaatsroilTrnfdjafttii (S.

Bttlin W. H, 6 «m

(Srölitre fagrr

ivcfito, uni flaatoiDifTfnfdjaftriiß cv -Siluratur.

lficu linb antiquarifrf).

•Mofdieitt lücct'inrii nadi nu.ujdn«.

Slnfauf ganjcv ÜBibtiottjeJcu 1111b einzelner
SBerfe, iolnic ftnitafymc in Umtnufcf).

c$uin tiÜigrn Änfauf ßfferirt:

^uriftlfdK 3ÖDcb«ttfrf>rift, Jahrgänge 1872 bi# ein-

fd>ltcülic$ 1890, gut getunten.

iWagbeburg. yri|nfr, 3uftijiat$.

Hu# unferem Verlage empfehlen wir:

Xcr WedjtSfdjufe
im

kutfdjnt BtrafufrfnJjnn
ran

Dr. £eonarb 3ocobi,
StCbtlasitalt 8‘rim San^srrldt CctOu I-

fit<p.>Tc|tnt an Ht Jtjl. gt(rtr.*»U$tla*-Uul««qiä1 (u Ptrlla.

10V« ©cg«. 8*. fxtit 2,50 SJtott

Xie vßrltegentc burefy tie Grffl^rungen ter Anwalt# »^rari#

veranlagte ©t^rift ma<$t ten i!eriuc$, fcic Sichte ter (Strafm*
felgten gegenüber teu wiillidjrn unt vermeintlichen ©ebürfniffeit

ter Stmfgnfti) fte^er jn ftellen. 3u tiefem 3werfe werten tic

Wittel unb »ßrbebingungen ter ^e^tefu^er^eit unterfu^t unt

gegenüber ben ttfruntfafcen te# jitt 3eit geltenden 3trafj»ro|e1fw

tie wefentlieben Reformen begrüntet, welche nacfi Anfubt tee

»erfaffert, Ourdj bie Statur ter 3ack gebßten, taju bienen

würben. >cflagcne»ertfcc 3rrtfcfimcr (foweit menf<henmcgli<hl für

tie 3«rnnft gu muntern.

3u beziehen tunt aQe €cvtiment»buthhantlungen, fßwic

gegen (Sinfenbung ted Betraget au<h tirect franco ren unter»

»eignetet »erlagabuchhanblnng.

»erlin, 8. 14. 3*. Wttlex Aofßucflhanb fung.

Crmil Vatigci ©in^antl. u. Antiquariat in tteipgifl»

ßfferirt antiqu. in neuefter Auflage getunten unt faft neu:

Böige, ^rari« te* Stei^fgerie^t« »t. 1-9 (83 SR.) f. 50 3».

Wernburg, ^anbeften (35 SW.) für 27 SV. Wernburg, preufi. privat»

recht (48 SW.) für 38 SV. tftttfdjeibungeu te# Weidwaeridjt# in (5iv\

8ad\ »b. 1-25 m. 9t. ». (140 9t.) für 110 SW. «ntWeitungen
in Straftaten »t. 1 20 m. 9t. ». 1 107,60 SS.) für 75 SW.
r$oerfter><?tcin6, preui;. i'rivatrecht (58 SR.) für 45 W. @arei8-
^udf&berger, #anbclegc‘epbudi (25 SW.) für 20 SW. (Mrotefenb'd

OWefcfainmlimg (1806—87) (65 SW.) für 48 SW. 3oljoi», (?ntf<fceit.

t. Äammergenc^W »t. 1—9 (56 SW.) für 44 SW. £d»e, Straf»

prt’jefj-C'rbnung (20 SW.) für 16 SW. Cc(6lj*nfei, Strafgefffchufc

(34 SW.) für 26 SW. Crtloff, geriditl. Wetefunft (15 SR.) für 10 SW.

Broger, 'J>rtvatred?t (33 SW.) für 26 9t. Sitzbein, Cfntfcfieit. t.

Cterfribunal* »t. 1/2 (39 SV.) für 31 SW. Nebbein 4 Weinrfe,

preuf:. Van brecht |38 SW.) für 29 SV. Wofdjer, Bßlfewirt&fcbaft

<52 SW.) für 42 SW. Senffert, ^h’tb'J.'rßjegörbnung (23 SW.) für
18 SV. Stoepel, preufi. beutich. (6efe^»('cter (1806—87) 8 »te.
(66 SW.) für 45 SV. ©itmowtffi k £e»^, (Muityrejfüßrtn. (30 SDi.)

für 22 SV. ©inbfdieib, ‘J.'anbeften (50 SR.) für 38 SW.

Alle anteren Sl'crfe werten in neueften unt älteren
Auflagen antiguar. gu Hlligften greifen geliefert. —
Wiefrttcnvcnirenbea wirb gurüdgenßinmen.

ijrrmann ßuljr

guri6ifd?eo Jlitftquariaf
unt

£ei^in(lUut
redjti- unb ftaat«n)inrrnrd;aftlld}rr Wrrkr

Berlin W. 0 üinfftr. 13 I.

JJrofpeft für tie »emi^ung te# 8ei(|inftitut# rechte» unt
ftaatewif fenfrfiaftlid'er Literatur fte^t auf »erlangen au

Ticnftcn.

S^rima i>ectDgrac8enmaffe n Äilogr. Warf 1,60.

Jt. Äofman», Stßllhevg i. tfrjg.

jTlfinittii ftiliitr Sgntilrr. (#rirOrügi P<Urr h f».)

Berlin 8, SWafljicuftTafte 3
em(ifitblt i^re ipcaialität von

Amlstta^fen für Jugis-
8ranf< u*» ^rebiger.

amtoroben unt tftrcrlc für:
WtAttr: rrn ». »—14,
Re4<««n»ifte: io« TO. }>-».

,

4krfab<#C4rett<r: rtn ä. u- jo
tei I

t

1 1 * r 3»j«nfcu»ji,
IfUtiiafcmt- Ifanjt ^rebi, uab

^ - - Äoffweitr

2ceten erfetien:

Ta^ette enttjält :

'Vrobcfortiuifnt

fammtriÄer ^te<ötsaun)aft&form»fare.

I. ^ormularbücter. • c. im Äßftenfeftfebungtreifa^rrn.

II. jicrmulare. d. im SwangeßßUfiredungfL'crfa^rrn.

A. Büreau*?ßnnulare. r. im .ttonfurtofrfabrra.

B. .<Kage»gonnu(are. \ f. in @H$cibttttg«fa4en.
a. in CSißilfa^en. g. in ^traf» unt 'J>rivatflaqefai^en.

b. in 'Prioatf.Kben. D. Aufträge unt >3<(ireiben an (i)erimt#vßUgir^er.

C. Anträge, @)efu<$e, Labungen je. E. Treiben an Wantanten.
a. im SWagnvetfa^ren. F. Anfang.
b. im C; tai[pr03egverfa(!ren. III. Aftenbedel.

Xai S'rßbefortiment -- au# ter 'pvaiii ter arc^ten Amraltebüreau# Berlin# beruergegaugen — tiirfte ten meitge^entften

rtcrunqen genügen; baffclbc »irt um greife ven SW. 3,50 p'ßftfrei geliefert.Anfcrterunaen genügen; baffclbc »irt »um greife ven SW. 3,50 prftfrei geliefert.

2er Bejug#prei# irirt bei »eitenungeu von 10 an in Abjug gebracht,

Berlin, W. 9?lanerftraüe 44.
Siel ^cqmonn« Verlag,

Sßrmulannagajin für We«ht#anwälte nnt Slßtare.

^fcür tie Wetaftion uerant».: SW. Äeinpner. »erlag: 2ß. SWrefer <!cfbuchhöntlung. Drnrf: SB. SDtccfer ^ßfbuchtruderei in ©eriia.
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SM 33 unb 34. Sftliii, 20. ®J«i. 1891.

3un(Hfd)e Dodifiifdirift.
Verausgegeben toon

J5I. tinitpnrr,

dtcchtianwalt beim ganbgericfct L in Berlin.

SIS

Organ br« brutfcbrn 2tnn><ilt:3$rrdn0.

$reifl für btn 3af|rgang 20 9Jtarf. — 3foferate Me 3«l* 40 f)fg. — ©eftellungen übernimmt jebe ©uchhanblung unb ^)oftanftatt.

Säbelt.
Äufl ber ftoojri« ber ©traffenate befl iHeichflgericbtfl. ©. 285.

— ©om Steichflgericht. ©. 207. — Literatur. ©. 303. —
9>ericHal*©eräiitcnnigen. ©. 3<>4.

91ns btt $ra;iö bet Strajftnate bc>* SHeid|fgfrirf|t«.

(«ntförlimitärn D.tit Äöri uni 3prll 1891

)

I. 3 uin iK e t cl? « H r a f
ß e f e fci b u d>.

1. § 46 91 r. 1.

Die ©traffammer Itat ben feftgeftetlten Berfuch ber ©traf*

tljat befl § 176 91r. 3 ©tr, G$. ©. für ftraflofl erflärt, in*

beut fie angenommen hat, „bay ber ’Hngeflagte burch bie Sljraneu

befl SDlübchcitfl gerührt, lebiglich aufl biefera Örunte, mithin aus

freiem Sillen bie Huflfübrung bet beabfitätigten .(lanblting auf*

gegeben habe." Dem ift ^injugefügt: „Denn ba ber SlngeFlagte

üch vorher vergewiffert batte, baß 3tugen nicht in ber 9labe

waren, fo hatte et trop befl Seinen« befl Äinbefl, wenn er

gewollt b«ttf. bie Straftat vollführen fönnen, ohne baff er $u

befürchten brauchte, bttrch ba« Seinen eventuell entbecft 311

werben. * Diefe Abführungen fleigeu, bay ber ©orberrichter von

einer rechtflirrthümlicben Auffaffnng «»«gegangen ifi. ©r

nimmt an, bay, wenn bie Umftänbe fo geftaltet waren, bajj bie

Wöglichfeit ber Auflfühnmg ber Sljat blieb, ba« Änfgeben ber

Ausführung ftraflofl bleiben muffe. Der § 46 9!r. 1 ©tr. 05. ©.

forbert nicht ein „©erhinbero", fonbern nur ein* „.fcinbern" ber

Auflführung unb ein folche« ift fchon bann anjunehmcn, wenn

bie Ausführung ber Dh fl t bunh befonbere Umftänbe erfcfrwert

worben ift. 91ad? ben ^eftfteHnngen bet Straffantmer hat ber

Antlagte bie .jpanb befl Wäbchenfl nicht an feinen QJefchlechtfl*

theil bringen Wnnen, weil batfelbe fuh lefiriy, unb efl ift ihm

nicht gelungen, bem Jtinbe unter bie Siöcfe $u greifen, weil

baffelbe feine £anb jurücfftiey. 91ach biefen Seftfteüungen war

bie Anwenbung befl § 46 91r. 1 ©tr. ©. ©. auflgefchloffen.

Urth. befl IV. «en. 00111 20. 501ärg 1891. 684. 91.

2. §§ 48, 123.

Die UrthetUgrünbe ergeben, bay nach b?T Annahme beö

©orberrichter« bie AngeFlagten A. unb B. burch ben 3«nif

befl alt Arbeitsgeber ihnen vorgefegten AngeFlagten C. beftimmt

würben, gegen ben Sitten befl Atuniniflratcr« K. in beflen

Sohnung 311 verbleiben. Die IKevi’lou bee C. rügt, bay ber

©adjweifl fehle, bay bie Sorte, bie er ben beiten ©litangeFtagten

Sugerufen, von irgeub welchem ©iufluy auf bereu ©ntfcbließungen

gewefeu feien. Aber nach obiger fteftftellung hat ber erfte

IHichter bie Äanfalitüi ber Aeußeruug befl C. geprüft unb für

erwiefen erachtet, ©fl ffcetyt auch ber Umftaub, ba§ A. unb B.

aufl eigener ©ntfchlieyuiig gebanbclt hoben, ber Annahme

ber Anftiftnng nicht entgegen; bafl ©efefc geht vielmehr, inbem

efl ben Angeftifteten alfl ihäter ftraft, bavon aufl, bah

berfelbe trog ber ftattgehabten pfvehifcheu ©iitwirFung in ber

Freiheit feiner ©utfchlieyung nicht behiubert war. ©fl faßt

alte bie beftimmenbe ©inwirfung befl Kuftifterfl bahtn auf,

bau berfelbe gett’iife ©erftelluugen unb ftttotise in bem Anberen

hervomeft itnb ihn infofern, ohne beffeu Freiheit ber ttiflenfl«

entjchlieyung aufzuheben, zur Begebung ber Ih^t veranlagt.

Urtfi. befl IV. ©en. vom 24. «Würj 1891. 527. 91.

3. § 53.

Dafl angefcchtene Urtheil befcfcränft iich barauf, ben jur

Seftrafung gejogenen Vorgang alfl eine „©chlägerei" ju be*

jeichnen unb bie bei berfelbeu von ben einzelnen 9tugeflagten

verübten töoryerverleyungeu anfjufühten. hieran fchlleyt efl bie

furje Snnerfung :
„bay einer bet Kngeflagten in 9lothwebr

gchantclt habe, ift nicht erwiefen/ C?fl fehlt fegli^er Inhalt,

welch« OTerfuiale befl in § 53 Hbf. 2 ©tr. näher be*

zeichneten ©trafauflichlie^ungflgrunbefl nicht erwiefen ünb, ob ba«

'Hicbterwiefenfein auf thatfächlicher ober auf rechtlicher @nmb*
läge beruht, ©fl lägt ficb baher nicht üfcerfeh^n. ob bie 'Ber*

neinung ber 9lothwehr nidit burch rfw« Sled'tfliiTthuiu beeinflußt

ift. 3m Uebrigen genügt efl auch nicht, bay bie fHothweljr

„nicht erwiefen" fei; efl bebarf vielmehr ber ^eftfteDung, bay

bie HngeAagten nicht in 9tothwebr gelianbelt haben. Der

auf Berteguug befl § 53 ©tr. 55. geftügte Hugriff muhte

baber für begrünbet erachtet werben, llrtl;. befl 1 . ©en. vom

19^ OTärz 1891. 599. 91.

4. §§ 49. 263.

Die ©trafthat, 311 welcher ber Befchwerbeführer Suliufl L.

Beiftanb geleistet haben foH, ift nach ben ^cftftellungen ein von

feinem ©ruber SBilhclm L. in 3wet fällen begangener Betrug,

.friuftcbtlicb ber Siffentlichfeit befl ©efchwerbefülirerfl bagegen ift

nur feftge'teflt, „efl habe ihm nach ber Sache nicht un>

befanut geblieben fein Föniten, bay fein ©ruber in feinen

©enuögenflverhäll Riffen jurüefgefommen unb nicht in ber ^fage
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fei, He erlauben Pferbe au« eigenen Wittein zu bezahlen".

Öanj abgelegen bavon, baß cß fogat an einer pofitiven geft*

fteüung fehlt, baß thatjächlich bie« bem ©efcbwerbeführer befannt

gcwefen fei, fo begrüntet bocfj nicht fc^cn bet vorhanbene 3uftanb

bcr 3errütiung ber ©ennegenilage unb ber 3ahlung«unfähigfeit

unb bie 3hatfache brt ©efcbäftlabfchluiie« Seiten« eine« 3ahlungö-

unfähigen ben lijatbeftanb einer ftrafbaren .fvanblung, fpegieH

be« ©ergehen« be« betrüge«. Dofj ber ©efchmerbeführer von

ben betrügenj<hc»t ©orfpiegelungen, burcb bie fein ©ruber bte

frebitroeife fäufliche Uefcerlaffnng ber Pferbe fidj vergafft,

Äenntnif» gehabt, bafür enthält ba« llrt^eil auch nicht eine

Anbeutung. Die« begrünbet bie Annahme, baß baffelbe auf

einem vollftänbigeii ©erfennen be« ©egrifflerforberniffe« ber

$Bifjent(i<hfeit beruht. Gß muffte beß^alb beffen Aufhebung,

foweit e« ben Angeflagten 3nliu« L. betrifft, erfolgen, Urth.

be« UI. Sen. »om 19. Wat) 1891. 638. 91.

5. § 68.

gür bie Anweisung be« § 68 Str. W. ©. bebarf e« zwar

ber ©ejeic^nung einer ober je nach beit llinftänben mehrerer

beftiuimter (onfreten Hanblungen, aber nicht einer ©egeichuung

aller Einzelheiten bezüglich ihrer Ausführung. E« bebarf nicht

nothwenbig einer Angabe be« Sage« ihrer ©erübung, ba bie

ühat feine anbere wirb, wenn bei ber 3eitangabe ein Srrthmu

unterläuft, e« ift alfe auch nicht *ic,n wesentlicher ©cbeutung,

wenn biefertialb nur ungefähre Angaben gemacht werben fenneu.

E« bebarf ferner nicht einer ©erau«be]etchnmtg ber einzelnen

Ciegenftanbe, an benen eine ftrafbare Hanblung verübt werben

fei; auch bieierhalb genügt eine allgemeinere Angabe. 39efentlich

ift nur bie ©ehauptung, ba«) beftimmte -Haublcingen verübt

werben fein feilen, welche ben Werfmalen be« ^hatbefianbeö

einer Strafvcrfchrift entsprechen. Daß ift im vorliegenben galle,

in welchem e« ftd; um bie .Hinterziehung von Einganglabgaben

Hantelt, gesehen. E« ift auf ($ruub ber Erntittelungen betreff«

einer entbeeften 3oübefraubation behauptet werben, bafj in ben

lebten fahren vorn Angeflagten gleichartige SoRbefraubationen

an Uhren, bie au« ber Schweiz ihm zurüefgefenbet werben,

verübt feien. G« foöte im Einzelnen bie 3eit nebft ben näheren

Umftänben ermittelt werben. Etenfc wie bet ©erbacht, fe

hatten auch bie Ermittelungen h^rnach genügenb beftimmte

Einzefhanblungen jum Öegeuftanbc. Urth- be« II. Sen. vcm

10. April 1891. 690. 91.

6. § 73.

3ui ^alle ber 3bealfcnfurreuz einer ©ranntweinfteuer-

tefraube mit einem Dicbflaht fanu nach § 73 Str. ©. ©.

nicht neben ber für ben Diebftaljl zu verhängenben öefänguiß-

ftrafe noch befoubert auf eine ©elbftrafe für bie Defraubation

erfannt werben. Die Strafe ift bann lebiglich au« § 242

Str. ($. ©. unter eventueller ©erütfjichtigung ber §§ 32. 248

baf. ju bemeffen. Urth. be« I. Sen. vom 9./23. Wärj 1891.

377. 91.

7. § 108 Abf. 2.

Da« angefochtene Urtheil ber Straffanimer hat ben 2bat*

beftanb be« iiu § 108 Hbf. 2 Str. ($. ©. »orgefehenen ©er-

gehen« bahin jur gcftftrllung gebracht, baf; ber bautal« erft

23 3ahre alte unb noch niept wahlberechtigte Angeflagte, ber

jeboch verfehentiieh al« ftiiiiuiberechtigter Wähler in bie amt-

lichen ©äblerliften eingetragen war, bei ber Weiih«tag«wahl

unbefugter ©eile fein Stimmrecht aulgeübt unb baburch ein

unrichtige« Ergebnif; ber ©Jattlhaublung verläßlich heebeigeführt

hat. Diefe ©egrünbung erfcheint unzureichenb, um bie An-

wcnbuug be« (9efeße« |u rechtfertigen. Die Stage, ob ein nach

Waßgabe ber äußerlich erbnu nglgemäß aufgelteIlten in jeber

©eziebung u nverf alfchten Giften aulgeübte« Suhl- ober

Stimmet materielle @ültigfeit befißt ober nicht, berührt bie

burch § 108 Str. W. ©. gefaßte Legalität ber ©ahUjanblung

unb bereu außereu Wed?!«beraub nicht. Huch ift bavon au«-

Zugehen, baß jeber orbnungßgemaß in bie Giften eingetragene

Gabler fich all berufen anfehen fanu, fein Wahlrecht liften-

gemäh an ber Urne aulzuüben, unb bie Sorge, ob feine Stimme

al« gültig uiitjujählen ift, ihn nicht ju behelligen braucht,

llrth- be« 111. Sen. vom 6. April 1891. 604. 91.

8. § 113.

Die Areiöorbuung für bie tätlichen 'Provinzen Preußen«

vom 13. Dezember 1872 enthalt aHerbiug« feine befouberen

©orfchriften über bie Aufteilung unb tie amtlichen gunftionen

eiueö l^emeiubebiener«. Snbeffen bezeichnet fchon ber Warne

bie Steilung; er foll bie Ancrbnungeu unb ©efcffle, welche ber

nach § 29 ber Areilorbnung bie Dbrigfeit be« @erueinbebe,zirf«

bilbenbe ($emeinbevcifteher in Angelegenheiten ber Ofaneiube ober

auf &runb ber bur«h § 30 be« Öefefje« vom 19. Warz 1881

ihm beigelegten allgemeinen ©moaltunglbefugniffe erläßt, zur

Ausführung bringen. Demgemäß Ift, ba ber öemeinbevorfteher

als eine ©erwaltungfibehörbe im Sinne be« § 113 Str. ©. ©.

emmfehe», auch ber C^emeinbebiener für einen uuter beiu Schüße

be« § 113 fiehenben ©oUftrecfunglbeamten zu erachten, llrtl?.

be« IV. Sen. vom 17. fÖlarz 1891. 667. 91.

9. § 113.

Die Wevifion wenbet gegen bie Annahme ber ©oniiftaiij,

baß ber Ehauffeewärter F. ein ©oUftrecfunglbeauiter im

Sinne be« § 113 Str. &. ©. fei, ein, e« habe ein Ehauffee-

wärter wohl für bie 3nftanbhaltung ber Söege, ©äume u.
f. ro.

Zu jorgeu, e« ftänben ihm aber nicht polizeiliche ©efuguifje,

ba« Wecht zur Seftualjmc unb zu ©erhaftuugen zu - E«
ift aber weber für bie Eigenfcbaft be« F. al« ©oQftmfung«*

beamten, noch für bie Wechtmäßigfeit feiner Amtlaniübung

von wejentlicher ©ebeutung, ob er im Allgemeinen bie

Stellung unb ©efugnifje eine« polizeibeamten hatte; für

bie hi” in Srage femmenbe Entfcheibung genügte e«, baf; er

al« angeftellter Ehauffeewärter — wie bie ©orinftanz annimmt —
ben ©efehlen unb Aitorbnungen ber ihm vorgefeßten ©er-

waltunglbehorbe gemäß (vergt. Regulativ vom 7. 3uui 1844

unb Potizeiverorbnung be« Cberpraftbenteu ber Provinz Schienen

vom 9. Auguft 1887) Uebertretungen ber Sttaßenorbnung feft-

Zuftelleu hatte unb baß er in biefer rechtmäßigen Ausübung

feine« Amte« gewaltthätigen Söiberftanb unb Ihätlithen Angriff

von Seiten be« Angeflagten erfuhr. Urth- ^r« IV. Sen. vom

7. April 1891. 669. 91.

10. § 114.

Wach angefochtenen Urtheil getroffenen Seft-

ftellung foll bie »Drohung* Seiten« be« Angeflagten erfolgt

fein burep Abgabe eine« fcharfen Schuffe«. Die hiergegen

gerichtete Aulführung bcr Wevifion, baß »bariii unter feinen

Umftänbeu eiue Drohung gefunben werben foune, ba folcbe

eine jprachliche Äunbgebung voraulfeße,* ift unhaltbar.
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„Sroftniig* beteicftnet bi« Snffinbigung ber 3ufügung eine«

Hebels; tiefe Äiifünbigung brauet feine außtrücflicfte ju fein.

.Konnte hiernach ber Borberriditer recftt weftl allein in ber

Abgabe be« fcftarfen Scftuffe« eine „Srohnng* im Sinn« bei

§114 Str. W. B. jinben, fo mar er bccft unbeftinbert, in ber

feftgeftelUen Äeufterung be« Ängcflagten „baff bie Dörfler fi<ft

in Äcftt nehmen, baft icft nicftt einmal in teil Bujcfj ftinein halte",

ein Beweis mein ent bafur ui finbeii, baft ber Kngeflagte

in ber Sftat burch Abgabe be« Sdmffe« trabe broftcn wollen.

'Bei tiefer Äuffaffung tarn cS aber gar nicht baranf an, ob bie

Äeufterung vom Ängeflagten in ber Äbjicftt gemalt war, baft

bie betreffenben ßorftbearaten fie erfahren unb ftcft fcb recfen

laffen füllten, foteie ob fie biefelben fcftoii »er 'Abgabe befl

'Schliffe# wieber erfahren hatten. 3» ber Unterlaffuug einer

bahin geheilten föeftfteflung fann baher auch nicht eine Ber*

le&ung be« Begriff« ber „Strebung* im Sinne be« § 114

liegen, Hilft. be« U. Sen. vom 7. April 1891. 774. 91.

11. § 103 Abf. 2 .

Ser Borberricftter erwägt, baß bie beiten Angeklagten ihre

falfcften an (Sibetftatt verficherten Angaben bei ihrer fpäter er«

folgten gerichtlichen Berneftmiing berichtigt haben, erachtet aber

ten Abf. 2 be« § 163 Str. (9. B. beSftalb nicht für an*

wenbbar, weil vor ber Berichtigung einem Sintern au« ten

falfcften Angaben bereit« ein 9ted»t3nad‘lliril envaeftfen fei. ^)ier*

nach ein SUberruf unter ben Borau«ftpungen be« § 103

Abf. 2 angenommen, mit bie Straffofigfeit nur be«halb für

au«gefch(offen erachtet ju fein, weil bereit« ein IRctfttSuachtheil

für einen Sintern emachfeu war. Sief« OicchtSnacfttfteil wirb

barin gefunben, baft eine 3nterveution«flage angeftellt, unter

Beilegung ber eiteßftattlicften Berficfterungeit bie ÄuSfepung ber

3wangSveflftrerfuttg beantragt unb auf biefeu Antrag vom

4'>rot«ftri(fttet verfügt war. lieber ben Snftalt ber richterlichen

Beifügung ift aber nicht« mitgethriit unb ohne Btrücfficfttigung

ber jKfcfttSlage, wie fie fich in bem SntcncntionSprcjeffe geftaltet

hatte, fennte, ob ber Beflagte burift bie eibe«ftattlid;cn Ber*

fuherungen in einem ihm sufteftenben Ulecftte beeinträchtigt worben,

nicht entfehiebeu werben. Senil bie Änfteflmig unb ber Fortgang

eine« 3>iteroention«prcieÜe« ift nicftt bavon abhängig, baf; ber

Kläger feinen Anfprucft glaubhaft macht, unb fann auch

ohne ©eitere« al« ein Bacfttftcil für ben Besagten angefeheu

werben. Sa« erfte Urtheil ift aufgehoben unb tie Sach« in

bie Borinftauj tnrücfverwiefru worben, llrtfi. be« 11. Sen. vom

17. SRärg 1891. 345. 91.

12. § 176 9fr. 3.

Ser tu § 176 9!r. 3 Str. (8 . B. voraußgefeftte Spille,

au einer Werfen unter 14 fahren untüchtige .ftanblnngen vor*

3»nehmen, fann rin beftiuimter ober ein eventueller fein. Ser

beftimmte Sülle liegt vor, wenn ber Sftater bie Ueber$euguiig

hat, baft bie $>eifon, welch« er mißbraucht, noch aiiftt 14 3aftre

alt ift. Ser eventuelle ©füe fept vorau«, baft ber 21;ater

tiefe lleberjeiigung nicht hat, aber ftinfufttlicft Sitter« im

3weifel ift, baft er nämlich bie 'JRegticftfeit, bie i'erfon fönnte

ba« 14. Lebensjahr noch aicftt juruefgelegt haben, fich vorjtellt,

gleichwohl aber, auch für ben gad, bat) jene« Älter noch nicftt

jnriicfgelegt worben fein füllte, ben (Entfcftluß faßt, tie un*

jüchtigen -Oanblungen vortuneftmen. Sagegen fallt ber „Hefte

3w«ifel* nicht, wie bie Straffammer annimmt, rechtlich mit beut

eoeniuellen ©illeu lufainuifii, beim, wenn ber Shäter jwar

jweifelt unb fuh bie BJöglicftfeit vcrftellt, bie betreffeufce $crfon

fönnte noch nicht 14 Sah1« alt jetn, fieft aber ber (Erwartung

hingiebt, jene ’Diöglicftfeit werbe In Sürflicftfeit nicht jutreffen, unb

wenn er nur in tiefer, wenn auch leichtfertigen, (Er*

Wartung bie untüchtigen .jpanbluitgett begeht, fo nimmt er bie

Berühung ber 2ftot an einer noch nicht 14 3aftre alten

^'erfon nicht unb auch *Wftt wentuell in feinen Süllen auf,

er fchlieftt vielmehr eine folch« 2hat von jrinera 'Billen au« unb

ber ^ftatbeftanb be« § 176 9lr. 3 Str. ($. B. trifft baher in

einem fold>ei< Solle nicht tu. 3» gleicher Steife würbe t* B-

berjenige, welcher einen ihm euthehrlicheii feftweren (Segen! taub,

um ftcft beffelben ju entlebigeu, 9lacftl« burch ba« 3enfter wirft

unb hiebei jwar ber Biöglicftfcit fich bewußt ift, baß ein Beruhet*

geheuter getroffen unb getöbtet werben fönnte, tiefe geige aber,

welche nicht notftweitbig eintreten mußte, burebau« von feinem

Süllen auSfcftlieftt unb fich vielmehr ber leichtfertigen (Erwartung

hingiebt, e« werbe in tem betreffenben 3ritpunft auf ber Strafte

s?iieinaiib vorübergeben, nicht wegen 'Beerbe«, fonbern nur wegen

faftrl&fjtger Üobtung heftraft werben fcimen, wenn tu ber 2 l;at

ein Borübergehenbet burch jenen (^egenftanb getroffen unb ge-

töbtet werben ift. 3n folcften fallen ift e« Sach« ber tl;at-

fachlichen Beiirtheiluug, ba rüber* j,u entfeheiben, ob nach ben

fonfreten ttmftänben ber 2 I;äter feiner Jweifcl ungeaddet, bie

eingetretene 9te<ftt«verlefcung nicht in feinen Billen aufgenrnimeii

hat ober oh ju bem 3uftanb« be« Jweifeln« jener SÜlie in ber

9orm be« fogeuanuten CEoentualboIu« hi ,l i u 3c tretcn ift. 3n

bcin vorliegeuben Jfallc läßt nch au« ber UrtheiUbegrünbuiig

nicht mit Sicherheit entnehmen, baf? ba« (Bericht ben eventuellen

Billen auf ©ruub thatfachlicher (Erwägungen al« gutreffenb

angeitcmmen l;at, e« ift vielmehr bie Unterftellung nicht au«*

gefchleneii, baft ba« (Bericht jenen Süllen lebi glich au« bem

jblofteu 3wrifel" be« Äugeflagteu rechtlich gefolgert hat.

Sa« Urtheil ift baher aufgehoben, unb bie Sache in bie Bor*

inftan.t jururfvetwiefen worben. Urtft. be« I. Sen. vom 1 3. Kpril

1891. 722. 91.

13. § 184 «hf. 2.

Ser Äfc|\rh 2 be« § 184 Str. ©. B. Ift burch ba« Gfcfefc

vom 5. Äpril 1888 gef«hoffen unb h°t ben hefonbemi 3wetf,

in gällen, wo bie £>effentlieh feit ber (&eri<ht«verhanb(ung

wegen öefährbung ber Sitttichfeit auSgefchloffeu würbe,

tu verhüten, baft bie bem Äulfcftluft ber Oeffentlichfett tu

(^ruube liegenb« Äbfid't vereitelt unb fittcnwibrige Borgänge

bu«h bie treffe ober fouft öffentlich verbreitet würben, bie nach

bem SÜQen be« dichter« geheim bleiben follten. (E« erfcheint

ungerechtfertigt, tu verlangen, baf; tiefe öffentlichen Blittheilitugen

#uujü<htig" im Sinne ber §§ 183 unb 184 Ähf. 1 Str. (9. B.

fein müfjen. Surch § 184 9bf. 2 Str. (#. B. haben auch

biejenigen Wittheilnngen getroffen werben fetten
, welche baß

Schamgefühl in gefchlechtlicher Betieftung in irgenb einer Skife

verleben, vorauögefeftt, baft fie geeignet ftnb, Äergemift ju er*

regen. Hilft, be« I. Sen. vom 12. Start 1891. 342. 91.

14. § 193.

Ser § 193 Str. ®. B. will naeft feinem ©ortlaute nieftt

fowoftl folche Äeufterungen feftüften, welcfte jur ©aftmehmung
berechtigter Sntereffeu bienen, fonbern vielmehr nur folche,

bie }u tiefem 3wecfe gemacht werben. (Es feuern! alfo nieftt
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barauf an, ob im Eingelfaße bie Beußeruug objefti» geeignet

ift, ben 3we<f 3“ «fußen, fenbem e* ift ent’chdbenb, ob fie

vom ShäteT für geeignet gehalten unb berageuiüß baju bejtimmt

worben, berechtigte 3nt«efjen wabrjunehmen. Zun ift jwar

richtig, bap bie lenbeng ber Eingabe be« 33ef<hwerbeführer«

nicht genügt, jeb« einzelnen 9teup«ung in berfelbeu ben

Ebatafter einer unter bem Schuh be* § 193 Str. ©. ö.

ftebeuben ju geben unb fie al« eine foldje barjufteßen, welche

«ur ffiabuing be* berechtigten 3nt«efte« beftimmt war, ba§

vielmehr in berfeiben auch Steuerungen gemacht fein Wnnen,

welche außerhalb jener Denbent liegen. Äfldn bie SBorinftaiij

hat bie ^orautfefeungen eine« folgen gafle« nicht für gegeben

erachtet, vielmehr angenommen, bap e« ber tteuperuug jur (Sr*

rddjung be« verfolgten itweefe« nicht beburft unb bap fee ftch

nicht iui Zahnten einer jwecfentfprecbenbeii 'Bertheibigung ge*

galten hätte. (Darüber, ob Stacbwerteführ« geglaubt habe,

fie befeuf« SBahrnebmung fein« 3ntereffen tbun ;u feilen, ob

er fie für geeignet gehalten, feinem 3wetfe 3« bienen, hat fiefc

bie Skrinftanj nicht au«gelaffen unb [oniit bem ^erbacfite Zaum

gegeben, bap fie nur auf folche Steuerungen ben § 193 $ur

Hnweitbung bringe, welche fuh in ben (ftreiuen jwecfentfprechenber

‘Berthdbigung galten, alfo objeftiv geeignet jiub $ur Sohr*

nebmung berechtigter 3ntereffen. Urtfi. be« IV. Sett. vom

17.

ajlitj 1891. 567. 91.

16. § 196.

(Die SRüge ber Zevifiou, bap e« au einem genügenbeu

Strafantrage fc^te, ift unbegriinbet. (Der Verlebte ift hier ber

Pfarrer E. in F. Öclefbigt ift er in (Beziehung auf feinen

9eruf al« Schuliufpeftot, alfo al« ein Staatsbeamter, für ben

inioweit bie Äenigliche Regierung bie Stellung eine« amtlich

SJorgefetJten einnimmt. i>reupifche« (ftefep vom 11. IDlärj 1872.

311« vorgefetjte Öeherbe ha t 0fmü§ § 196 Str. (ft. Ö. bie

Aßnigtich« IKegierung ben Strafantrag gefteßt, unb jwar in

geicbmäpiger «jorm. Zegierunge*3nftruftion vom23. Oftober 1817,

§§ 2. 18. Äabinet« Orbre vom 31. Dezember 1825 D. II. 2.

(fteiep über bie allgemeine Vfanbe«verwaltuug vom 30. 3uli 1883,

§§ 17 ff. Urth. be« II. Sen. vom 3. «prtt 1891. 680. 91.

16. §§ 222. 59 Str. (ft. § 266 Str. £>.

Da« angefochtene llrtheil hat al« erwtefen feftgefteßt, bap

bie Hngeflagtc ben Zevolver al« eine jur Sebtung eine«

Zltnfchen geeignete Schußwaffe gelaunt unb barin fahrfäffig

gehandelt huf* bap fte bertfelben aufyog unb ahbrücfte, währenb

fie bamit auf bie Ainber jielte. E« ift aber $ur Breifprecbung

ber Ungesagten gelangt, weil biefelbe in Beige ifjrer gaitjlicben

Unfeuntnip von ber Einrichtung be* Dievolver« burch ba« mehr*

malige ttbbrücfen unb Olicbtentlaben beffelben in ben vumxr*

[(pultden* 3rrthum verfebt worben fei, bap berfelhe überhaupt

nicht gelaben fei. Diefe öegninbung verlebt ben § 222 Str. (ft.

unb ben § 266 Str. $>. C. Der vom erften dichter ange*

uommeue 3rrtbum ift nach ben Jeftftefiungen be« Urthdl« nicht

bie aßein wirfenbe Uriache b« eingdretenen Üobtung gewefen,

biefe vielmehr noch i« hem fahrlafngen auf beit Äopf

be« Ainbe« voß begrünbet gewefen. 9luch tonnte ber Strlpum

ber flngeflagten nach $bf. 2 be« § 59 Str. (ft. ihre Straf*

barfdt nur foweit au«f<$li<ßtn, al« ihre Unfenutniü t'elbft nicht

burdj »ahrlaffigfeit v«f<hulbet war, unb in bief« Wichtung bat

b« erfte Zieht« eine erfebopfeube 'Prüfung ber Sachlage nach

Inhalt ber llrtbdlsgrünbe nicht vorgenommeu. Eo bleibt ba«

Siebenten befteben, bau bie $reijpretbung auf einer uurichtigeu

Kuffaffung be« begriffe« ber Jahrläffigtdt b«ubt. Urtb. be«

IV. Sen. vom 20. ÜHärj 1891. 605. 91.

17. § 223.

Der erfte Sticht« fteßt thatfächUd? feft, bap jwar ber Schlag

möglicherweife ber bem flngeftagten gegenüberftebenben Eh^au
M. jugebacht war, bap aber bei 9iu«fübrnng be« Schlage«

entweber eine unerhebliche ‘Pcrfonenverwechlelung eingdrden ober,

wa« wahrfcheinlicher, ber ftngetlagte in liinb« 59uth jebe ber

}«auen, welche ihm entgegentrat, nieberfchiugen wollte. Diefe

fteftfteßuug mup ohne 3w«if«( fo verftanben werben, bap ber

flngeflagte entweber anfänglich nur bie Ehefrau M. treffen

wollte unb habet bie $>crfon berfelbeu mit ber wirtlich getroffenen

ffiittwe B. verwechfelte, ober, baß er fpäter feine Kbficht foweit

au«bebntc, bap er jebe ber grauen, gleichgültig welch?, treffen

wollte. 3m guße ber ’perfonenverwechfelung liegt aber fdne

aberr&tio ictus vor, weil ber ftngeflagte bann immerhin bie*

jenige $«fott treffen wollte unb gdreffen Iwt, welche ihn»

gegenüber ftanb unb bie « irrig für bie M. aufab, unb im

iepteren ?faße ebenfaß« nicht, weil bie Sbfnht eine geneteüe

war. 3u beiben Ballett beliebt bie birette i^e^ebung be« SBillen«

be« ’ahäter« jur yoUführteu 3l;at unb mup be«halb 3urechnung

jum dolus eintreten. Urtb. be« III. Seu. vom 13. Hpril 1891.

513. 91.

18. §§ 240. 353.

Die Erpreffung erforb«t bie Slbficht, „jich ober dnem

Dritten einen re<ht«wibrigen i^nnögenSvorthdl ,^u verfchaffen",

be«halb auch nethwenbig ba« S^ewnptfdn von ber £Ke<ht#wibrigfdt

be« angeftrebten Stermögenavortbeil« (§ 253 Str. tö.). 3m
Baße be« § 240 ©tr. (ft. ©. bagegen wirb «ferbert, bap ber

$h®t« einen 91nberen Wwibe«e*tlich burch Gewalt ober burch

Sebrchuug mit einem Verbrechen ober Vergeben* ju ein«

•Danblung jc. nöthige; h‘fr bebarf efi fonach nur be« Vewupt*

fdn« von ber ®iberrechtlicbfdt (b. h- 9tecbt«wibrigfeit) be*

angewenbeten 3wang«* ober 9löthiguug«initlel«; ba« Änftreben

eine« Veriu6gen*vortheile* fommt hier überhaupt nicht in Brage,

fomit auch nicht bie 9iecht«wibrigfdt eine« folchen, fewie

fubfeftiv ba« l&ewufjtfdn von ber 9techi«wibrigteit eine« an*

ge*trebten fBerm6gen*vorthdle«. S8irb biefe« fubjeSive ßRouieut

— unb folglich dn Shatbefbtnblmtrfouil ber Erpreffung —
v«neint, fo taun trepbem ba« ©ewuptfdn von ber Sffiiberrecht*

licbfeit be« angewanbten 3wang«mittel« befahl, UI,b fomit ber

Ühatbeftaub ber SlStbigung angenommen werben, ein logifcper

SBiberfpruch liegt bann nicht. Urth- be® II. Seu. vom
3. ?lpril 1891. 657. 91.

19. § 243 tftr. 6.

Da* Cftefep erforbert für ben begriff be« erfchwerenbcn

Qmftanbe« § 243 Sir. 6 (2$anbe) nicht nur eine 2?etabrebung

jur 3(u*fühntng einer gewüfen 3ahl inbivibuefl beftinuuter

Diebft&hle bejiehungiweife Zaubereien (Äomplott); bie S?er*

binbung mup vielmehr auf bie Staübung einer SKehrbeit nicht

inbivibuefl beftiinmter Diebftahle :c., auf ben <ftattung«begriff

von Diebftahl ober Zaub unb bereit hälftige Begebung

abjielen, ohne bap jeboeb burch eine itfegrenjung be« 3wecfe«

bet Üerbinbung nach Ort ober 3dt ber 2hatbeftaitb au«gef<hioffen

wirb. Entfch. in Straff, öb. 9 S. 296, $b. 16 91r. 184.
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Da* angefccßtent Urteil giebt feinen genngenben Anhalt, baß

bie« (Srforberniß im vorliegenben gafle verfannt wate. (S« ift

atijunehmrn, baß ba* Wericßt bie ©erabrebung, bie in ver*

ießiebeuen effentliehen 'Straßen bet Wrcßftabt Hamburg auf»

geftedten fDhijifautomaten $u befahlen, Hießt für eine ©erabrebung

«injelnet beftimmter T»icbfta^te
,

feitbern für ein berartige« auf

fortgefeßte« begehen non Diebftabl allgemein genutete« lieber»

einfommen erachtet bat, baß bie AuÄfübrung ber ber 3a bl nach

nicht begrenzen Diebftäßl« im Cftnjelnen immer erft noch

vorherige befonbere beltimmte ©efpreeßnngen unb (Sntfcßließungen

bezüglich be# Orte* unb Wegenftanbe# nöthig machte. Urth.

be« III. Sen. oom 16. ÜJiärj 1891. 335. 91.

20. § 247 Hbf. I.

s^on in bem ©egtiff be« Wefinbe« liegt ba« (*rierbemiß

einer ^ugehörigfeit ju bem $au«w«fcn bet Dienftßerrfcßaft.

3nbem aber ba« Woment ber häiillicßen Wemeinfcßaft noch he*

fonbert hereorgehoben wirb, ift jum Hnlbrucf gebracht, baß that»

fachlich ein folcheft ben freien Zugang ;u ben in bem Haushalt be*

finblichen Wegenftünben geftattenbe* 3ufammenwoßueii veriiegett

muß, wie e« unter ben Angehörigen einer Familie ;u befaßen

pflegt. Wag ßlerju auch nicht neißwenblg ba« lohnen in

einem unb bemfelhen Webäube gehören, vielmehr bavon aut«

jngeßen fein, baß bie häusliche Wemeinfcßaft auch bei ©ewoßnung

vetfehiebener Käufer verhauten fein fann, fo muß biefelbe boch

jebenfafl« in fo weit aitsgefcßlofjen erfebeinen, al« e* fleh um
jRäumlicßfeiten hantelt, welche bie ^ienftberrfebaft nicht fn

ihrem eigenen bau* ließen Wehrauch hat. X'eöhalb hefanb

fid; im vorliegenben ftafle ber Angeflagte, ba et nicht in diaum

»

lieh retten oorbejeiebneter Art, fonbern in ber oom Soßnßaufe

getrennten ftabrif wohnte, {ebenfalls nicht in ber häu*l»<h*n

Wemeinfcßaft be# ©erlebten. Urth. be* IV. Sen. vom 20. Wärj

1891. 528. 91.

21. § 253.

Die SJlorive \u § 253 Str. W. ©. befiniren bie Stecht«*

»ibrigfeit be« ©erinügen#vortheits mit ben Sorten, ber ber

Gfrpreffung Schuftige bürfe auf ben erftrebten ©ortheil fein

Siecht gehabt hohen. Der ©«griff ber jReallftrbarfeit eine« An»

fprnch« im ^Rechtswege teeft fich aber nicht mit ber ©ereeßtigung

beffelben im Allgemeinen unb barau« folgt nothwenbig, baß e«

für bie fctftfaflung be» fubjeftiven Dßatfceftanbe« bei bem ©er*

gehen au« § 253 Str. W. ©. nicht genügt, bloß fefaufteflen,

e« fei ba« ©ewußtiein vorbanben getoefen, baß ber geltenb ge»

machte Anfpruch im ^Rechtswege fehr fd>wer bunhjufübren fei.

(8« war« im vorliegenben ftafle vielmehr fefaufallen gewefeu,

baß ber Angeflagte wußte, baß er wegen ber Dreffur be« £unbe<

nicht« mehr \u forbern hotte unb baß er auch nicht glaubte,

eine folche Weiterung geltenb machen ;u bürfen. Urtß. be«

IV. Sen. vom 17. April 1891. 858. 91.

22. § 257.

Der § 257 Str. W. feßt aderbing« verau«, baß ber ©t»

günftigte bie 2 hat wirflich begangen hobt, e« fann alfe ber*

tenige nicht wegen ©egünftigung beftroft werben, ber einem

©erurtfceilten ©riftanb leiftet, um benfelben ber ©eftrafung cu

entgehen, wenn er glaubt, berfelhe fei unftßuftig verurtßeilt

(Urtß. be« IV. Sen. vom 17. Oftobcr 1882. fRechtfpr. ©b. 6

S. 633). Allein, fich hierüber auSiuiprtchen, ob ber Angeflagte

ben ©egünftigten für feßuftia hielt, Wc 3ßat begangeu $u

haben, hatte ba« 3nftanjgericht nur bann ©eranlaffung,

wenn ber Angeflagte fid? auf ben guten Wlaubeit berufen hatte,

baß ber (von ihm begüuftigte) H. unfdntlbig gewefeu fei. Dte«

ift feboch nicht bet äafl, vielmehr leugnete ber Angeflagte nach

bem $>rotefefl ber .Ciauptverljanbluug, baß er von ber ©er*

tirtßeiluug be« H. gewußt habe. <£« genügt atfo junc Dßat*

befianb, baß ba« SÖiften von ber ©crurtßrilung feftgeftedt ift

(Uttß. be« 1 . Sen. vom 8 . Dezember 1881. SRecßtfpr. ©b. 3

S. 778). Urth- be« I. Sen. oom 19. War* 1891. 540. 91.

23. § 257.

Anfcßeinenb geht bie Weoifton von ber Annahme au«, baß

»fUßent* in § 257 Str. W. © fo viel bebeute, wie bergen,

verbergen, an einen fteßem Ort fchaffen, infofem efl ficß um
bewegliche, entfrembete Sachen hantele. Adein unter „fteßern*

ift |ebe £anblung gemeint, welche ba.ju bient, iolcße Sachen,

nachbem fte geftchlen ober fouft burch ein ©ergehen erlangt

ßnb, ber Siücfiiahme bnnß ben ©erlebten, fowie ber Segnahme

bunß f)olt^eibeamle ober (Sntbecfuug turch Aubere §u entgehen

unb fo ben recht*wibrigen 3u|tanb aufrecht 51t erhalten, welcher

bortn liegt, baß bi« ©efißv ortheile bem ©erleßten verloren ge-

gangen finb. Der «fte Stichler war banach berechtigt, in ber

•jpülfeleiftuug be« B. ;ur Äortfd'affung ber von A. geftohleneu,

in bet Aeg«lbahn be« ©eftohleueu etnftweilen verwahrten glafchen

Sein burch ben Warten $ur Straße ein Raubein jnr Sicßwung

ber ©ortheile be« DiebitahlS }u ßnben. Auch ha« ^fichtrn

wollen -
al« 3wecf ber ^anblung ift gegen B. vom erften

Äicbter au«brücflich feftgeftedt. Cb bie ^ülfeleiftung notß»

wenbig war, ober nur eine (Srlcichterung für A. jur Durch*

füßrung feinet Abfußten enthielt, ift rechtlich oßne ©elang.

Urtß. be« II. Sen. vom 17. April 1891. 972. 91.

24. § 259.

Da* Wefeß mfteht unter bem ©eth«ira ließen ber Sacßen

allerbtng* nießt bloß ba« fremben Augen entließen unb

verfteden (Wrimm Sörterbucß S. 551), fonbern febe pofitive

•jpanblung, welcßc be$we<ft, bie Griftenj ber burch bie Straf*

tßat erlangten Sachen ju verbergen unb bie Siücfeiitattung

bettelten an ben @igenthümer ober bie ©efchlaguahme S|U ver-

eiteln ober )u erfchwereu; e« fann alfo ba* Ableugnen be«

©eftße* ober bei Aenntniß be* Orte«, wo bie Sach« tid? be*

finfcet, bem ^ur Nachfrage ©ereebtigten gegenüber al* ein ©er»

heimlichen angefehen werben, allein im vorliegenben fiall ift,

abgefeben bavon, ob bie ©eftoßlenc gegenüber ber (ber Hehlerei

befdjulbigtcn) Sittwe B.
r

ber Wutter ber Diebin, ber An-

frage berechtigt war, nur feftgeftedt, baß bie ©«fragte i«be

Siffeufcßaft von ber Sacße abgeleugnct habe, ta«

heißt von ber Straffache, von bem Diebftaßle ber lechter, von

bem ©erbleib ber geflogenen Sachen war nießt bie 3tebe; auf

biefe bejog ßcß webet «rage noch Ableugnuug. (** ift alfe nur

ein Ableugnen ber Ißeilnaßme am Diebftaßle, ber StTaf fache,

nießt ein Ableugnen ber Sachen, ber entwenteteu Wegen»

ftanbe feftgeftedt, unb nur biefe* wäre ein ©erheimlicßen

im Sinne be« § 259 Str. W. ©. Urtß. be« I. Sen. vom

2 . April 1891. 618. 91.

25. § 263.

Stach ben $eftfteflungen be« erften Urteil* bat ber

Angeflagte B. ben vom ©litangeflagten A. geftoßlfnen S>elj,

beffen uurtbltcßer Erwerb btircß A. ißm befannt war, mit
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bem sott t^itt angenommenen Aufträge oon A. übergeben

erhalten, benfelben für A. juni greife oon 30 Wat! $n

vtrfaufen. B. bat ben $>*!{ für 30 War! verfanft unb ben

colleu betrag con bem Käufer erbalten, aber unter ber

Borfpiegelung gegenüber bem A., bafi er nur 23 Warf al«

Äaufprei« erjielt ^abe, nur tiefen betrag au A. abgeführt.

ÜDie SRevifion be« auf § 263 Str. ©. 3?. oernrtheilten B. ift

verworfen. fDet 9Cnfprutfo be« A. auf Ablieferung ber tollen

Summe oon 30 Warf mürbe nicht babutch beseitigt, bau er

einen geftohlenen, aKfo unrechtmäßig erworbenen $elj betraf.

$cnn er erweich« bem A. lebiglich bureb bie Uebrrnahme feine«

Auftrag« jetten« befi B. unb bilbete um fo unbebeufticber einen

Beftanbtheil feinrd Bermfgeu« im Sinne bc« §263 Str.©. SB.,

als bie« Strafgefefc unter bem begriffe „SBermJgen" nur ben

jeweiligen aftneflen Bermogenfiftanb be« Betreffeitbeu, o^ne

tRücffuht auf ben rechtmäßigen (Erwerb ber einzelnen Beftanb*

t^eile begreift. £Der erfte Diichter fonnte bef^alb offne 9tcd?tf*

irrt^um eine Beruiögeiifibeichäbiguug be« A. anneljmen; ebenfo,

bau tiefe Bermcgciifibefchäbiguug mittelft ber 3nthum 6crregung

burch bie in ber SBerft^ernng be« B., er tjabe nur 23 Warf

als Kaufprei« erlangen föniteu, enthaltene Borfpiegelung einer

fallen £$atfu$e unb jugleid? $ur rechtßwitrigeu Bereicherung

bef B. um ben Betrag oon 7 Warf ^erbeigef ül;rt worben ift

Urtfe. be« IV. Sen. com 17. Wärj 1891. 561. 91.

26. § 263.

An fty enthält bie Angabe oon „fRefertujen* nicht

jebon bie ;>urtcheru»g günftiger Bermögmfilage, fonbem

nur bie Attfforbenmg jur (Erfunbigungficin,Hebung über bte

leptere. £te allgemeine fEeftftelluiig (für bte Annahme eine«

fogenamtten Krebitbetrugcfi) in bem llrtfceile, ber Angeflagte

habe bie falfdje
'

2 f;atfacf>e „guter* 9ifferenjeu vorgefpiegelt, ift

ungenügeub, weil minbeftenß unflar, unb ber weiteren Auf*

fläruug in fubjeftiver unb ebjefticer .£)iu*lcht bebürftig. llrib.

be« III. Sen. com 16. April 1891. 969. 91.

27. § 267.

£er Angeflagte hat »ad> ben geft|t*Öungen «traf»

fammer, um bie Abhebung von 480 Warf auf einen urfprüttglich

über 1800 Warf lautenben ©epotfehrin bet Ban! ,ui cerberfen,

burch bal Auffleben eine« wie urfprüttglich, cor Abhebung be«

Sheilbetrage«, in bem Scheine linürtcn Blatte« ben Inhalt be«

nur noch über 1320 Warf lautenben Scheine« bafcitt geänbert,

al« ob berfelbe noch iur £öhe 90n 1800 SWarf calibire. -Die

Straffammer hat ben Angeflagten cou ber Auflage ber Urfunben»

fätfehung freigefpreßen, weil bie Berberfung unb bie Arnberung

be« 3n|taftf be« Scheine« fo pluutp au«geführt unb für eiuen

3eben eine fo auffällige unb offenfunbige war, bag burd; bie*

felbe fcbwtrlid; Stntanfc hat« getäufcht werben fbnneti, unb weil

ber 2-epctfcbein, gegen ba« Vicht gehalten, ben urfprünglid?en

3ul;alt noch erfeunen lieg, (enteret auch burch AHcfung be«

oberflächlich aufgeflcHen Blatte« jeben Augeubticf ohne Wübe
wieberifergeftellt werben feunte. £a« llrtfieil ift auf bie fRcoifton

be« Staat«anwalt« aufgehoben worben. (Entjchetbenb ift bie

äußere Bcichaffenheit ber Urtunbe iit beut Angenblicfe, in welchem

con ihr gum 3wecfe einer 3äuf<hung Gebrauch gemacht wirb.

Stellt fie fid) in ftolge ber mit ihr oorgenemmenen Aenberung

bei biefem (gebrauche al« ein Beweifimittel für SRechte bar, für

welche fie ein Beweifimittel vorher nicht war, fo wirb ber üljat»

beftanb ber Urfunbenfälfchung nicht baturdj berührt, bafj bie

wiberrecbtlicbe Aenberung nachträglich bnreh Anwenbung irgeub

welcher Wittel $u befeitigeu ober bag fie bei näherer Prüfung

leicht ju entbeefen ift. llrth. befi II. Sen. com 7. April 1891.

650. 91.

28. § 289.

iDa« tu § 289 Str. ©. B. erwähnte 3urürfbehaltuiig« recht

muß nicht ein certragfimagig beftcllte« fein. Xie Borfchrift be«

©efept« enthält feine barauf abjielenbe ©infehränfung feinet

Strafanbrobung, umfaßt baher feinen au ftch flareu ©orten

nach auch ha« gefeplithe 3urü<fbehaltung«recbt (cgi. llrth- be«

III. Straff, com 18. Weimar 1886 (Entfch. Bb. 13 S. 405).

3m ocrliegenben ftatle ift ohne SRechtdirrtbum feftgcftellt, baß

F. jwar in ftolge Berfäumung in rechtzeitiger ©eltenbmacbung

einen Attfpruch auf Bergeiohn gegen ben Angeflagten 411 cer*

folgen nicht berechtigt gewefen ift, baß berfelbe jeboch beffett*

ungeachtet für gewiffe con ihm getriftete Wühewaltuugen au«

einem auberweiten dicchtßgrunbe
,

nämlich aufi ber Häßlichen

©efcbäftßführung, ein (Entgelt con bem Angeflagten ;u forbertt

unb bi« ju feiner Befrtebigung beffen Schute jurücfjubebalteit

für befugt gelten muß. 2)afj bem F. wegen biefer Anfprücfce

rin 3urüdheha(tuiig«recht an ber Schute jugeftanben ha^*f tft

in bem Hamburger i'artifularrecht bcgrüubet. !Tie .t»che be«

Bergütungßanfpnnh« brauchte nicht feftgeftellt §u werben; e«

genügte, um ba« SRetentioufirecht be« F. bcgrüubet erfreuten ju

laffen, bafj bemfelben eine ^erberuug con irgenb welcher, fei e«

auch nKh f° geringfögiger, ^ erwa<hfen war. llrth- be«

UI. Sen. vom 12. Wärj 1891. 67. 91.

29. § 289.

Aufjer unb . neben bem gefeplichen i'fanbredjte bc« Ber»

miftherfi au ben SHaten be« Wietl;er« uub vielleicht auch ,IC(h

be« certrag«mä§igen llntenniether« fann ein ^ietvoii unab-

hängige« felbftftaubigefi 9letentiou«recht — an Sachen, welche

ber (Ehefrau be« Wiener« gehören, bie nicht Witfentrahentiu

be« Wieth«certragc« gewefen ift — gemeinrechtlich nicht anet*

fannt werben, vielmehr bebarf e«, um ein folche« annehmen

fennen, befi Borliegenfl befonberer partifulanechtlicher Bor-

fd'riften. (Bergt, llrth* be« III. Sen. vom 19. April 1882,

(Eittfch- Bb. 6 S. 300; llrth- be« I. Sen. com 6 . 'Jtocember 1884,

(Entfch* Bb. 11 S. 226.) 3m ©ebiete be« Sachlichen ^Rechte

ift bi« jum (Etlai) be« Bürgerlichen ©efcpbuche« für ba« Äönig*

reich Sachfen, welche« in § 1228 ba« iRctenticnßrecht bc« Ber*

iniether« georbnet hat. auf ©nenb ba alten l'roje^orbnung cou

1622 uub ber (Erläuterten ^rojefcorbnung con 1724 ber Slechtfi-

fa$ in Uebung gewefen, bag ba« bem Bermiether gewährte

Sicheruiigfirccht nur bie inferirte fahrcube feweit biefelbe

bem Wietfcer eigentbümlich gehört, namentlich aber nicht bie

3Katen ber (Ehefrau (ober ber im .$au«halte be« Bata« lebenben,

unter feiner väterlichen ©ewalt ftehenben Äiuber) mit umfapt.

3m ^erjogthum Sa<hfen*Altenburg ift partifutarrechtlich eine

con ber für bie Vänber Sächirfcheu Blecht« bi« {Um (Erlag be«

Bürgerlichen ©efepbuchefi für ba« .döuigieich Sachfen gemeinfehaft»

liehen SKecht«norm atweicheube iRechtfiübung nicht anjuitehmen,

cielmel>r ftebt bamit bie ^ürftlich Sächfifch-Altcnburg'fche

Beuerlenterte ©ericht«. unb $ro;egorbnung con 1744 int

(Einflauge. llrth- be« III. Sen. com 16. Wärj 1891.

327. 91.
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30. § 292.

Die fRevifion irrt, wenn fte meint, auf einer ?anbftrage

fei ein 3eh*t zur Kiilnhmg bet 3agb berechtigt. 9lad? § 1

beß $rctigif(heit 3agbpolizei-Gefet}fß vom 7. Würz 1850 fle^t

ber Äegel nach baß Sagbrccht jebem Gmubbefifeer auf feinem

Gnmb unb Beben ju. Auf einer ?anbftrage ift mithin, vcrauß»

gefegt, bag fie zu einem getueinfchaftlicben Sogbbejirle nic^t

fledert, jagtbetechtigt bet ©igmthümcr beß ©egefcrperß, unb

mag auch ber berechtigte nach bcn Beftimmungen be« 3agb»

pol4ri»Geicfceß ober fonft verpflichtet fein, bie 3agb gänglich tuhcn

Hii (affen, fc greift bwt> jeber Äntere, ber ohne feine Bewilligung

bie 3«gb außübt, in ein fxenibeß 3agbrecht ein unb fagt

unberechtigt. Ittrt). beß II. Sen. vom 20. 9R5q 1891. 581. 91.

31. § 318.

Der § 318 ©tr. ©. B. hat nicht lebiglich .franbluugeii im

Äuge, welche „unmittelbar unb förperlich* gegen bie Delegrapheu»

anftalt gerichtet fiub. Die §§ 317 unb 318 rieten fich viel-

mehr gegen jebe — gleichviel wie geartete — 3$ätigfcit, bunh

weld?* bie 2elegraphenauftalt in einen 3»ftanb verfemt wirb,

ber ihre Benujjung außfc^lient ober ftert. 3m vorliegenbtn

gälte hat ber Augeflagte baburch, bag er bie ihm ebliegcube

.£>erftellung ber f>rivattelegraphenleitnng einein ber nötigen

C^infirbt unb Erfahrung ennangeiuben Gefeflen übertrug, ver»

aiilagt, bag tiefer bur<h bie bei ber Äußerung ber Arbeit

begangenen gebier bie 9teldjßtelegraphenauftalt jdlMife un»

benu&bar uiacfite. Da auch ber ÄaufaljufaiMinenfiaug unb baß

fubieftive Scfiulbmement fahrtaffiger Sfyäterfcbaft betreffß beß

Ängeflagten feftgeftellt ift, jo ift bie Anweisung beß § 318

©tr. G. B. nicht zu beanftanbeu. Urth* beß IV. Seu. vom

20. War* 1891. 491. 91.

32. § 307 Br. 15.

Aderbingß ift für bie in § 307 Br. 15 ©tr. ®. B. ge»

baefite polizeiliche Genehmigung eine befenbere gerat nicht vor»

gef cfi rieben. Daburcf) ift aber bie örtheilung binbenber gönn»

»orfhriften ©eitenß ber zuffänbigen B*herbe nicht außgefcfiloffen.

Demgemäß ift in ber auf Grunb beß § 73 beß Crganifaticnß*

gejefyeß vom 20. 3nli 1880 unb ber §§ 6, 12, 15 beß Gejcgeß

über bie f)oli^eiVerwaltung vom 11. Wärj 1850 für bie ©tabte

beß Begierangßbejirfß Breßlau vom ftegieruiigßpräjibenteti er»

laffenen Bau^olizeiverorbnung vom 1. Wärj 1883 (Amtßblatt

©. 61) in § 4 beftimrat, bag bie Banerlaubnig fchrifttich ectgeilt

wirb; fie ioU nach § 0 wäbteub ber BauaußfübTiuig ftetß auf

ber Baufteffe ober in ber Bähe berfeiben *ur .fjanb fein, -fcnerauß

erhellt, bag im Geltungßbereicfic ber cilirten Berertnung bie

Beobachtung ber fchriftlichen gönn beß Äonfenjeß ;ur Gültigfeit

gehört, eine nicht in tiefer gorin erteilte polizeiliche Ge»

nehmigung alfo wirfungßloß ift unb ber ohne fcbriftliche (friaubnig

Bauente bem § 367 zuwiberljanbelt. Qrtf. beß IV. ©en. vom

3. April 1891. 410. 91.

II. 3ur 9ieichßftrafpro$egorbnuitg.

1.

§§ 3. 13 ©tr. f. JD. § 130 ©tr. G. B.

<Sl Tann baten abgefefj«» werben, ob bie ©traffaiumer zu

B. für bie in bem Ärtifel enthaltene Beleih igung örtlich

Zuftänbig w«t. Denn eß fabelt ftd> nach tem (Sröffnungß»

befchlug nicht allein um biefe, jonbrni auch um ein turdi bie

Beröffentlichung beß Arttfelß begangeneß Bergehen gegen § 130

©tr. G. B. unb baffelbc war von ber Auflage barin gefunben,

bau verriebene Bevölferungßflajjcn in ben Drtfchaften F. unb

Z. — welch* im Bezirf beß ffanbgerichtß B. gelegen finb —
nämlich 'Arbeiter unb Arbeitgeber bureb bie Befprechung bortiger

Borgange ;u Gewaltthätigfeiten gegen eiiianbrr angereizt

worben feien. Der beabfiebtigte (frfolg, nämlich hü Aufreizung

unb barait bie Bedeutung beß Deliftßthatbeftaubeß, feilte alfo

im Bezirf beß ?anbgeri<htß B. eintreten. Deßf'alb Tonnte ohne

iNedjtßirrthum angenommen werben, bag baß Bergeheu gegen

§ 130 ©tr. G. B. in biefem Bezirf begangen fei, unb in

golge beffen war auch ?ü* hü ün Sinne beß § 3 ©tr. 0.

bamit zvfaininenhängenbe Beleibigimg gemäg § 13 baj. ber

Gerichtßftanb bei bem 3n|"tanzgeri<ht gegeben, ttrlf. teß

IV. ©en. vom 3. April 1891. 608. 91.

2. §§ 61. 67.

Außweie(i<h beß ©ijjungßprotofoflß haben in ber .ßaupt»

verbanblnng bie 3cug<n nach bet Veiftung beß proutifforifcheu

Cfiteß ifire früheren Angaben über ©taub ober Gewerbe unb

©ohnort nicht wieberl;olt. 3« tiefer llnteriaffung liegt eine

'Itormvertegung. Der § 01 ©tr. i'. 0. verlangt, bag ber (yib

vor ber Bernehmung getriftet werbe, unb § 67 baf. bejeiebnet

bie Angaben über ben ©taub ober baß Gewerbe unb ben

©obuert alß eilten 5hc^ ber Bernehmung. 3»be|fen ift ber

gerügte Berftog niebt geeignet, ben Kevifionßantrag zu rechtfertigen.

Bergl. llrth- vom 29. 3onuar 1884. 3tecf>tfpr. Bb. 6 ©. 64

bej. 69. Denn bie angefocfitene C^ntfcheibung würbe auf ber

')loruiwtbrigTeit nur bann beruhen, wenn geltenb gemacht

worben wäre, bag bezüglich bet 3tcnt£tal ber 3e»gen ober

eineß berfelbeu unrichtige Angaben gemacht worben, weld>e

vermieben wärm, fotalb bie Antworten auch auf biefen ^beil

ber ^erfonalfragen h^rien beeibigt werben muffen. Da bie

Staificn ihre Befchwerbe nach tiefer Dichtung hin nicht begrüntet

bat, io Tann fie feinen Gtfolg haben. Urtb. beß IV. ©en. vom

17. 3J?ärz 1891. 463. 91.

3. §§ 68. 265.

Der § 68 ©tr. £>. giebt Feinen Anhalt für bie

golgerung. bag bie Bernehuinng beß Sengen auf feiere 3bat»

jacheu bejehräuft werben muffe, welche ben $ut Anflage geftelllen

Borgang betreffen. Bielmehr fügt feine geiegliche Borfchrift,

infouberheit auch nicht ber nur für bie ($ntfchribung, nicht aber

für ben Umfang ber Beweißaufiiahme maggrbenbe § 265

©tr. i'. £>. entgegen, bie Bernehmung beß Sengen auf afle

2hatfa<h«t unb Umftänbe außzubehnen, welche für bic ©chulb-

ober bie ©traffragc von (Srbeblichfeit fein fönnen. ©äre eß

nun im vorliegcnben gafle richtig, bag ber 3euge aud; noch

über eine anbetc 2ha* beß Ängeflagten vernommen worben,

unb war feine beßfaflfige Außfage für bie veriiegenbe ©acht

burchauß unerheblich, jo liegt für ben Ängeflagten ein Gnmb
gur Befchwerbe nicht vor. ®at jie aber von irgenb welkem

(?ingug auf ben Sprach ber Gefchworenen, fo lag eß auch iui

Sutcieffe ber SBahrheitßenuittelung ,
bie volle ©iffenfcfiaft beß

3eugen über ade für bie (Intfcheibung erheblichen Umftänbe z«t

ftenntnig ber Gefchworenen ja bringen. <8iit Berftog gegen

eine auß ber Änorbiiuttg beß § 205 ©tr. £>. zu folgernbe

Betfahrenßncrm würbe fonach au(h hei ber JRichtigfeit ber that»

fachlichen Unterredung ber iRevifien nicht vorliegen, llrth- beß

IV. ©en. vom 17. tt&q 1891. 463. 91.
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4. §§ 93. 377 ülr. 8.

Hit fich ift jrteS Schriftftücf ,
betten öchtheit burch irgenb

ein im Strafverfahren gnläfftgeS Beweismittel, unter Umftänben

alfo auch burch bie glaubhafte Hutfage bes Hngeflagfen felhft,

feftgefteQt werben (ann
,

geeignet, als VergieichSftücf bei ber

Scbriftenoerglcidjung gu bienen, ©ar baS Wericfjt auch feines-

weg# gezwungen, über bie C^4>t^eit famuttlicber vom Hngeflagten

oorgdegter Schriftftiicfe Beweis gu erbeben, jo hatte es buch

bie bie Sulaffnng bie*'er Scfcriftftücfe unb bie Erhebung

beS öchttieitSbeweifeS unter bein Qeftytfpuntt in Erwägung gu

,ließen, ob nach ?age ber Sache bie Benußung ber vorgelegten

Schriften unb bie Qrrljebung beö erwähnten Bewei’ef gur (Sr-

niitteluiig ber ©apr^clt bienlith war ober au 4 welken

Oflrünben nicht. IDiibni^, baß baS ®erid?t eine folc^e (Sr-

wägung nicht angeftellt unb einfach bte „nicht anerfannten"

Schrift »tücfe burch Befdilußgurücfgewiefen T;at, ift bieVertheibfguug

in nnguläfftger ©eile befchränft worben. Urtb. be# L Sen. t*om

16. Hpril 1891. 874. 91.

5. § 221 Hbf. 2.

(Der Staatsanwalt h«t «4 unterlaffen, einige gur |>aupt-

mbanblung von ihm gelabeue unb in bcrfclbeu vernommene

•Sachocrftänbige betn Hngeflagten vor ber ^auptveißanblung

namhaft gu machen. 1er Hngeflagte pat *'» ber -jpaupt-

»erhanblung bieien Umftanb nicht geltenb gemacht (§ 245 Hbf, 2

Str. $>. £\). Irr Äugeflagte ift banach unb ba eS jich bei

ber vorherigen Benachrichtigung nicht um ein unveräußerliches

’parieirecbi hanbelt, nicht mehr für befugt gu erachten, jene

Verlegung beS § 221 Str. S

J). O. als bem ergangenen Urtbeil

gu C^nnibe iiegenb geltenb tu machen. Her Umftanb, baß baS

®eieß bie Vorfcprift mit ben ©orten auSbrficft „ber Hngeflagte

hat namhaft gu machen" unb „biejelbe Verpflichtung hat bie

StaatSaitwaltfcfoaft" beweiit nicht, baß eS bie Wichtbcfolgung jener

Vorfchrift als einen abfcluten JReviftonSgnmb betrachtet ttiffen

will. liefe öfriinbt ftnb in § 377 Str. 9>. £>. aufgegäljlt,

begüglid? ber übrigen formen bes Verfahren! bleibt e« bei ber

JHegel, baß ihre Verlegung bie Aufhebung beS UrtheilS nur

bann nach f»»h >ieb>t
,
wenn baS Itrtpeil auf ber Verlegung

beruht, was bann aber nicht ber $aH ift, wenn bie Storni gu

benjenigen gehört, auf beren Beobachtung bie Partei vergiften

fann. Urth- bes l. Sen. oem 9. Hpril 1891. 768. 91.

6. §§ 237, 242.

lein L%rid.'tSvor»lgenten ift e« unbenommen, jur beüeren

Ueberfuhtlichfeit Huer befonbers weitläufigen Beweiserhebung

in Äürje ooranSguichicfen
,

nach welken WeflchtSpunften
,

in

welcher ^Reihenfolge er bie Beweifc ju erheben beabfic^tige,

worin bas Beweisthema heftete, worauf hi« alfo bic beiftßenben

dichter begw. bie OMchworeneu ihr Hugeumerf gu richten

hatten. Dem 5aftgefühl beS Voriißenben muß e$ überlaffen

bleiben, ficfc tabei unbebingt auf bie äußere Orbuung ber

Beweisaufnahme git befcbranFen unb fiep jebes fachlichen Vor-

urtheils für ober wiber bie Vtugeflagten gu enthalten. Verbietet

es »chon baS ®efeß beuc Vorfigenben im i4'wurgerichtli6en Ber*

fahren, in eine ©ürbigung ber erhobenen Beweife eingugehen

(§ 300 Str. i'. £).), fc wiberftreitet es ooBenbS fowohl bei»

ben ©runbf&ßeit ber fJliünbltcbfeit wie ber vom Oäefeg gewollten

richterlichen Unbefangenheit, lebiglich auf @runb ber gufäQigen

.Henntniß b<s im Vorverfahren gefummelten fchrifllidjeu Hften-

material# biefem legieren einfeitig unb unfontTOlirt irgenb

weichen prä|ubtgirltcßen QMnflug auf bie BeweiSwürbigung hei

SHichtern ober ÖSefcpioorenett efngiiräumen. 3»»beffen ftef^t ber

verliegenben Befchwerbe entfcheifcenb entgegen, baß ji<h nach tfage

ber Elften nicht brurtheilen laßt, inwieweit ber hier gerügte

»Vortrag" wirtlich ein #9tefu(tat aus ben Hften" unb fomtt

geeignet gewefen ift, in projeiiwibriger ©eife ben Spruch ber

Güefcbwcrenen unb baS Urteil gu beeinflußen. (5s wäre Suche

ber Vertbeibigung gewefen, rechtgeitig ben fraglichen Vorgang

gu beanftanbeu unb feine Beurfunbung b«n| baS SißungS»

protofoll herbetgufübren. (§ 273 Str. I.). ÜDa nach Hu*«

weis bes Sißungsprotofofls bie© unterblieben ift, fo fann bet

tRüge jeßt eine Böige nicht mehr gegeben werben. Urth. beS

III. Sen. vom 20. Hpril 1891. 1034. 91.

7. § 243.

ler Hngeflagte h fl( in ber ^auptverhanblung wieberbolt

einen BeweiSantrag geteilt, baS Öericht aber benfelhcn, obwohl

es ihn nach § 243 Str. f). D. in ber .frauptmhanblung burch

einen Befchluß, welcher mit Wrünben ?u verfehen gewefen wäre,

hätte helcheiben muffen, mit Stillschweigen übergangen. (5rft

in bem llrtbeil bat cS benjtlbtn unter Hnfübrung von @rünben

abgelehnt. 3» ber fHevifton wirb nun gwar vonviegenb bie

Sulanglichfeit biefer (Mriinbe Beitritten, abeT es fann immerhin

angenommen werben, baß auch bie begegnete Verleßuug beS

§ 243 Str. ilr. D. hat gerügt werben foBen. öS erfd>eint

auch ni<ht auSgefchl offen, baß bie Vernrtheilung bes Hngeflagten

auf tiefer Verlegung beS ©efeßeS beruht, weil ihm burch bie-

felhe bie 9)lÖgllchfrit entgegen würbe, ftatt ber benannten 3eugen

aubere Beweismittel in Vorschlag gu bringen, welche ihm offen

geftanben haben würbe, im Batte bie Ablehnung ber von ihm

benannten 3eugen noch in ber .jpanptserhanblung ftattgefunben

hätte. Urt^ bes I. Sen. vom 6. ?lpril 1891. 851. 91.

8. §§ 260, 263, 298.

lie Wejchworenen haben bie Brage betreffenb bie bem

Hngeflagten gut Ifaft gelegte wiffentlid^ falfcBe Stiftung eines

ihm auferlegteii OffenbamngSeibeS verneint, bagegen bie £ülfS-

frage gu Ungunfieu bes 'Üngeftagten bahin beantwortet, baf; er

ben öib aus Bahtlaffigfett falfd? gefchworen habe. IaS llrtbeil,

burch welches bet WngeFlagte nach § 163 StT. Ö. B. venntheilt

werten, ift mit feinen Beftfteflungen aufgehoben, weil ein pro-

geffualer Verfloß vorliegt, unb bie Sache an bas Schwur-

gericht gurüefverwiefen werben. — Äann bei ber erneuten Ver-

bannung auch ni<ht a«f eine härtere als bie bisher auSgefprochcne

Strafe erfannt werben (§ 398 Str. fp. O.), fo ift boep bet

Öroffnungsbc’chlup berfelben gu C^ninbe gu legen, bie Sacpe

baher iricpt an eine Straffammer gu verweilen. 1er

©efchwcrenenfpruch ift im gangen Umfange von bem progeffualen

Verfloß betroffen, eine theilweife Äufrecbthattuug ber BeftfteÜungen

baher un.guläjfig. 3>er Schuß ber relativen SKechtSfraft erftreeft

fiep nach § 398 Str. $>. O. nur auf bie ?lbwenbung ber

härteren Strafe, öfl tft nicht ausgefcblcffen, baß bei ber anber-

weiten Verbanblung vermöge einer veranbertenBcweiSlage ober aus

auberen (Grünten bte öefchworeneu wiffentli<hen9Jteineib als verübt

anfehen. Urtb. beS II. Sen. vom 17. 5Rätg 1891. 468. 91.

9. §§ 263. 276. 309. 311.

Ölegen bte ftugeflagte war als vertüchtig, ben Önt-

libluß, ihr Ainb gu tobten, burch .^anblungen, welche einen
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Anfang ber Ausführung biefel beabsichtigten Verbrechen!

enthalten, betätigt unb biefe 3pat mit Ueberlegung aus-

geflirrt
f

burcb biefelbe Hanblung and? tyi genanntes Äittb

vcrfäplicp an bet Gefunbpeit befchäbigt gu paben unb gwar

mittels einer bas Veben gejährbenben Bebanblung aus ben

§§ 211, 43, 223, 223a, 73 Str. G. 8. baö Haupt-

verfahren eröffnet worben. Den Gejcbworeneii würben folgenbe

fragen vorgelegt:

1. Die Hauptfrage auf ben §§ 211, 43, ferner bie

9lebtnfrage für ben Fall ber Bejahung ber Frage 1:

Hat bie Angeflagte bie Ausführung ber beabsichtigten

Hanblung aufgegeben, ebne bah fa an tiefer Aus-

führung bnrcp Umftäube verbinbert worben ift, welche

von ihrem Söillen unabhängig- waren?

2. bie Hülfsfrage für ben Fall ber Verneinung ber Frage 1

aus ben §§ 223, 223 b.

Bacpbem ber Dbmann ben Spruch ber Geschworenen funb-

gegeben patte, burth welchen bie Haupt unb Webenfrage gu 1

befahlt, bie HülfSfrage tu 2 aber unbeantwortet geblieben war,

beantragte ber Staatsanwalt, bie Gefcpworenen auch gur

Beantwortung ber Hülfsfrage gu 2 gu veranlagen. Der Ge-

richtshof befehle»? feboeb, bah bei beai Spruche ber

Gejchworenen, fo wie er fei, fein Bewenben behalten muffe, ba

feiner ber Sifle vcrliege, in benen bas Gejep eine Abänberung

gebiete ober gestatte, unb fprach bie Angeflagte frei. ÜWIf Diecpt

rügt bie Staatsanwaltschaft in ihrer Sforffton, bah burefj bie

^rageftellung bie Anflage nicht erschöpft fei. Der Eröffnung!-

befcpluj? enthält in ibealer Äonfurreng ben Spatbcftanb bes ver»

juchten WlorbeS unb bem Dbatbeftanb ber gefäprficpeu Äörper-

verlepuug, beSpalb mujjte bie Entjcpeibung ber Gefcbworenen

über beibe Dpatbeftänbe ^rrbeigefu^rt werben. Die Voraus-

fepungen gut Stellung einer Hü IfSfrage wegen Äcrperverlepung

nach § 294 Str. $), O. lagen niept vor. Der Spruch ber

Geschworenen beburfte nach § 309 Str. 9>. £). bet von bem

Staatsanwalt vor ber Verfluchung beS llrtheilS beantragten

Berichtigung. Um einen vodftänbigen Spruch perbeuuffipren,

batte bas Gericht unter Beachtung beS Abf. 2 tes § 311

Str. Ö. ben Gefcbworenen eine von ber Bejahung ober

Verneinung ber Frage 1 unabhängige Frage wegen gefährlicher

Äörperverlepung vorgulegen unb ba« Bfriehtigungsverfapreit an-

guerbnen. SKcwe fcemgemäfj verfahren worben, jo würben bie

Geschworenen nach § 311 Abj. 1 Str. f>. 0. bei ihrer erneuten

Berathung an feinen 3heil ihres früheren Spruches gebiinben

gewejen fein. Deshalb unb mit iRücfficbt auf bic Ginpeitliepfeit

ber Schulbfrage unterliegt nicht nur baS Urteil, jonbern auch

ber vorausgegangene Spruch ber Gefcbworenen ber Aufhebung.

Urtp. brt II. Sen. vom 20. Wlärg 1891. 418. 91.

10.

§ 266 Str. %\ 0. § 57 Str. G. B.

DaS angefoeptene Urtfccil muffe aufgehoben werben. 3war

fann bem Befcpwerbeführer barin nicht beigetreten werben, baf; fepen

bie Wieptangiepung von § 57 Str. ©. B. im Urthcil einen

Verftöfj gegen § 266 Abf. 3 Str. 0. enthalte, benu, wie

mehrfach vom WeichSgcricpt erfannt worben (JReebtfpr. Bb. 5

S. 175), bezieht fiep bie erwähnte Vorschrift nur auf feUpe Be-

ftimmungen beS materiellen Strafrechts, in benen ber gefeplicbc

DeliftSbegriff nach irgent einer Wichtung beünirt wirb, ©opl

aber mup ber .‘Revision barin beigetreten werben, bag bas Urthril

feine Gewißheit barüber giebt, bag baS erfennenbe Gericht bei

bet Strafbemessung ber Votpwenbigfeit einer ÜRebuftien ber

an fiep ausfaflenben Strafe im Hinblicf auf § 57 Str. G. B.

jich betougt geweien fei. Die hierher gehörigen Ausführungen

enthalten niept nur feine Ansehung von § 57 Str. G. B.,

jonbern laben auch in allen auf bie Strafbemefjung bezüglichen

Erwägungen jebe Anbeutung bavon venmfjen, bag baS fugenb-

liche Alter beS Angeflagten nach Btaggabe von § 57 Str. G. B.

in Betracht gezogen fei- Urtp. befl III. Sen. vom 19. ®arg

1891. 636. 91.

11. §§ 291 Abf. 2. 295. 296.

Wad> Verlejung ber von bem Vorfipenben beS Schwur-

gerichts entworfenen Fragen hat ber Angeflagte, wie im ^rotofott

verwerft ijt, beantragt, noch bie Frage gn [teilen, ob bie von

ihm begangenen ftrafbaren Hanblungen als ein fertgefepte!

Verbrechen angufepeu »inb. i'rotofoll ift im Anfdjlug hieran

gefagt: „Wachbem ber Votfipenbe bemerft patte, bag eine folepc

Frage niept angebe, lieg ber Angeflagte Seinen Antrag füll-

jcpweigenb fallen.* Eine Befeplujjfafjnng beS Gerichts ift unter-

blieben. Die Wevificn btS Angeflagten macht mit Weept geltenb,

bag über feine« Antrag niept in gefepliepet 3öeije entfepieben

worben fei. Die Gntfcpeibung »ar von bem Gericpt, niept

von bem Vorfipenben m treffen. Aus bem Stif(jcpweigen beS

Angeflagten auf bie Bemerfung beS Vorfipenben lägt ftch bet

98ille bes Angeflagten, ben Antrag )«iü<fyigie$cu, mit Sicher-

heit nicht entnehmen unb barüber, ob ber Angeflagte auf anbere

ungweibeutige d&eife jenen Üöiflen gum AuSbrucf gebracht hat,

giebt baS 'protofoU feine AuSfunft. (iS ift bie Annahme nicht

auSgefcploffen, bag biefe Verlepung bei GejepeS bie Gntfcpeibung

in ber Hauptsache beeinflußt hat. Strip. bei I. Sen. vom

2. April 1891. 720. 91.

12. § 293.

Waep § 293 Str. £>. pat bie ben Geschworenen vor-

gulegenbe Hauptfrage [ich fetueSwegS, wie bie 3tevif»ou meint,

auf bie gefeplicpen lUerfmale ber Straftpat unter Begei^nung

berfelben mit ben in ber Strafnorm felbjt enthaltenen Aus-

brüefen gu bejepränfen. Gl ünb ln biefelbe auch biejenigen

ÜRemente aufgunehmen, welche nach bem Grmeffen beS urtprilenben

GericptS gut näheren Begeicpnung unb Uutcrfcpeibung ber Straf-

tpat von anberen erforberlicp finb. Ale ein Sold»*® Bioment

aber Fanit eS vorliegenb nur angeiepen werben, ba^ in bie Frage

nach ber llnterfcpiebung bes ÄinbeS noch bie Angabe ber i'erfon

gefept worben ift, ber gegenüber bie Unterschiebung erfolgt war.

Denn biefe Angabe berührte bic gejepten Blerfmale beö 2pat-

beftanbel ber llnterfcpiebung felbft niept, biente vielmehr Irbiglich

gmr näheren Bezeichnung unb Äonfretiürung berfelben unb fonnte

bezüglich ihrer gu Biijgverftänbnifjen bei ben Geschworenen feinen

Anlafe geben. Auch bie Aufnahme ber 39orte in bie Frage:

„unb babnreh ben f)erfonenftanb bei genannten ÄinbeS vorfäplicp

veränbert gu haben" wibcrjpricpt jener i'rogepvorfchrift nicht.

Denn bie llnterfcpiebung eines ÄtitbeS ift, wie bie vorfäplicpe

Venvecpfelung eines fclcpen, nur eine befonbere Unterart ber im

§ 169 Str. G. B. allgemein bebrobten Straftpat unb nur in

fofern bejonberS h«v«>rgehoben, als fie eilte vorfäpltcpf Ver-

änbenmg bei i>erfonenftanbeS bei tftnbeS von jelbft in fiep

fcpliegt unb vorauSfept. Urth. bei IY
T
. Sen. vom 17. fWärg 1891.

333. 91.

Digitized by Google



294

13. § 300.

Vach bem Snfjalt bei in biefer Vejiehung mapgebenben

Sigunglprotofclll (mt, nachbem bi« Slaatlanwaltfchaft unb bet

Verllieibiger ihre RulfÜbungen $ut Schultjrage gehalten batten,

and? bem Rngeflagten Wdegeubeit ,$ut Veribeitigung gegeben

trat, bet Vorfigentc bie Velehrung ber öejchworeneH über ble

von ihnen in Vetradjt $u gic^enbeit rechtlichen Weüchtlpunfte

burch £ in weil auf bie bei Stellung bet Anträge wegen

milbernbet Uiuftänbe vergenemmene Belehrung be-

wirft. hierin fanil aber eine crbmmglmapige, ber Vcrfchrift

bei § 300 Str. y. £). entipretbenbe Velehrung nicht gefuiiben

werben. Ser öefeggeber wiil, baf; bie Vdeljrung unmittelbar

vor ber Uebergabe ber fragen an bie OMchwereneit unb bereu

Abgang iu bal Verathuugl$immer gr)d»ebcn feil, bamit bie

(finwirfung ber Belehrung nid>t »ot ber Veratljuiig unb (fnt-

fcheitung ber Schulbfrage wieber abgefchwächt werben fann.

Ser „.ftinweil* auf bie im früheren Stabimn vorgenommene

Belehrung gewahrte feine Sicherheit bafür, bap burch beufetben

bie abfchwächenbeu Sirfuugen, welchen bie vorweg genommene

Vechtlbelehrung burd> baß nach bcrfelbeii eingetretene Verfahren

für bie C$efchwerenen unterlegen haben fann, wieber beseitigt

worben jinb. Sal Urteil war all auf ber Verlegung beruhenb

aufjuljeben. lldf»- bei IV
r
. Sen. vom 24. Viarj 1891. 075.91.

14. § 302.

Sie Vevijiou bei wegen wiffeuttidjeu Vldneibel vom

Schwurgericht venirtheilteu Rugeflagten rügt mit tNecht Ver-

legung bei § 302 Str. f1

. O. Vach Ruiweil bei Siguugl-

protofotU ift eine Rtfchrijt ber (fibelnorm au! ber in ben

$>ro$egaften befinblichen Verhanblung, nach weldjer ber Rnge-

Ragte ben in Vetcadrt fommenben (fib gelciftet bat, ben öe-

fchworenen in bal Verathungl$iinmer verabfolgt. Vach 3uf|alt

bei Siguuglprotefolll muff all erwiefen gelten, ba§ weber eine

Vorlegung noch d#* Verlefung bei bie (fibelnenn enthaltenen

iVotcfollI ftattgefunben hat. Vun ift nicht einmal bal Original

bei Schriftftücfl an bie ©efchworenen verabfolgt, fcnbeni eine

$u biefem Vchufe befcnberl angefertigte Rbfchrift einel 2h«ll

bei Snhaltel, welche ber Vatur ber Sache uach h^r überhaupt

nicht ($egeuftanb einer Vewcilaiifnahme bunt Rugenfchein fein

fonnte. (fl mup auch angenommen werben, bat; bie (fnt-

fcheibung auf bet gerügten Öefegeiverlcguitg beruht; beim für

bie Veurth«ilung ber Schulbfrage war ber Sortlaut ber (fibel-

norm von Vebeutuug, unb bieier ift iu nicht gefeguiäpiger Seife

$ur Äemitnip bet öcfchwcrenen gebracht, llrtlj. bei II. Sen.

vom 1. Rpril 1891. 810. 91.

15. § 377 Vr. 6.

Ser von ber Vevifton behauptete ftall ber Verlegung bei

Clrunbfagel ber Ceffeutlichfeit bei Verfahren! liegt nicht vor.

Vach bem Sigunglprotcfoll fmb wäfjrenb ber .frauptverhanblung

ben brei flitibern bei einen ber mehreren RngeFlagten bie 3nlag*

farten jum Sigunglfaale entjogen unb biefe 3ufcor« au! bem

Saale entfernt worben, weil fie, wie in bem Vefchluffe näher

angegeben ift, if>te Rnwefenheit bei ber Verbannung ba,$u mit;-

brauchten, bie Sahrheitlermittelung burch 3wifchenträgereien ;u

erfchweren. Sal Bericht wollte h*crturth Ifbiglich einen Rft

berSigungipclijei vernehmen, e# würbe nur brei beftimmten

perlenen bie Rnwefenheit in ber Sigung unterlagt. Sie

Ceifentlicbfeit ber Sigung aber, welche im 'Protofcll fen-

ftatirt ift, war nicht von ber Rnwejenheit jener brei ^erfonen

abhängig, (fine Vefchränfung ber Seffent lid?feit würbe felbft

in bem «falle nicht vcrliegen, wenn bie Rnorbnung bei öcrichtl

auf einer unrichtigen Ruwenbung ber Ghunbfäge über bie

Siguuglpoli$ri beruhen würbe. Ruf einem bielfaKfigen Verftofje

gegen bic §§ 177 unb 178 9, V. (9. würbe bal llrtheil feben-

fall« nicht beruhen, ba bie Rbroefenheit ber brei genannten i'er*

fonen bie (fnljcheibung iu ber -pauptfache nicht beeinflußt haben

fann. Urttj. bei I. Sen. vom 16. Vlär$ 1891. 400. 91.

16. § 377 Vr. 7.

Sap in ben llrtheillgrü nben neben ber ^eftftelluiig,

baf; ber Rngeflagte bal Weweljr, bie 3agbtaj<he unb ben 3agb»

hunb hei bem unberechtigten 3agen bei fich geführt habe, unb

neben ber Rllegining bei bie Einziehung gebictenben § 295

Str. W. V. auch noch waulbrücfUchen Sorten* h^** an-

geführt werben follen, bai; unb welljalb bie (finjiehung erfanut

fei, war projeffual nicht erfcrberlich. Sie nur biefen angeb-

lichen Viangd ber (fntfcheibuuglgrünb< betreffeube IRüge ber

Verlegung bei § 377 Vr. 7 Str. f>. O. geht alfo fehl*

llrtlj. bei II. Sen. vom 1. Rpril 1891. 716. 91.

17. § 377 'Jtr. 8.

Sie Rbleliuuug ber von ber Vertl;eibigung geftellten Veweil-

autrage ift $war auf bie Unterftelluug geftügt, bafj bie benannten

3eugen bie 2h“tfachen beftatigen würben, $u beren Veweil fie

benannt waren, unb bie Rnnafjme dner Veweilthatfache all

wahr enthebt an fich bal (Bericht ber Verpflichtung, über fie

noch f>nfn ®dteil auf$unehmen. Sie hktÄU f 8^ftü^tc Rb-

leh»iM»3 Veweilantragl enthalt aber bann eine unjulaffige

Vefchränfuug ber Vertheibiguug, wenn bie Rnnahme ber Ve-

weiethatfache all wahr mit bem 3«halt fccr Urtbeillbegriinbung

nidd vereinbar ift ober bei berfclben VerücfftchtigiiHg nicht ge-

fnnben hat. 'Vach biefer JHichtung giebt bal Urtbeil ber Straf-

fammer $u Vebenfen Rnlaf;. Urt^. bei 111. Sen. vom

9. Rpril 1891. 811. 91.

18. § 392.

Vach bem Sigunglprctofoll fmb in ber -^auphoerhanb*

lung vom Rugeflagten brei Vcweilaatrage gcftellt unb ab-

geld;ut worben. Sie Vevificn macht all Vefchwerbegrunb bie

Rblehnung bei vom Rugeflagten, alfo einel Vcwdiantragel,

gdtcub. Selben ber brei Rnträge babei bie Vevifton im Rüge

hat, ift aul ihr nicht iu erfchen. (fl fehlt bemnach bie Rngabe

ber beftimmten beu Vtangel enthaltenbeu S hatfache. Sürte bie

Prüfung bei Veviftonlgerichtl auf bie Swge, ob alle brei Rn-

träge $u Vecht ober ;u Unrecht abgdehnt feien, erftreeft werben,

fo würbe biel nur unter Verlegung ber Vorfchrift in § 392

Str. f. £). gefegehen fönnen; benn bie ©erwerbe bezeichnet

bie Rblehnung nur einel Vcweilantragel all bie bie (^efegel-

Verlegung entfcallcnbe ühalfache; bie (frftreefung ber Prüfung

auf alle brei Rnträge würbe alfo über ben Vahmen ber Ve-

»ehwerbe Ijinaulgehen. Urth- bei III. Sen. vom 9. Rpril 1891.

738. 91.

III. 3u verfchiebenen ($efegen ftrafrechtlichen unb

ftrafpro$effualeu 3»h a ^^-

1. §§ 157—160 bei Glerichtl-Verfaffungl-Q^efegel.

Sie in ben §§ 157— 160 Ö. V. ö. über bie Sdftung

ber Vechtlhülfe ertfccilten Vorfchriften begehen fich, in ihm
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(Hgenfchaft alt reid;«gefebtiche fRormen, nur auf »falle ter SRccbt«-

tjiiife unter (Berichten in ber Ausübung t er crtcntlichen

ftreitigeu ($eri<ht«barfeit unb <« fand iulbcjonberc nur in

fallen tiefer Art tie in § 160 jene« »ergejrijeiw Ve-

fcpwerte bei beut flieidjÄgericbte gegen einen überlaute«-

gerichtlichen Vefchlup angebracht werben, wogegen für

TUjiplinarftraffachen bie Veftimmungen be« betreffenten

2anbe«re<ht« mapgchetib fmb nnb bie ?rage, cb nach biefen

lederen Veftimmungen bie im ©. 9?. 0$. enthaltenen Vor-

fchriften übet 9ie<bttlutlfe auch flM f 3^ i • 5 i

”

a r ra Ff a

r

11

entfprechcnbe Anwentung fluten fetten, bejw. cb in bem

Halle, wenn bie erfud'enbe unb bie erfmfcte ©etjßrbe eeifcbicbeue»

Staattu angeboren, bie JRecbtebütfe auf Wrunb »du Staat® •

»ertragen $u (elften ift (»gl- auch §46 tc« Qfefebe« betreffenb

bie Bewahrung ber Ötedjtfhülfe vom 21. Juni 1869) nicht

»cm Sie ich« ge richte ju entfeheiben ift. Söefchl. be« I. Sen.

»cm 9. April 1891. 301. 91.

2. § 210 9lr. 3 ber Äonfur«crbnung.

Tie Annahme ber Straffammer, bap mit bem Au«tritt

be« früheren O'ejeflfcbaSter« A. unb bem (Eintritt be« neuen

Wefettfchafter« B. bie früher« .£>anbel®gefetlfchaft, in weicher ftch

ber Angeflagte mit A. befanb, ihre ($nbf<haft erreicht feite unb

eine neue errichtet fei, wirb fehon turd? bie burch bie Vewei«*

aufnahme ermittelten fenfreten tlmftänbe burch«»« gerechtfertigt,

danach fmt,e ^(T neu eintretenbe i^efeftfchafteT haare ©etbmittri

hergegeben theilfl al« (5inftbup ju birefter Rührung ber Wefchäfte

theilfl jut Sefriebigung be« aulgetretenen (ttefellfdufter« unb

ber teuere ^attc alle ®ef(haft«bü(ber ber früheren ©efetlfchaft

jurücfbehalten bergeftalt, taj? nach Cer Heftfteflung ein« Kontinuität

ber Stabführung jwifben beiben ©efettf(haften nicht möglich

war uttb nicht beftanb; entlieh ^Ättcn auch bi* beiben 3 heil*

habet ber früheren Wefellfchaft bie Oicthwenbigfeit einer fauf«

männifchen Abrechnung in betreff ihrer bi«herigen ©efcbäftfi»

führuttg bunh Aufteilung einer Schlu&bilanj felbft anerfannt.

Tiefet Schlupbilaiij inuf;te aber notbwenbiger ©eile eine (5r-

öffnungftbilanj für bie neue GfcfeHfchaft entfprechen, unb bie

Straffammer fonnte mit Siecht bie llnteTlaffung einer fclchen

bem Angeflagten al« Verftcp gegen § 210 9lr. 3 ber Kcnfur«-

orbnnng antechnen. tlrth.be« III. Sen. »cm 23. Marj 1891.

514. 91.

3. §§ 136. 137 te« Verein«jodgefebc« »p» 1. 3nlt 1869.

15« ift rechtsirrthüinlich, wenn angenommen wirb, bap ber

Ifigenthümer einer ©aare fefren bann felbft eine

3cllbefraube begangen hat, wenn nicht er felbft, fonbent ein

Tritter eigenmächtig, ba« hript ben 3»flgefeben juwiter, über

bie ©aare verfügt. Taburcb, tag bie §§ 136 Sir. 6 unb 9,

137 18. 3- W. objefti» eine 3pHtc5raube al« »cflbracht Fennjeichnen,

wenn bie bert bejeiebnetrn 3 hatfachfit »ctliegeit, feß fubjeftiv

ber Stachwei« ber Shaterfchaft bestimmter jur ©eftrafung ju

jiehenber ftafonen feine«weg« beseitigt werben. 6ben»c wie

ber § 149 V. 3- © bezüglich ber Miturheber, (behülfen unb

Vegünftiger — abgesehen »on ben Vorfcbrifteu ber §§ 146, 147

a. a. £>. — auf bie ©runbfäbe be« Strafgejebbuch« hinweift,

ebenfe muß jebe 2häterfchaft bie Vegri|f«merfinale ber jur

Veftrafung gelegenen .ftanblung al« fubjcftice 3hatigFeit er-

füllen. Tie in § 136 V. 3- ©. hejeichneten 3h«tfachen recht-

fertigen nur bie Annahme ber Abficht ter ntergie^una.

muffen aber al« 3hätigfeit«hantluiigeii einer beftimmten f'erfon

naebgewiefen werben, fcbalb lebtere al« 3häter erachtet werben

feil. Arth- >• Sen. vorn 19- Mari 1891. 338. 91.

4. § 22 be« Itaßgefeße« »cm 7. Mai 1874. § 67 Str. W. V.

Tie 5Re»ifton rügt ein Verfenneu ber 93orfchriften über bie

Sterjährung ber Strafverfolgung. Terfelben ift barin beiju-

treten, bafj, ba e« fuh h*cr »in Vergehen ^anbell, welche burch

bie üBerbreitung von Tmcf’chriftcn ftrafbaren 3uhalH begangen

finb, bie Tauer ber 2krfahriing«frift fich nicht nach § 67

Str. U'., wie bie« ber '-Bortrrridjter angenommen bat,

foitbern nach § 22 be« ^re^gefehe« beftiiuiut unb ba§ baber bie

Verjährung ber Strafverfolgung bereit« mit Ablauf »on fech«

Monaten nach Verübung be« Telift« eiugrtreteu fein würbe.

Wlfid?wcM fanu bie Vefcfwerbe nicht jur Aufhebung be« Urtheil«

führen. ?5ür bie $rage be« beginne« unb ber Unterbrechung

ber Verjährung finb auch *m § 22 be« ’prepgejefce«

bie atlgenieinen Vrftimramigen bc« Strafgefebbuch« mafgebenb,

unb bie Arage, ob eine Unterbrechung burch eine »cm (Richter

wegen ber begangenen 2h«t gegen ben ^Jfiater gerichtete $anb(ung

eingetreteu fei, unterliegt ter felbftftanbigen Prüfung be« fRevifion«-

gericht«. Tiefe Prüfung hut — wie näher au«gefübrt wirb —
jur Veiahung ber ?rage bejüglich ber Unterbrechung geführt.

Ter Siecbtöbeitanb be« Snftanjurtheil«, foweit biefe« bie begangenen

Strafthaten al« nicht »erjährt bejeietnet, wirb hiernach »on ber

allerbiug« rechtfiirrthümlicheu ©ninblage nicht berührt, »on ber

au« ber Vorberrichter ju biefer (5utfcheibung gelangt ift. Urth-

be« III. Sen. »cm 9. April 1891. 738. 91.

5. §§ 14. 20 be« Marfenfhubgefebe« »cm 30. ftwentber 1874.

Ta« Marfenfchubgefeb macht ben S^up aufilänbifchet

©aareujeicben
,

wie ber 91amen unb binnen audlanbifcher

l'rcbujenten ober -f>anbeltrfibenber »er Allem »on bem Seftehen

ber Wegenfeitigfeit, b. h- bavon abhängig, bap beutfehe ©aaren-

jeichen, blauten unb ffirmeit in bem betreffenben Auftlanb«»

Staate einen Schub geniepen. Tie Jfrage, cb lebtere« ber Satt

fei, hat aber nicht ber im einzelnen ^all eintretenben richterlichen

Veuribeilung, fenbern ber $eftfte(Iung »on Seiten ber Sieich«-

regierung burd? bie im Ifitigange be« § 20 hejeichnete Vefannt*

machuitg im 9ieich«gefebblatt üherwiefen werben jeflen. Au«

biefein ^wede ter Vefanntmachung folgt, bap e« ihrer nicht

hebarf, wenn unb fo wett im fReich«gefebblatt piihlljirte Staat«-

»ertrage torliegen, bie ba« beutfehe (Netch mit anberen Staaten

gefchloffen hut unb in benen Vereinbarungen über bei» in ben

beiberfeitigen Staat#gebieten ber ©aarenjeichen ic. jebe« anberen

Staate« ju Thril werbenben Schub enthalten finb. Tie ©iif-

famfeit folcter Staat«»erträge bebatf nicht ter in § 20 a. a. D.

torgefehenen betonteren Vefanntmachung, unb bie ^ublifaticn

be« Staat«»ertrage« im 9ieich«gefebblatt erfebt bie lebtere, ohne

bap c« übrigen« babei barauf anfommt, ob ber betreffente

Staat«»ertrag vor ober nad' bem Cfrtafle be« Marfenfchubgei<be«

gefchloffen worben ift, ba c« tiefem (Triebe »eilig fern gelegen

hat, bereit« befteheute, ben gegenseitigen Marfenfchub betreffente

internationale Vereinbarungen irgentwie ju alteriren. Urth- ***

III. Sen. »em 19. Marj 1891. 626. 91.

6. § 59 te« ($eri(bt«Foftengefebe« »orn 18. 3unt 1878.

Ter Vefchwcrteführcr bemängelt ben Anfab ber Koften in

ber SRechnung be« 9ieich«gericht«, weil nur einer ber beiben ßälle

ber 3uwitrrhanbliing(ii gegen ba« C4efeb vom 8. 3u»i 1871,
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welche ben (^egenftanb ber erftinfta etlichen Verurteilung gebilbet

haben, in bie 9tevificn«inftang gebieten ift unb behalt bie

Äoften biefer 3nftang nic^t nach ber wegen briber ftätte erfannien

Strafe von 600 fDlarf, fonbern nur nad» ber für ieben (Singelfall

feftgefebten von 300 ENarf Ratten beregnet werben bürfen.

Die 8ef4>werbe ift al« unbegrünbet verworfen. Sott bie reept«-

fräftig erfannte Strafe ben Vlapftab für bie £ö$e ber Äoften

aller 3>Mtang<u 0fben, jo fann bannt niept eine Strafe ge-

meint fein, bie auf ($ninb ber f. g. tprilweifen 9lec^töfraft

gleichfam nur für eine gewiffe 3nftang reepttfräftig geworben,

fonbern nur biejenige, bie jup bei ber befinitfoen (Srlebigung ber

Strafiacpe al« einheitlich« Strafe in ber Urtpeiteforntcl barftetlt,

mag fte (Sinjelftrafe, (^efamintftrafe ober (äefamnttiuiiune mehrerer

6in§elftrafen fein- Vefcpl. be« IV. Sen. vom 24. ÜJlärg 1891.

3267. 90.

7. § 10 9lr. 1 unb 2 bei 9tabrung0mittelgefefee6 vom

14. ÜHai 1879.

3ft auch -ßimbeer« unb 3*>f>auniibefriaft, wie er in ben

£anbel femmt, ein Äunftprobuft, ba er opne fringunapme eine«

anberen Stoffe« gu ben ffrüepten unb ebne teepnijepe (Manipulation

nicht gewonnen werben fanu, fo ift e« bocp eine willfürlicpe

Folgerung, welche ber AngeHagte an ba« Sort „Aunftprobuft*

fuüpft, bap nunmehr lebiglicp bie Siegeln ber 3ccpnif barüber

entjepriben feilen, ob ein i'robuft unter feinem Planten bergeftelU

unb in ben Raubet gebraut werben barf; im OJegentpeil muß

fu^ bie Decbnif nach bem l^efepe rieten, welche« vorfepreibt,

bap Otabrungfi- unb Wenupmittel niept gunt 3wecfc ber 3äuf<puttg

nacpgemaipt werben bürfen, eine Vorfcprift , mit welcher bie

^ortfehritte ber Dccpnif leitet vereinbart werben fönnen, wenn

babei ber (gebrauch be« gur Dauftpuug geeigneten Kattune auf-

gegeben unb offen angegeben wirb, woran« ba« fhrobuft beftept

ober baff c« wenigften« niept au« bemjenigen Stoffe beftept,

unter beffen Flamen e« feilgepalten wirb, Sitb aber ein

j)robutt unter bem 9lamen unb Aeupercn eine« beftimmten

Srucptfafte« in ber Seife t^erj}cfteflt4 bafj er von biefem oruept-

faft nicht« ober fo gut wie niept« enthält
,

fo ift bamit ber

begriff be« 9ta*mad?en« im Sinne be« $efepe« erfüllt, Udp.

be« I. Sen. vom 9. April 1891. 768. 91.

8 . § 12 9tr. 1 beffelben öejepe«.

Der Angeflagte, welker al« 'Uiepger einer Äunfciu Schaf-

boefboben al« Äatbflriicp verfauft bat, ift von ber Straffannner

wegen betrüge« in tbealer ftonfurreng mit bem Vergeben gegen

ba« 9taptung«mittclgejep verurteilt. Die Verwerte be« An*

gefragten, bap er gugleich wegen Vergeben« gegen ba« Wahrung«-

mittelgefefe venirtbeilt werben, ift für begrunbet erachtet. Da«

Urteil bet Straffammer bat biefe« Vergeben barum al« be-

gangen angenommen, weil ber (Senup ber erwähnten Scpafbocf-

boben bei jebem normal angelegten OTenfcpen Grrbrecpen unb

forperlicpt« Unbebagen perrorrufen muffe, wenn er natb beren

öenuffe, mcglieperweife auep in ßolge biefe« Gäenuffe« baiton

Äenntntp erbalte, bap er ein betartig ePelerregenbefi ^leifeh »er»

geljrt habe, hierin liegt jeboefr ber WeeptSirrthum, bap bic 04e-

funbheitefcpäblicpfrit ber Stpafbocfhoben au« ber efelerregenben

Verftrilung beffen, welcher fie bereit« genoffen pat, bergeleitet

wirb, wäprenb von ber Anweisung be« ©efepe# nur bann ge*

refcet werben fann, wenn ba« betreffenbe Vebenflmittel feiner

lubftangietten Vefcpaffenpeit nad? geeignet war, bie menfehlicpe

Wefunbprit gu befdbabigen, baffelbe fiep mitbin bereit« gu ber

3rit, al« e« genoffen werben fottte, in einem berartigen 3uftanbe

befanb. Au« bem Urtpril aber ergiebt ft<b, bap biefer 3uftanb

ber Scpafbodpoben bei ihrem Verfaufe nicht vorhanten gewefen

ift. Urtb- be« 1. Sen. vom 20. April 1891. 876. 91.

9. §§ 3 unb 4 be« ÖefepeS, betreffenb bie ^eftrafung

oou 3uwiberbanblungen gegen bie öfterrritbifeb-ungarifdjen 3oU-

gefe^e, vom 17. 3uli 1881.

Da« Urtbril ber Straffammer (teilt feft, bap bie Angeflagtcn

iwar nicht gewußt b^ben, bap bie al« glatte Gfcwebe bejridmrteu

uub bemgemäf; unter ben uiebrigeren 3 cllfap fatlenben Saaren

feine glatten Gewebe gewefen, bap fie aber *bie ÜKefllic^feit"

ber @igeufd?aH ber (Gewebe al« nid?t glatter unb bamit bie

ÜRöglicbfeit ber 91otbwcnbigfrit ber Ltrböbung be« 3^Ufape«

„gefannt* bat«»», bap fir „bie Äbfubt gehabt hoben, bie niebrigere

tirrjodung unter allen llmftänben auch bann bitrchjufübttn,

wenn foltbe eine wibetTtcbtliibf wäre", „bah fie bie niebrigere

Vergottung aud? für ben 5^att, bap fie unrichtig fei, in ihre

Abficbt anfgenommen haben." 3« biefeit bureb Ib0^0^0

uuterftügten Annahmen hat ba« Urtbeil nicht etwa feftgeftcttt,

bap ben Angeflagten ber Sitte einer 3oUh^nftr^e^un B gefehlt

habe, in welchem galle atterblng« eine $rrifpred»ung hätte ein-

treten muffen, fonbern gegenthril«, bap üe ben (Stfolg ber recht«»

wibrigen 3ctthintergiehung in ihren ffiiUen mit aufgenommen,

bap fie im Vorau« bamit einverftanbeu waren, wenn ihre

t>anblung eine red?tfiwibrige 3otthintetjiebung gut geige hatte.

Der erfte dichter hat f«h baher eine« 9techt«irrthnm« nicht

fd?ulbig gemacht, llrtb. be« I. Sen. vom 13. April 1891.

721. 91.

10. Art. 2 unb 9 be« frangÖttfchen (^efepe« vom

6.— 10 . 3uni 1868.

Da« von bem Angeflagtcn mit ber fttüge, ba§ ba« au-

gewenbete Strafgeiep, in«befcnbeTe wa« bie Vegrünbung ber

Deffentlichfrit betrifft, verlept fei, angefodjtene Urtbeil beT Straf*

fammrr erfennt bie Dieffentlichfrit ber Verfamuilung, an welcher

thatfäcfclich wehr al« 50 ftajonc* Jh?^ genommen ^abcit,

barin, bap gu berfelben jeher greunb be« Unternehmen«, nämlich

bet (Srünbung eine« Aflgemrinen 9othringer oufummein«,

etngelaben war unb ber 3utritt 3ebemtann, ohne bap Vor-

geignng einer Äarte erforbetlich war, freiftanb unb 51iemanbem

verwehrt würbe. Diefe vom (Bericht feftgeftettten Serfmale ent-

fptecfcen aber burchau« bem (Begriff einer öffentlichen Ver-

faimulung (reuuion publique), worunter int C^egenfap gar

privaten Vereinigung (rduninn privrfe) jebe Verfammlung ver-

ftanben werben mup, gu welcher ber Butritt nicht auf vorher

namentlich ober fonft inbivibuett begeiepnete ’Perjoneu befdjranft,

jenberu, fei e« auch untw Erfüllung gewiffer Vebingungen,

3ebem geftattet ift, gleichviel übrigen«, ob bie Auffcrberting gur

3heilnahme gleich vou vornherein eine allgemeine ober ob bie

urfprüngliche Vefd?ränfuug auf befttuimte i?erfonen tbatfächlich

bei Abhaltung ber Verfammlung aufgegeben worben ift, unb

gleichviel, ob bie Ver)ammluug in ber fönlabuug auäbrücfiicb

al« eine öffentliche begegnet war ober nicht, llrtb. be« I. Sen.

vom 6 . April 1891. 622. 91. Scpulpe.
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'Bo in SKeirfjiSßtriifjt.*)

ffiir berichten über bie tu ber 3«t vom 9. bi« 13. fJlal

1891 au6gefertigten Grfrantniffe.

I. Tie 9tcidj«jufti,zgefepc.

3ur Eivilprogeporbnung.

1. G« ift 'jtsar auzuerfenueu , baf; ein .Klageanfpruch auf

Belebung einer Hopolbof unb ein Siberftageanipruib auf

3ahlung an« bein unterliegenbeu verfcnlicpen ScbulbveThällnip

verfebiebene Streitgegenftänbe betreffen Fennen, ba ei» Erlefdieu

ber ^>npotfief bett AOrtbeftanb ber perfönlichen Scpulb, tu bereit

Sicherung fie beftimntt war, nicht auöfchliept. tiefer fall liegt

jebcib bter nicht vor, fcnbcrn e« bat ber 5U. auf Befcbuug ber

HopctbeF gefiagt, »eil ber perfönlicbc Sc6ulbgrunb feine

Grlebiguitg gefunben l>abe, unb umgefebrt bie ©tFl. witerFlagenb

bett Anfpmch auf 3«^ung erhoben, weil fie beu fartheftanb

ber burch bie Hppothef gefieberten perfcnllcben Schult behauptet.

Unter biefen Umftfinben Ijat ba« D. B. G. mit iKccht an*

genommen, bap ber Streit ber Parteien bie Frage betreffe, cb

bie fragliche Schult beftebe, unb cer .Klageantrag nur als

.Konfequen,z be« behaupteten Untergänge« berfelben antufeben fei,

fo bat? eitte 3uianimeurecbuung be* Seltne# ber* Haupt* unb

SiberFlage nicht ftattfinben Fenne. III. G. S. I. S. ©ebecFer

c. ©ebning vom 24. April 1891 B ©r. 35/91 HT.

2. Ob bie ©erfagung ber AFtenetnücht nach 9Kapgabe

be« § 271 ber E. p. O. überhaupt ju einer piezeffualen

©eiebwerte, unb nicht bloß 511 einer abinlniftrativen ©efebwerbe

an bie »orgefepte TienftauffichtÄbehcrbe ©eranlaffung geben

Faun, braucht hier nicht eittfchieben ju »erben, .fiter hat bie

.Kl. offenbar zunächst ftcp nur mit einer ©efebwerbe ber lepteren

Art über ba« ©erhalten ber Gericbtftiebreiberet an bie »orgefepte

Auf*tcht«bebörbe, eben bett präffbenten be« O. B. G., wenben

wollen. ‘Tie« geht au« ber Abreffe ber „©efcbiwbe“ beutlich

hentor; ber Präflbent be« O. B. G. war in biefem falle freilich

ibentifcp mit bent ©orfipenben be« ptezepgerfebte«, be« I. E. S.

be« 0. B. G.; aber abgesehen bavon, bap bie ©efchwerbefüprerin

ihn toep jebenfaU« nur in ber erften, nicht in ber leptern

Gigenfcpaft bezeichnet batte, hätte fte auch, wenn fie innerhalb

be« pregeffe* at« iofehen Abhülfe fitdben wollte, nach § 539
ber (5. p. C. nicht bie Entfcpeibung be« ©orfipenben be«

prezepgerichte«, fonbetn be« Unteren felbft nad'zufucben gehabt.

3» gang entfprechenbem Sinne hat offenbar auch ber Ober*

lanbe«gericbt«präftbent anf bie erftc „©efebwerbe" ber Kl. verfügt.

Wenn nun aber auf bie weitere „©efebwerbe" ber Äl. ba«

prejepgeriebt bie Entfchetirnng abgegeben hat, fo war nicht

abjufehen, mit welchem Siechte bie« geschehen fein fönnte. H>aA

'Projeggericht ift niept ©ejehwerbeinftanj in Aniehuug ber im

Anfficbtöwcge ergehenben ©erfügungen be« £)ber(anbe«gericht#'

präffbenten; auch war bie ©efebwerbe nicht etwa an ben I. G. S.

be« 0. 9. G. abreffirt. Ter genannte Senat ift freilich

offenbar über eine projeffuale ©efebwerbe 51t entfcpeibeii ge*

meint gewefen; aber bann wart einer Verfügung be« ©orfipenben

gegenüber nach § 531 Abt. 1 in ©erbinbung mit § 532
Abf. 1 (auch § 534 unb § 535 Abf. 2) ber 6. p. D. wieberum

nicht ba* prejeügericht felbft, fonbern ba« gnnäcpft h^?,w

•) ©atpbraif ebne Angabe ber Quelle oerboten.

Bericht, hier aljo ba* Ä. G. f ba* ©efebwerbegeriebt gewefen.

formell war gegen beu angefochtenen ©efeblup be« I. E. 'S.

be« O. B. G. fept nach § 530 ber G. p. 0. bie ©erwerbe

Zuläfftg, weil berfelbe im eiguen Sinne be« genannten E. S.
eine einer vorgängigen münblichen ©erpanblung nicht bebürfenbe

preteffualc Gntidjeibung war, burch welche ein ba« ©erfahren

betreffenbe« Gefuch ber .Kl. iurücfgewie(en fein füllte; auch war

nicht nach einem neuen »elbftrtanbigeu Sefchwerbegrunbe im Sinne

be« § 531 Abf. 2 ber G. p. O. ;u fragen, weil tn 58ir!lich-

feit bie jefct oorlicgettbe ©efchwerbe bie erfte projefjualc

©efchwerbe In biefer Angelegenheit war. VI G. S. i. S.

»011 {taafe c. Generalanzeiger für Hamburg* Altona ooiii

30. April 1891 B «Rr. 38/91 VI.

II. Da« $anbef3rr<fjt.

3.

Ta« ©. G. gebt mit 3iecbt baoon au«, ba^ nach

Art. 424 Abf. 3 £. G. ©. (mit wetefcer ©orfd?rift auch ber

§ 67 Sifftr 7 be« ©etriebareglement« überrinftimmt) bie be*

bungene Befreiung von ber Haftpflicht nicht geltenb gemacht

werten tann, wenn nachgewieieu wirb, ba^ ber Schaben burch

©erfchulbeu ber Gifenbabn ober ihrer Beute entftanben ift, wobei

auch ganz richtig angenommen wirb, ba^ aQerbiing« ber ©ach*

wei« eine* mgefaHenen ©erfchulben* allein nicht genüge,

fonbern bap ber urfadjlicbe 3ufauimenhang zwilchen Schaben

nub ©erfchnlben nachgewiefen werben muffe, möge letztere« bie

alleinige ober auch nur bie mitwirfenbe Urfache be«

Schaben« gewefen fein. Auch barin ift btm ©. G. bet*

juftimmen, bap, weun — wie im oorliegenben Äalle — bie

©ebwfung be« Sagen« nicht eine lebiglicb freiwillige, fonbern

eine burch bae Eingehen ber ©ahuoerwaltung auf ben be«*

fatlügen Antrag be* Ahfenber« vereinbarte ift, bie Haftung

ber (^ifenbahn baburch ber Stellung eine« Sagen« ohne Terfe

gegenüber eine Erweiterung erfahrt (rergl. 2h®l/ Hanbel«*

recht, ©fc. 3 S. 177) unb bap al«bann bie ©ahn verpflichtet

ift, ba« Frachtgut mit brauchbaren, gweef entfpreebenben

‘Tetfeu gu »erleben, bap fie beohalb, wenn fie bfergti Tecfen

»erwenbet, welche bie Saare »er bem Einbringen von Salier

nicht zu fthüpen vermögen, für ben au« biefem ihrem ©er*

fdnilben entftanbenen Schaben haftet. ©ergL bie vom ©.

angezogene Entfch. be« SR. G. in ©b. 20 S. 178 ff., beren

©egrünbung burch bie Gegenbeuierfungen tu Eger'« ^rachtrechf,

II. Auflage, ©b. 3 S. 306 ff. feineöweg« wiberlegt wirb.

3n*befonbere exlcheint e« al« burchau* gutreffenb, bap burch bie

bem Art. 424 H- G. ©• jum Grunbe liegenbe gefepgebetifebe

Erwägung an ber ©eftiutmung übet bie ben Eifenbahnen

cbliegenbe ©erpflichtung zur Sorgfalt Weht« geänbert wirb

unb bap au« ber prafumtien für bie Entstehung be« Schaben*

nur folgt, bap ba« ©etfchulben ber Eifenbahn ober ihrer Beute

»om Ahfenber nachgewiefen werben mup, nicht aber, bap hei

©eurthetlung ber $rage, ob int einzelnen »salle bie erforberlidje

Sorgfalt eine« orbentltchen Frachtführer« angewenbet ift, jebe

©erüeffichtigung ber mit ber ©efonberbeit ber 2 ran*portart

gufammenhängenben SRomente auflgefchloffeu ift, fo bap bie

Eifenbahn von bet ©erpflichtung jur Anwendung ber|enigen

Sorgfalt befreit wäre, beren Aawenbung erft in Folgt ber

befonberen $ran«p ortart ihre ©orau«fepungen erhält. Ta«

©. G. meint nun aber, bap, wenn im vcrliegenben falle bie

Tecfett wirflich unbrauchbar waren, bie baburch begrünbete
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Schafeenfterfappflicht beft Befl. boip wegeu beft befoubereit Um*

ftanbeft wegfaÜe, baß bte Bahnverwaltuug nicht auch bie 33 e*

becfung ber a q e n vcrgcnommen l?at, tieft vielmehr von

ben Leuten beft Spebiteurft, beft Beauftragten ber ÄL, gefd;e|en

ift unb na<h § 6 Äbf. 3 ber Sarifvorjibriften gefc^c^eit mußte,

wobei auch auft ber, lebigliih auft Wefalligfeit erfolgten

leiftung bet tfeute bet Bahnvrrwallung feine Haftung ber

Vepteren hergeleitet werben fönne (vergl. (*ntj<h. beft 9t. D. «£>. ©.,

©b. 14 0. 218 ff. unb Bb. 20 0. 238 ff.); $ur Begrüubung

einefl Sipabenftanfpruibeft gegen bie Bahuverwaltung muffe viel«

wehr noch eine 2lj<itigfeit beft ^erfonalft berielben ^injufcmuien,

bie tfeute beft Spebiteurft Ratten bie $fli<£t gehabt, bie Brauihbarfeit

ber Seifen ju prüfen unb unbrauchbare zurücf;uwe»fen, baburtb,

böf» fte bie na<h ben eigenen Eingaben ber Ä(. arg fc^abl^aften

Seifen
,

beren Segler einem 3eben Ratten au»faUen muffen,

bedielten unb verwenbeten, Ratten fte ifir (läuserflanbutß mit

beren Befchaffenheit erflart unb bie Äl. fönne befe^alb auft ber

lepteren 3lufptüd;e nicht Verleiten; ju bemfelben SRefultate

gelange tuan au<h, wenn man ben ©ertrag übet bie Lieferung

ber Seifen aU eilten außerhalb beft gvacptvertrageö liegenben

Sitte tp vertrag auffaffe. Siefe Stuefühtung »ft jebor^ niept

cljne CVSrunb von ber Stevificn alft recbteirrtliümlid) angegriffen.

3unäd}ft ift bavon auftzugeljeii, baß in beut s?o»i bet Bahn*

Verwaltung acceptirtcn Anträge, ju bem für ben Srauftport beft

Steifeft ju ftedenben offenen Sagen eine Seif? ju liefern, niept

ein neben bem graibtuertrage tjerlaufeuber felbftftänbiger 9)tielh*

vertrag, fonbern nur eine 9)iobififation beft gradjtvertraged

gefunben werben fann. Sie nach bem föebengebü^rentarife für

bie ^erlei^ung ber Seifen zu ja^lenbe fogeuannte Secfemniet^e

wirb beim auch in § 67 »ub 2 beft BetriePftreglemenlft jutreffenb

alft ein „3»f<hlag äu ber tarifmäßigen gracht* bejeii^net.

Sobann verlangt ba« B. &. alb Borauftfepung ber ^aftuug

ber (Stfenbaf;n, auft ihrem ober il;rer i'eute Berjihulben mit litt*

recht außer ber Lieferung unbrauchbarer ober fcpabljafter Seifen

unb ber (äntftehung beft Schabeuft auft ber fd>led?ten Befcbaffen*

heit ber Seifen auch no$ eiue beionbere 2^ütigfeit beft

(gifenbahuperfcnalft. Sa bie Berpffidjtuiig ber Bahuverwaltung

jut Lieferung von Seifen felbftmjtcinblidj fid) auf fclipe

Seifen bezieht, wet^e geeignet finb, ihrem 3 weife ju ent»

fprechen, alfo in erfter Vinie baft Surthn&ffeu unb bie Be*

j^öbigung ber (guter burd; Siegen ober Schnee thunlichft ;u

verbinberit, fo verlangt <3 vielmehr bie ber (£ijenbal;n als

grachtfütirerin obliegenbe Sorgfalt, baft fte ben Slbfenbern

felcbe gweifeiitfprecheube unb brauchbare Seifen liefert,

unb wenn fie ftatt befielt fibabfiafte ober unbrauchbare Seifen

pergiebt unb jur Bebeifuug beft graiptgitteft verwenbet, fo ift

fihcn in tiefer ^anblung«weije bid juui Bewetfe einer ge*

nügenben Öpculpation ein vertragöwibrige« ©erfthulben tu

Hüben, wetd}ed ebeufowohl burdi pofitive 5Xf^atigfeit aU bunh

Unterlaffungen begangen werben fann. 3(u0 biefem ^ruube

ift ed auch an fieft unerljeblich, baß ber Betfenber bie ihm über*

laffeneu Seifen felbft ober bur<h feine Veute über bie Labung

ju legen hat r
b« pofitive Sfjatigfeit ber ^eute ber Gifeitbahn

bei ber 'sHttwenbuug ber Seifen fi$ ba^er auf baft ^ergeben ber*

fclbcn bejehräuft. Stnn baburih wirb il>re Berpflithtuiig, fitf) vor ber

•^ergäbe ber Seifen von beren brauchbarer Befihaffenljeit ^u über-

zeugen, feineftwegft auftgefcploffeu, feubent lebigli<h bewirft, baß

bie BahuVerwaltung für bie fehlerhafte Auflegung ober fouftige

fehlerhafte Bebatiblung uub Berwenbtiug an fi<h brauch*

barer Seifen feitenft beft Berfenberft ober feiner Veute — wel^c

aber im vorliegeubeu £ja(Ie biflagtifdjerfeitft gar nic^t behauptet

ift — nicht würbe in ftnfpruch genommen werben Fönnen.

@benfowenig wirb aber baft Berftfculben ber tfeute ber ©ifen*

bahn unb beffen (5anfalität für beu eingetretenen Schaben ba*

bunf» befeitigt, baß — wie baft B. Cd. auiiiuiuit — bie gehler

ber gelieferten Seifen nach ^tn eignen Angaben ber Äl. fo arg

waren, baß biefelben einem Seben auffaden mußten. Senn
unter biefer Borauftfepung war baft eifenbahnfeitli<he Berftfmlbeu

nur ein um fo eflatantereft uub uuver$eihli(h*reft. Uub wenn

unter biefer Borauftfepung auch bie $eute beft Spebiteurft ein

Berfchulben beftpalb treffen mag, weil fie bie Seifen iiiiht

jurütfgewiefen unb an ihrer Stelle brauchbare verlangt haben,

fo würbe, ba fie ftch ih«rfeit« auf bie Sorgfalt beft Ccifenbah«»*

perfoualft unb beffen größere Saihfeuntniß bezüglich ber

Qualität beft jur 3(uftführuiig von ^raihtlranftporteii gehörigen

SJJaterialft verlaffeu burften, biefeft Berfchulben bemjeuigen beft

(^ifenbahnperfonalft gegenüber immer nur alft baft geringere

betrachtet werben bürfen uub baher nid>t geeignet fein, bie

CÄaufalifiät beft leßteren aitft$u[(hlief;eu. lleberbieft hat baft B. 0).

unbeachtet gelaffcn, bap ber l'abciueifter St., welcher bie Seifen

aufzubewahren unb )u revibireu hatte, feiner Jeugenauftfage

zufolge ber StnMiht gewefen ift, baß bie im vortiegenbeu gälte

von ihm auftgegebenen Seifen fich in brauchbarem 3uftante

befauben, unter welchen Uraftänben bie Slnuahme beft B. C^.,

baß beu Leuten beft Spebiteurft bie föta^te Befchaffenheit ber

Seifen fofort habe auffadeu muffen, alft nicht unbetenflich

erfcheint. Sollten bie tfeute beft £pebiteurft tie mangelhafte

Befchaffenheit ber gelieferten Seifen aber auifc wirflith erfannt

haben, fo fann barin boih nicht mit bem B. 0). eine für bie

Äl. verbiubliche Billigung ber Befchaffenheit ber Secfen

erilieft werben, worauft eiu Ber j ich t auf ®1ap beft biirdj ihre

f9iangeU;aftigfett entftaubenen Schabend bergeleitet werben fönute.

Senn eft liegt Weber bafür, baß bie ^cute beft Spebiteurft bureb

ihr ©erhalten eiue folche Billigung haben auftfpreihen woden,

noch bafür, baß fie ju f eichen @rflärungen von ber Äl. ermächtigt

gewefen feien, irgeub welcher Inhalt vor. Soweit bie im B. II.

uub von beu Parteien iu Bejug genommenen (Sutfcheibungen

beft Si. D. 4?. ©. iu Bb. 14 S. 218 ff. unb Bb. 20 S. 238 ff.

mit ben vorftehenben 3luftführungen nicht im ($iuf!ange ftepen

fodten, würbe baft St. ©. fid> ihnen nic^t anfthließen fonneu.

I. (5, S. i. S. granffurter ©ütereifenhabugefedfehaft c. giftfuft

vom 18. «pril 1891, 9tr. 39/91 I.

4. fOüt Unrecht wirft bie fltevifion bem B. St. bie Ber*

(epung von § 36 ff. ber Straubuugflorbuung vom 17. SJtai 1874

vor. 3war hätten biefe Beftinuuungen, auf welche bie Befl. ficb

freilief? nicht berufen hatte, — ihre Sluweubbarfeit vorauftgefept —
auch £on flmtft wegen jur ?lnwenbung gebracht werben müfien,

ba fie beut öffentlichen Siebte angehören. Bergl. l*«t)(h. beft

St. ©. Bb. II S. 63 ff.
unb Bb. VII S. 64 ff. 3ui vor-

liegenben gade, wo auft einer über bie 4>che ber bem Berger

ober «frülfeleiftenbeu gu gcwähreiibcn Bergütung getroffenen

Bereinbarung geflagt wirb, fönnen biefelben aber nicht für

anwenbbar erachtet werben, unb zwar im SÖefentliihen auft ben

Cärünben ber von ber Beft. aiigegogeneu, von beui B. St. in einer

Google



anberen Sacße (vgl. £aiijeatif(ße ©ericßtSgeitung, 1888

3lr. 1‘22) abgegebenen Entfcßeibung. Senn mit SRecßt wirb tort

auSgefüßrt, bie MuSlcguiig ber Beftimmung beS § 30 ber

3tranbuitg#orbitung, nacß welker Serfenige, welcher Berge« ober

$ütft(oßn ober bie Erftattung fenftiger Bergung« • ober

fcften verlangt, in Ermangelung einer gütlichen Einigung feine

ftujprücße bei bem 3tranbamt augumelbcii ßat, in bem 3»iu»e,

baß baS ©efeß untcricßiebslcS alle gatte, in benen bie Beißet«

ligten fuß über beii Bergeloßn gutwillig nießt verftanbigen, alfo

aud? bann, wenn Streit über einen biejcrßalb vorßer abge*

icßloffenen Vertrag entfiel;!, vor baS Stranbarat gebraut wiflen

wolle, geße na<^ ber EntfteßungSgefcbicßte tiefer Vorfcßrift gu

weit unb wiberfprecße aucß ben ©runbfaßen beS 9. 2it. im

V. Bucße teS .£). ©. B. ARM JRecßt wirb barin, bat} in

9lrt. 743 .£>. ©. B. beftinunt wirb, unter weiten VorauSfcßnit«

gen ein vertragsmäßig feftgefeßter Berge« ober $ülf6loßn er*

mügigt werten fann, unb baß bann $(rt. 744 beftiunut, in

Ermangelung einer Vereinbarung fei bie £öße ber Vergütung

vom direkter nacß billigem Errafften feftjufcßen, baS ^rinjip

auSgebrücft gefunben, baß eiu unter beu Betßeiligten über bie

£cße beS BergloßneS gu Stanbe gefommener Vertrag an fieß

binbeitb ift unb baß nur, wenn feine Vereinbarung ftatt«

gefunben fiat, baS billige Ermeifeu entfeßeibenb fein foll. 9)lit

iRecßt wirb ferner angenommen, baß aud; im gatte ber tureß

9frt. 743 .£>. ©. B. geftatteten Slnfecßtuttg eines nod> wäßreub

ber ©efaßr über bie flöße beS Berge« ober fmlfSloßne« ge»

fcßloffenen Vertrages wegen Metermaßes ber gugefteßerteu Ver«

gütung bie Sacße nießt fo gu beurtßeileu fei, als ob eine folcße

Vereinbarung überall nießt ftattgefunben ßabe, inbem ber Ver«

trag feineSwegs ungültig werbe, fonbem lebigließ eine f>erab»

leßung beS vereinbarten SfcßneS auf baS ben Mmftänben ent«

jpreeßenbe ÜHap gu erfolgen ßabe, wobei für bie Beurteilung

(vgl. Entfcß. beS IR. ©. Bb. XIII 3. 131 ff.) aucß anbete

©eficßtSpuufte maftgebent feien, als wenn eine Vereinbarung

übtr bie fjßße ber Vergütung überhaupt nießt erfolgt fei.

S«S anbererfeitS bie EntfteßungSgefcßicßte beö § 36 berStran»

bungSorbnung anlangt, fo ergiebt fuß, wie ebenfalls gutreftenb

bemerft wirb, aus ben fRegierungSmotiven, baß man unter Be*

guguaßuie auf bei» Slrt. 756 f). 05. B., welcßer ben SanbeS«

gefeßen gu beftiramen vorbeßalten ^atte
(

baß über bie Ver»

pflitßfung gut 3*ß(ung **“*4 Berge« ober fmlfSloßneS ober über

ben Betrag beffelben von einer anbereu als ricßterließen Bewürbe

unter Vorbehalt beS OiecßtSwegS gu entfeßeiben fei, unb auf baS

Clbenburgifcße E. ©., welches von tiefer Ermäßigung ©e«

braueß gemalt ßatte, lebigließ beabfußtigte, eine folcße provi«

forifeße Entjcßeibung retcßsgefeßlicß einjufüßren. Sie aber

ber ben Vorbehalt uiacßenbe Ärt. 756 f>. ©. B. auSbrücflicß

auf beu $lrt. 744 verweift, wirb biefer Slrtifel auch in bei» 9Jlo«

tiven ber Stranbungsorbnung allegirt unb babei erwähnt, baß

es fuß empfeßle, bie „in Ermangelung einer Vereinbarung*

über bie flöße beS BergeloßncS eeforberiieße geftfeßimg ber

Vereinfacßung unb Befcßleuniguug ßalber guuädjft von ber Ver«

waltungSbcßörbe treffen gu taffen, hieraus wirb jutreffenb ge«

folgert, baß bie iu § 36 ber StranbungSorbnung gebramßteu

Sorte „iu Ermangelung einer gütlicßen Einigung* nießts

?lnbereS auSbrücfeu feilen, als bie im $lrt. 744 ^>. ©. B. ge*

braueßten Sorte „in Ennangelung einer Vereinbarung", ba,

wenn inan ein OReßrereS beabfußtigt batte, ficberlicß ber Ärt. 743

•V). ©. B. unb bie buttß tiefen getroffenen gatte nießt unerwähnt

geblieben fein würben. Enblidi wirb gur Mnterftüßuug biefer

?luS(egung mit iRetßt aueß noeß barauf ßingewiefen, bafi an fuß bie

Entftßeibuug über bie Erfüllung eines Vertrages all eilte bürger«

ließe jRed>tS|treitigfcit nießt einer VerwaltungSbehorbe, fonbern

auSfißließließ ben ©eriißteu gufteßt, baß baS in ber Stranbungs«

orbnung vorgefißriebene fummariftfce Verfaßten, bei weltßem bie

Betßeiligten nur, foweil fie amoefeitb fmb, angeßort werben,

völlig ungureießenb gu einem Mrtßeile barüber fein würbe, ob ber

Vertrag anfeeßtbar ift, inSbefoubere ob bie Umftänbe bei Ein«

geßung beffelben berartige waren, um angiineßinen, baß er noeß

wäßreub ber ©efaßr gefeßloffen ift, baß ein erßeblitßeS Mebermatj

ber bebungenen Vergütung vorliegt unb ber gorbernbe in arg«

Uftiger 'Seife bie Votßlage beS anberen 3 heiles auSgebeutet bat.

&ucß wirb gutreffenb auSgefüßrt, baf? in gatten ber ßier frag*

ließen Slrt ber 3w«<f einer proviforifißen Entfißeibung int Ver«

waltungSwege — bie Befißleunigung ber Saiße — niißt erreiißt,

fonbern gerabegu vereitelt werben würbe, uub baß ebenfowenig

angenommen werben föiuie, baß, naeßtem vom ©erießte bie $ln«

fnßtbarfeit beS Vertrages feftgeftellt worben fei, nunmehr bie

Verwaltnugsinftaug um bie geitfeßung beS gugubiUigenben Berge«

ober ^lülfSloßnes augugeßen fei, ba ßierburd; nur ein uiigwrcf*

mäßiger Umweg gefdjaffen werben würbe. Sa f<ßließli(ß in

allen gatten beim Siberfpruiße eines ber Betßeiligten baS

©erießt bie Enbentfcßelbnng gu treffen ßabe, fo fenne ber

©ruubgebante beS ©efeßgeberS nur ber geweien fein, baß bei

BieinungSverfißiebenßetteit über bie .(icße beS Berge« uub •früliS«

loßiteS fowoßl ber etwa barüber geftßloffene Vertrag als auch

bie anberenfatts barüber eiugußotenbe proviforifeße Entfcßei«

bung ber VerwaltuugSbeßörbe im Sege ber Älage bei ©eriißt

folie angefoeßten werben fcuiu’ii. I. E. S. i. <3. Sciufe c.

©läffe n. £cnnig vom 24. gebmar 1891, 9tr. 335/90 I.

5. Stßcn baS 9t. O. {”). ©. ßat in ber Entfcßeibung

Bb. XXI S. 16 ff. begügUeß ber Bcjtimmuug beS § 108 ber

©ewerbe«Orbnuiig (§ 120a ber neuen gafiung berfelben) gu*

treffenb auSgefüßrt, wenn bie ßier geftßaffene Voriitftang fttb

für incompeteut erflärt ßabe, fo fteße ber Bcfeßreitung beS

ttteeßtswegs 9ti<ßts entgegen, baS ©efeß verlange nur, baß biefe

Vorinftang um ißre Entfcßeibung angegangen fei, unb baS 8i. ©.

ßat fidj bem in ber Bb. XII 3. 61 ft. abgebrueften Entfcßeibung

baßin angefcßloffeit, baß, wenn bie Vorentfcßcibting abgeleßnt

fei, nießt vorab ber etwaige Sitftangengug bei ben VerwaitungS«

behörben burtßgeuiadjt gu werben braueße. ©anj baftelbe ift

aber auiß in Betreff ber ßier fraglicßeu analogen Beftimntungeu

ber Stranbungsorbnung anguneßmen, gu beren Vtotivinmg au«

gefüßrt ift, baß fie auch fonft für gaßlreicße äßulicße gatte geießlicß

vorgtfeßrieben feien, unb beren gaftung augenfcßeinlicß ben be«

trrftenben Beftimmnngen ber ©ewerbeorbnung naeßgebilbet ift.

ÜJiit Mnrecßt meint baßer bie ttteviiion, aus ber gaftung beS

§ 37 ber StraiibmigSorbnung, naeß welcßer gegen ben Befcßeib

ber ^liifficßtsbeßörbe nur ber 9tecßtSweg ftattfinbet, ßerletteii gu

fönnen, eS ßanbele fieß babei lebiglicß um einen fofeßen Befcßeib,

von weießem ber voraufgegangegangeue § 38 fprießt, nämlicß

um einen bie angemelbeteu Änfprucße feftfeßenben Befcßeite.

Senn gang berfelbe ©nmb würbe, wenn er rießtig wäre, auch

bei ber Auslegung beS § 108begw. 120» ber ©ewerbeorbnung
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.Zutreffen. Unter btui in § 39 feer Stranbung#orbnung be-

Zeichneten Sefchribe ift vielmehr feber Seftßeib feer Auffichtl*

beerbe best», fee« Stranbamte« auf feie angentelbcten Anfprürße

tu »erfaßen. Auch ein unter Verfennung ißrer 3«ftönfeigfeit

efeer unter Vcrnachläffigung feer Votfcßrifan feer §§37 unb 38

feer Stranbuiigiorfeming abgegebener Sefcßrib würbe, ba beu

'Parteien feiefcrbalb ein befonbere« SRedfamittel nicht verlieben

ift, fofort im }Hccht«wege anfechtbar fein. Vergl. feie @ntfcß.

fee« S. W. in bet franfeatifcßen Werid>t«jeitung Jahrgang 1888

9lr. 92. Die Sache felbft anlaugenb haben bie ^orinftai^en

junidjft au« jutreffenben ©rünben angenommen, baß hier im

Sinne fee« Art. 742 fr. 93. Hießt eine 93ergitng, fonfeern

hur eine frülfeleiftung in Seenotß »erliegt. Da feie Parteien

fofeann feariiber einverftanfeen finfe, baß feer Vertrag zwilchen feen

feeiberfeitigen Stfciff«fü^rern nocß wäßrcnb bet ba« Schiff be*

brobeuben Seegefahr abgefcßloßcit ift, fo fommt e« nur fearauf

an, ob ba« weitere drforberniß be« Art. 743 fr. <$. 23. für

eine erfolgreiche, b. h. jur richterlichen frerabfepuiig fee« verein*

barten Serge* ober frülfdloßue« auf ba« feen Umft&nfeen ent»

fprecßenbe 9Raß füßrenbe Anfechtung »orliegt, baß nämlich bie

Zugeffcberte Vergütung eine erheblich übermäßige ift. Vergl.

dntjcb. bei »origer Kummer.

6. Atterbing« ift, wie ba« SK. ©. bereit« in ber 23b. XIII

S. 131 ff. abgebrucften dntfcßrifeuug au«gefprocben hat, ber

Stanbpunft, von feem ber SHichter auejugehen bat. ein »et*

fcfetefeenet, je nacbbeui eft Geh um bie Anfechtung eine« über

bie früße be« Serge* ober frfilf«loßne« abgefchlcffeuen 2iertrage«

(Art. 743 fr. Q3. 23.) ober um bie $eftfcpuag be« Serge-

ober frülffiloßne« in Gruiangehntß einer fdeßen Vereinbarung

(Art. 744 fr. ©. S.) banbeit. (Einmal fchon be*balb, well

bie Anfechtung nach Art. 7 4 3 nur wegen erheblichen lieber*

maße« juläfftfl unb folglich bem fubjeftiven ©rmeffen ber

dontTafeenten unb ber Vertrag«frribrit Rechnung $u tragen ift,

ba« objeftioe drtieffen be« iKicßter# allein, baß bie »ereinbarte

Vergütung feafi feen Umftänben euifpreeßenbe ÜJiaß überfteige,

baber beren frerabfepung nicht ju rechtfertigen »ermag. Sebanii

aber auch, weil im gälte be« Art. 744 bie Wefaßr ber Seenotß

(nach Art. 755 Abf. 1 fr. ©. S.) ftet« bereit« burch feie

(gänzliche ober hoch tßeilweffe) SKettung ber ihr au«gefepten

<$egenitänbe überwunfeen ift, währenb fie im gälte be«

Artifel 743 noch al« befaßenb gebucht werben muß unb für

bie Angemeffcnhrit ber früh« be« Serge* ober frulf«loßne« baber

auch bie größere ober geringere Söabrfcßeinlicblcit be« driotge«,

bureß welchen bet Anfprucß auf feenfelfeen befeingt wirb, in Se*

traeßt ju ziehen ift, wie beim im Salle be« Art. 743 überhaupt

nur bie Sachlage, wie ffe fich ,$ur 3eit be« Vertrag«ab,

feßluffe« barfteltte, al« maßgebenb erfeßeint, wogegen im Satte

be« Art. 744 nach Art. 746 fr. ©. S., in«befonfeere auch ber

fpätere wirtliche Verlauf be« SKettung«werfe« — bet

bewiefene (Sxfer
,

bie »erwenbete 3eit, bie geleifteten

Dienfa, bie gefächenen Aufwcnbungen u. f. w. — maßgebenb

frin feilen. ferner Ift e« Aar, baß ber Art. 747 fr. 03. S.,

nach welchem oßne ben übereinftimmenben Antrag ber Parteien

ber Serge* ober frfilflloßn nicht auf eine Öuote be« SBerthe«

beT geborgenen ober geretteten <33«geuftänbe feftgefept werben

barf, auf beu Satt feine Anwetifeung leitet, wenn ber Serge-

ober frülfBlobn »er trag «mäßig auf eine folcße Cuote nor*

mirt ift unb e« fieß nur um bie Stage hanbett, ob biefe ®eft-

fepung wegen erßebltcßen Uebermaße« bet Anfechtung

unterliege, dagegen geht ba« S. ©. |u weit unfe »erlept bie

Art. 743 bi« 7 49 fr. 03. S. burch bie Annahme, baß feie in

feen Art. 744 bi« 749 enthaltenen formen für fefefe, nach

Art. 743 jii entfeßeibenbe frage überhaupt nicht in Setracbt

gu ziehen feien. Vlit SKedjt macht bie SHeoißon gelteub, baß

nach Art. "43 jur frftfattung be« «erheblichen UeberauBe«4

nothwenbig ba« «normale4
'Etat; gum 'Vergleiche heran gezogen

werben muß unb baß biefe« Septere unzweifelhaft ba« «feen

tluiftänfeeii eirifprechenfee
4
* SMa§ ift, auf welche« nach feem

Scblußfape fee« Art. 743 bei begrünbeter Anfechtung ber Serge*

ober frülfftlehn ßerabgefept werben fett. An ben Art. 743

fcßließt fich munittelbar feie Vorfchrift fee« Art. 744 an, nach

welcher in drmangelung einer 2lerrinbamng bie froh« fee« Serge*

ober frfilfelchne« »on feem SKichter unter 23erücfMchtigitng atter

lluiftänte be« Satte« nach billigem (Saneffen in t^elb feftjufepen

ift, ,ju welcßem Sel^ufe in ben Art. 745 bi« 749 näh ete

drlänterungeu unfe Seftiimuungen gegeben werben. ABottte

man nun mit feem S. <$. amiehmen, baß alle biefe

weiteren Seftimmnngen bei feer Seurtheilnng feer Stage, ob eine

»ertrag«mäßig rugeiid>erte Vergütung erheblich über SJJlaß hinan«-

gehe, außer Acht ju laffen feien, Io würbe man bem ©efepgeber

uiiterftetten, feaß er e« unterlaßen habe, bem Stiebtet in 23etreff

be«|enigen SKaßftabe«, nach welchem er ba« erhebliche «lieber-

maß" ju ermitteln uub feftguftefleu habe, auch nur bie

geringfte Anbeutung ui geben, refp. baß er hierbei einen

gan,z an feeren ttftaßftab angelegt wißen wolle, al« in dr-

maiigclung einer 2lereinbarung. $Tie« erfcheint aber feinelweg«

al« gerechtfertigt. Vielmehr barf «nbefeenFlich angenommen

werben, baß nach ber Abßcht be« (Sefepe« — abgefeßen »on

ben »orfteljenb beicichnrten
, fuß au« feer Statur her Sach«

ergebeuben Verichiebenheiten unb mit SRücFßcht auf ben alea*

torifeßen dharafter fee« Vertrage« — feie Stimmungen ber

Art. 744 ff. fr. 03. S. in entfprechenber fBeife betn Stießter

auch für bie ^roge fee« llebermaße« feer vereinbarten Vergütung

al« Anbatt«punfte bjeiteu fetten, wobei alfo, wa«
3
. S. feie uaeß

Art. 746 bei feer Seftimmuug be« Setrage« iuÄbefcnbere in

Aiifcßlag fouiuienben Momente anlangt, bie naeß ber Sacß*

läge jur 3«it be« Vertragdfcßluffe« »orau«fi«ßtlicß

zu »erweubenbe 3eit, bie »orau«ßcßtlicb ju leiftenbeu Xienfte

unb ju maeßenben Aufwenbungen, bie Gefahr, welcher bie

frülfdeiftenfeen iß« ^etfou uub ihre $aßrgenge, »orau«ficßtlid?

ZU unterziehen ßatten, bie beu zu rettenbeu 03egenftäiibeu nach

ber baut ali gen Sachlage feroheuben (Gefaßten u. f. w. nebft

ber 28ahrfcheinHcßfeit be« dtfolge« ber frülfe zu berücfficßtigeu

ßnfe. Sthaifächlich ift beim auch ba« S. ©. felbft bei feiner

Söürbigung ber Verhältnifie hiervon a»«gegangen. Sfl bie«

aber richtig, fe ergiebt fifß barau# zugleich, baß für bte Se*

urthfiluiig be« erheblichen Uebermaße« auch bie Art. 748 unb

749 von wesentlicher Sebeutuug ßnb, naeß wclcßen regelmäßig

feer Sergelohu feen fe ritten Ibeil fee« SÖerthe« feer geborgenen

OJegenitänbe nießt überftefgeti feil, ber frülföloßti aber unter

fonft gleichen Umftänben ftet« unter feiefem Setrage feftgnfepen

ift, auch auf ben SBertß ber geretteten GJegenftänbe bei betten

Seftimmuug mir untergeorbnete Siücffnßt genommen werben feil.

Da bie angefochtene dnticbeifeung be« S. ($. aiigenfcßetnlicß
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wefentlty burch bie Wichtanwcnbung tiefer Veftimnuingen be-

einflußt ift, fo folgt fcbon hierau«, baß biefeibe aufzuheben unb

bie Sache zur anberweiten Verhanblung unb Entfcbeibung in

tte Verufunglinftanz zurütfzuweifen ift. Um gu einem zu*

treffenben Erme<»en bariiber ?u gelangen, wie 1; ocb bie Ver*

gütnng für bie frülflleiftung oertragfltuäßig feftgefept werben

fcnnte, ebne nach ben bamaligen llmftänben all eine erbeb lieb

übermäßige zu erfcheinen, hat ber ^Richter notßwenbig auch ba«

Vlajimum zu berücffttbHgcn, welche« er in Ermangelung
einer Vereinbarung bent frulfeteiftenben zuzufpreepen in bet Vage

gewefeit fein würbe. E« würbe fonft überhaupt an einem

genügenb fefteu objefriven flnhalte bei ber Aulübung feine«

Ermeffen« fehlen unb e« würbe bei Annahme bei ©egentheil«

fid? bie äonfequenz ergeben, baß berjenige, welker bie 91oth*

läge eine« Schiffe« baju beimpf ftch für feine frütfeleiftnng

eine, ba« ihm fonft gebübrenbe Vi'bnmartmum erheblich über*

fteigenbe Vergütung aufzubebingen, recbtlid? mit ?lothmentigfeit

icbledjter gefteQt wäre, al« berjenige, welcher jich ber frülfeieiftung

ohne Vereinbarung über bie .frohe be« frülfllohne« unterzieht,

wa« bem Sillen be« ©efepe« nicht entfprechenb erfefretnt. fftur

au« ber oem V. ©. angenommenen Unbea<htli<hfeit ber Ve*

ftimmungen ber Art. 748 unb 749 fr. ©. V. rrfefreint e«

benn auch erKärlich, baß in tein über ben Unfall be« Schiffer«

ergangenen Spruche be« Seeamt« zu framburg (vergl. Entid*.

be« Dberfeeamte« unb ber Seeämter, 3ahrgang 1890 S. 369 ff.)

bie Anntfiac bet frülfe be« Dampfer« Elfrieba Seiten« be«

Kapitän« frilgerioh mit Slucffiefrt auf bie frülilofigfeit feiner

tfage jwar für gerechtfertigt, bie ihm oon Äapttän !Ra«muffen

gcfieUte, ooui V. ©. ben Äl. jugefprochene Borberung aber für

exorbitant rrflärt wirb. Die ©rirnbe, au« welchen bei »einet

©ürbigung ber Sachlage bafl V. ©. objeftiv wie fubfeftiv bie

al« frti(f«lohn bebungeite fralfte be« Sertpe« oon Schiff unb

Vabung nicht für eine übermäßige unb unbillige Vergütung

erachtet, würben übrigen« ebenfowoht auf ben Ball paffen, wenn

fiatt ber fralfte jwei drittel ober bref Viertel ober um*

gelehrt ein Viertel au«bebungen wären, ba e« an jeber An-

beutung über ein znläffige« SNajrimunt fehlt itnb eine fehr

beträchtliche Vergütung, welche ba« V. ©. für angemeffen

erachtet, ficberiich in allen blefrn fällen oorliegen würbe. 3»r

(Mtmng eine« jutreffenben Vlapftabe« für bie nach

Art. 743 fr. ©. V. bem dichter im einzelnen Balle ohliegenbe

Veurthetlung erfefretnt bie gerichtliche Prajri« in anbereu ähnlichen

fallen al« ein wefentlicher Baftor, ba an ffrf> ber bem richter-

lichen Ermeffen gegebene Spielraum ein fo überau« weiter

ift, bah ohne beten Verücfffcbtigung ein objeftio richtige« Er*

meffen faum benfbar unb bie Ausübung beffelten al« mehr ober

weniger wiflfürlicb ober bo<h fubjeftiv erfebeint. Auch finb bei

ber Veurtfieilung nicht bloß bie oerhältnißmäßig felteneren Ent*

f^eibungeit, welche bie Anfechtung eine« oereinbarten Verge*

ober frülf«lohne« betreffen, jonbern auch Entweihungen

nach ®ajzgabe be« Art. 744 fr. ©. V. ju beachten, ba

biefelben bei entfpreebenber Venupung bem oben Aulgeführten

jufolge auch für bie nach Art. 743 ju entfdjribenbe Srage, ob

ein erhebliche« Uebetmaß oorliegt, geeignete Anhaltlpunfte zu

bieten vermögen. Vergl. Entfch- bei 9ir. 4.

7. Der Veifrachter verbient bie ifraept, wenn Schiff unb

ffabung ben Veftimmung«hafen erreicht. Er trägt alfo bie

(Gefahr, baß in Böige von SeeunfäOen bie Veraulfepung bei

Vcrbientfrin« ber Fracht nicht eintritt Bür biefe« 3ntereffe

fann er Verftcberting nehmen. Dieje« 3ntereffe wirb baburch

allein, baß bet Vefrachtet bem Verfrachter einen Vorfchuß auf

bie Fracht giebt, b. h- ihm zum 3wecf ber Vejahlung von

Äoften, weiche burch bie Fracht gebeeft 511 werben pflegen, eine

Summe auljahlt, nicht berührt; benn wie ber Verfrachter fich

biefen Vertag, wenn Schiff unb Labung im Veftimmung«hafen

anfemmt, auf bie Bracht anrechnen laffen muß, hat er im ent*

gegeugefepten galt, wenn alfo Fracht nicht oerbient wirb, ben

Vorfchuß jurüefzugeben. Jür ben Vorfchuß^Nbefteht mitbin an

fich Wut Seegefahr. Verfrachter unb Vefrachter fommen aber

häufig bahin überein, baß lepterer bem elfteren einen beflni*

tioen rfrachtvorfchnß geben foQ, b. h* «inen folchen, welcher

nicht jicriicfaugebeu au(^ n[fy wwn Vorau«fepung bei

Verbientfein« ber Äradjt nicht elntrttt. 3ft bie« oemnbart,

fo fällt fomit ba« oetftcherbare 3ntereffe be« Verflachter« am
Eintritt biefe« öreigniffe« ^intre^ unb e« entftrfrt ein folche«

beim Vefrachter. £>b ber Vorfchuß in bem einen ober bem
anberen Sinn gegeben wirb, ift ^hatfrage. Daran«, baß ber

JWheber bie Äoften ber Verficherung (bie Prämienzahlung) über*

nimmt, fann barauf, bafj ber Vorf«h«P ul* befinttioer gemeint

ift, gefchloffen werben, unb blefer Schluß pflegt im Verfepr ge-

macht ju werben. Vergl. Voigt, Seeverficherung«recht S. 131 flg.

mit Eitaten. Entfch. befl fR. £>. fr. Vb. XV. 9lr. 23. ©. 6ü.

Entfch- be« Di. @. Vb. XXV. 31r. 19. S. 84. Der Vefrachter

fann au« oerfchiebenen ©rünben ein 3ntereffe baran hubo«.

baß bie Labung im Veftinununglhafen anfemmt, iulbefenbere

weil er au« bet Verwerfung berfeiben ©ewinu zu machen

hofft. Solche 3utereffen finb verficberbar (fo tnlbefonbere pflegt

ber iniaginän ©etoinn verfuh^rt zu werben), mit bem h»**
behanbelten 3utereffe h flben fl« nicht« $u thun, fie beftehen,

gleichviel wa« über bie 3®hluug ber flacht »ereinhart ift, fie

werben burch ba* ©eben eine« gracbtvorfchuffe« nicht berührt,

frier fommt in Vertagt baß 3utereüe be« Veiracbter« baran,

baß bet Vorfchuß nicht nmfonft gezahlt ift. Der wid>rigfte

Ball, in welkem Bracht umfonft oorgcfihoffen ift, ift aber ber,

wenn burch Seeunfälle ba« Eintreffen bet Labung im Veftim-

munglbafen verhinbert wirb. 3« biefem Umfang fanit ba«

3ntereffe veriiehert werben unb ift oerftebert, wenn „Bracht*

oorfchnß ober voraußbejahlte Bracht gegen Seegefahr oerfuhert

ift." 3fl nur berarrige Verficherung genommen, fo frat, wenn

bie Labung tu Böige Seeunfall« nicht im Veftimmung«*

hafen anfommt, ber Verfuherer bem Versicherten ben gezahlten

Bracfctocrfcbuß zu erfepen. Ä eiuen Erfap zu leiften aber hat

er wegen befchäbigten 3uftant« ber angefomineneu Labung,

benn rtop ber Vefchäbigung ift bie noch niebt bezahlte Beacht

vom Verfrachter verbient. Boiglich ift ber bezahlte Bracht*

vorfchuß nicht umfonft gegeben. Au« biefem Seien ber Ver*

fttherung von Brachtvorfchuß ergiebt »Ich, baß, im BaU eine

Unterverfrachtung oorgefontmen ift, bie Brage, welche Beacht

oerftebert Ift, wenn „Bra<htoorfchufl" oeri»<hert ift, bie Eharter-

ftacht ober bie Eonnoffeinentlf rächt, gar nicht geftellt

werben fann. E« ift auch irreführenb, bie Eharterfracbt unb

bie Eonnoffementlfracbt (richtiger: Unterfradit) einanber ent-

gegen zu fepen. Der Vorfchuß ift gegeben auf bie in ber

Eharter vereinbarte Beacht. Der 'Biehrbetrag, welchen ber Ve-
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fratbtn alß Unterverfrachter erhalten foU, Kommt nur tu «tagt

betreffß brr Berechnung brr Beitrage jur großen Raserei,

beziehungsweise ber Berpfltcbtung jur 3al!lutig‘ ber Bobmerei-

gelber. 3ft jur Errettung von unb Labung au* einet

gemeinsamen ©e*ahr eine Aufopferung gemalt, fo tragt tut

Vergütung brrfrlben in großer ^>aoe re i neben Schi* unb

Labung bie ftraebt bei, benn auch he ift burch bte Aufopferung

gerettet, (gerettet ift aber bie ganje «rächt, itn «aß bet

Unterverfrachtung alio btefenige ‘gracht, welche nach Anfunft ber

Labung im Beftimmungßhafen ber ursprüngliche Befrachter al*

Unterverfra^teT »«bient. gür ba* Berhaltuiß ber Jntrreffrntrn

an ber großen &averei bilbrt biefe «rächt ein einljettlicheß

©anjeß. gür bac Berhältniß br* Untervcrfrachterß tum 'Her*

trauter unb jura Beriitherer beß grachtvorfdjuffeß aber haben

bie einzelnen $he ‘ lc betfelben eine veef^iebeue Bebeutung. Die

lioitnoffementßfracht ift beftiinmt, bie (S^arterfradjt tu beefeu,

mithin, joweit bie I5hatterfra<ht burch Borfchuß bereitß gebeeft

ift, betn Befragter ben ($rfafe birfe* Borjchufieß \w gewähren.

Der lleberfcbuf? übet bie ISh^tterfrächt ift reiner ©ewinn beß

Befrachter« ale llnterveifrachterß. «fit ben BerfichettT bee

Fracht» orfebuife* ift aber ferner brrjenige 3 heil ber (Sonnoffe*

mentßfracbt, mit welchem ber noch nicht gebeefte Ifeetl brr

l'harterfracbt berichtigt werben ioU, bebeutungßlo«. (Gerettet ift

für th» nur beteilige 3h c*l ber (Sonnoffeinentßfracht, welcher

jum (Spat) beß Bopthuiieß bient. Soweit, aber auch nur fo-

weit h*t er alfo beut Berftcberten bie Beitrage jur großen

faseret ;u erfefren. ©egen biete ganze Äußerung fann

nicht geltenb gemacht werben, baß tuit ber Anfunft ber

Labung int Bestimmungshafen bie Fracht verbient ift, gleich-

viel, in welchem Suftanb bie Labung ft<h befinbet; beun

eß banbeit fty nicht um ben ©rfap einer ÜJiinberfracht, fonbem

um ben Gtrfat) beßjenigeu, wae aufgeepfert werben mußte, um

überhaupt ben Anspruch auf bie «rächt tu begrüuben, betiebungß-

weife um baß Aequivalent für ben gewährten öracptverfdiuß inß

tfeben tu rufen. Der Schiffer ift unter Umftänben befugt, Bob-

tu er ei auch auf bie «rächt $u nehmen. Der grachtbeiccbtigte fann

babureb in bie 8age fommeu, beut Bobintreiglaubiger bie vet»

biente «rächt beraußgeben ju müffeu. Diefer Schabe ift aber,

wenn ber «rachtberechtigte nicht felbft Bheter ift, barum fein

beftnitiver, weil er gegen ben iHbeier Regreß hat. SBüre nun

bte (Srfappflicht beß Bbeberß eine unein gefebränfte, jo würbe ber

i?racfet»crfwherer ,
beziehungsweise ber Beriitherer beß «rachtvor*

Schliffe* für benfelben nicht ;u haften haben, auch nicht etwa bet

3itfolt>eitg beß ’Jiheberß, benn bie Berftcherung ift nur gegen

Seegefahr/ nicht gegen 3njoloent genommen. Daß Berhaltniß

wirb aber babureb ein anbereß, bafj ber Bbebet auß ©efdjäften

beß Schiffe« nur mit ber fortune de mer haftet. Soweit

biefe nicht reicht, bewirft alfo bie Gablung au ben Bobmerei-

gläubiger einen beftnitiven Berluft. Daß gegen bie (Skfutyr

biefe* Bcrlujteß Bereicherung genommen werben fann, ift burch

nicht* außgefchloffen. Diefe ©efaht muß aber auch, wenn für

grachtvoricbuß Berii<herong (gegen Seeunfälle) fchlecbtweg ge-

nommen wirb, alß in ben bamit übernommenen ©«fahren ent-

halten erachtet werben. Datatiß, baß in Art. 824 Abf. 2

Br. 5 ©. B. unb tm entfprechenben § 69 ber All-

gemeinen Seeueriicberongßbebingungen nur von ber ©efaht ber

Berlabuug von ©ütern gesprochen wirb, fann nicht gefolgert

werben, baß ba* ©efeb unb baß Bertragßfcheiiia ber „Be-

engungen" bie Haftung beß Beritcbererß auf Betlabung von

©utero befchränfen wollen; beim Ahf. 2 beß Artifelß bient, wie

auß feinem Eingang („inßbefoitbere'
1

) hervergeht, nur zur

^Duftrirung beß in Abfaß 1 aufgcfteüteti |>riujipß unb § 69

Abf. 1 ber Bebingungen brüeft ben allgemeinen Sab über ben

Umfang ber vom Berftchetet übernommenen ©eiahren wo mög-

lich noch beutlithcr auß alß baß ©ejeß. 6* ergiebt ft<h alfo

folgenber Saß: Der Berncherer von «rachtvorfcbuß ift zum (5r-

faß ber vom versicherten Befrachter bezahlten Bebmeteticbulb

bann verpflichtet, wenn für biefe Salbung auß beT fortone de

mer beß Bbeberß feine Bergütung geleiftet werben fann. Aller-

bingß gestaltet irrt? baß Berhaltuiß anberß, wenn ber Bl?* ber

für bie Fracht, auf welche fein Borfchuß gegeben war, Ber-

Sicherung nimmt, unb eß mag begrüntet fein, baß, wie nament-

lich auch bie Amerifanifche 3ubi!atur anerfennt, wenn in tie-

fem «au bie Fracht bem Bobmerefgläubiger außgeliefert wirb,

bie* alß eine an ben Dibeter geleiftet« Berichtigung ber Fracht*

forberung an|uf«hfn r
bie Botaußießung ber Berpflichtung beß

Berficbererß alfo nicht eingetreten ift. AUetn bet B. 9t- führt

mit Siecht auß, baß hircauß ein Argument für bie (Sntfdjeibung

beß vorliegenbcn Jallß, wo ber Befrachter für §ra<htvor-

febuß Berichcrung genommen hat, nicht entnommen werben

fann. — 1. & S. i. S. Baumbach c. ^erciau u. Scbarhau vom

12. Sanuar 1891. Br. 239/90 L
8. Der Berftchetet, bet »leb au( ©ronb von Art. 825

Br. 1 beß •{>. ©. B. wegen ungeuügenbcr Außrüftung unb

Bemannung von ber .Haftung für einen am Schiff etn an

ber Fracht entstanbeuen Schaben frei machen wiü, muß aller-

bingß barlegen, baß ^wtfeben ben gerügten Biangeln unb bem

eingetretenen Schaben ein jtaufal)ufcuumeith(utg beftept. ^ienu

genügt eß aber, wenn bie Biöglichfeit bargetlian wirb, baß

burch an fich nethwenbige aber verabsäumte Borfehrungen

bezüglich ber Außrüftung obeT Bemannung ber Unfall ober

befielt sebabenbringenber ©rfolg verhütet worben wäre, ^iegt

biefe Btvglichfeit vor, fo barf bie .Kausalität nicht beßwegen ver-

neint werben, weil eß $tceifelhatt er(cb^itt
,

ob bte betteffenben

SDiaüregeln erfolgreich gewesen *ein würben, fonbem eß muffen

alßbann bestimmte Auhaltßpunfte vorhauben fein, welche bie

Annahme begrüuben, bat; bie Biängel nicht alß bte unmittelbare

ober mittelbare llr)ache beß Unfälle* anutiehen ftnb. Diese

AxffafTnng tft bereitß vom vormaligen DberappeUatioitßgericht

ju Vübecf bei Auslegung beß § 47 beß Allgemeinen fHaue*

$antbnrgt|<her Strverruherungen ju ©runbe gelegt worben,

welches *td? bahiit außgefprochen hat, „baß icbon eine alß

möglich ansuerfennente mittelbare Berbinbung swifchen bem

Mangel unb bem Unfall genügt, ebne baß eß nothweitbig

wäre, ben urfachlichett 3ufauimenhang in {dm ©injelheitcn

battulegen unb ju erweifen." (Äierul« Bb. 4 S. 416, sergl.

auch Bb. 1 S. 1151.) Der gleiche Staubpunft muß, entgegen

ber abweichenben 3lnftcf?t von Ifewiß, Seerecbt (2. Auflage)

Bb. 2 S. 376, auch für bie Attwenbung beß Art. 825
Br. 1 beß .p. ©. B. alß richtig ouetfonnt werben. Die

iKevtfioit hat fich fa Mefet -pinficht mit iRecht auf baß Bb. 10

S. 141 ff. ber läutfcheibuiigen abgebruefte reich ßgerichtlicbe

Urtheil berufeu. (Sß ^anbelt (ich im galle beß Art. 825
Br. 1 jivar nicht, wie in bie» er (Sntfcheibung, um bie .paftuug
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füt aquilifcpc dulpa, fonbern um eine Dein Serfuherten tunp
bat Gefeg auferlegte Garantiepflicpt; allein bet Gruitb, aut

welcpem tat angeführte Urteil et für unftattpaft erftart
,
von

bem Sefcgäbigten beu 9lacpweit bet wirf liehen utfacblicpen

3ufautmenpange* ju verlangen, trifft auch hier $u. SBollte

man von bem 33rrfic^erer ben 9iad?roeit fotbetn, bag bie Set-

abfäumung ber liotpwenbigen Sorkprungen in Se.jug auf

Slutrüftung ober Bemannung bie ivtrfitc^c Urjacpe bet

Siebent gewefen M, fo würbe bie Geltenbmachung bet

Garantiepfucpt in ben aUenneiften QSOtn
, namentlich aber

bann, wenn wie hu vcrlieaenben fall bie unmittelbare Urfacpe

bet Unfälle« nicpt feftgefteut werben fann, an bem fcpleubtn

Seweit bei Kaufaljufammenpanget fepeitem. Ein folcpet

Ergebnig würbe webet bem Sinne bet G. 33. neep ber»

fern gen Stellung eutjprecpeu, welcpe § 260 ber d. p. O. bem
bRiettcr bei ber ©ürbtgung von Schabentanfprucpen anweift.

I. 6. 3. i. 3. 9torbb. Setf. Gef. c. (Soutabi vom 15. Slpril

1891 Hr. 33/91 V.

III. 25aö Sreuftifipr 91Ügemeine iUnlrccpt.

9.

§ 116 bet *(. 1». 3pl. I 2it. 5 beftimmt, bag

Verträge
, welche vermöge bet Gefege* ober einer 9lbrebe ber

Parteien fcpriftlicb gcjdjloffen werben feilen, ihre Gültigfrit erft

burch bie Unterjcprift erhalten. £at frühere preugifepf Cber*

tribunal bat in einer iReipe von Erfenntntjjen biefe Sorfcprift

bapin aufgelegt, baf; bem Erfcrberniffe ber Scpriftfctni nur

genügt werbe, wenn ber lejrt ber ©illenßerflätung vorder

ntebrrgefcpriebeu, unb barunter bie Unterfcprift ber Vertrag*

fcpliegenben gefegt fei. Eine llnterfchrift in binnen fann bet-

halb, wie bat Cbertribunal auafüprt, ben Seweit bet 3npaltt

einer fcprihlicpen ©illeuterfläruiig nicpt liefern, unb biefer be-

weis, fowie bie binbenbe Äraft einer folgen Erflärung auf

anbere ©eile ilicpt befd;afft werben. ütatpalb jotlen Äenbcrungen

eine« Pachtvertraget auf Gruiib müublieber Sbreben, auch wenn
bie Urfunbe über ben Pachtvertrag ber Slbrebe entfprccpenb mit

•Juitlminuug beiber 5 heile geänbert ift, opue Erneuerung ber

Unterfd?riften feine iKechttwirfung haben, (Sergl Strietporft,

9(rcbiv 35b. 51 3. 317, Sb. 53 3. 217, Entfcp. bet Ober*

tribunalfl 33b. 68 3. 128, Sb. 69 3. 198, Sb. 50 3. 29,

Sb. 74 3. 168 u. f. w.) 9tur für ben fall ber deffion ober

ber Serpfäabung will bat Dbertribunal eine ^lutnapiue \u»

taffen. Ed nimmt an, bag bem deffionar bie ttutfüUung einet

Slanfett* überlaffen werben fönne, weil bie Unterfcprift beffelben

bat gau;e 9Ra§ ber Scpriftlicpfeit, welche* § 391 tc* 31. 9t
3pl. I Üit. 11 erforbert, erfülle (Simon unb v. Strampff,

9iecptfprecpuug 1 3. 159, Entfcp. bet £bertribunal* Sb. 16

3. 142, Strietporft Archiv Sb. 37 3. 288). X'er ffajtcpt

bet früheren peepften preufjifcptn Gerichtthofet lägt fiep nicht

beitreten. 2>tr § 116 bet ft JK. XbL I 3it. 5 beftimmt

jwar, baf: bie perfeftion einet fc^riftlid? rebigirten Sertraget

erft mit ber Unterfcprift alt erfolgt augefepeu werben fofl. Er
enthält jeboch niept bie Sorfthrift, baf; bie ftbriftliche SlNcbaftien

tet Sertragtwilleni nothwenbig ber Uaterf<htift vorangehen fcU.

iilenn bat Obcrtribunat für leine 3lnfubt auf bat im § 1 1

6

o. a. C. gebrannte ©ort: Unterfthrlft Gewicht legt, fo ift

barauf ju erwibern, bat) mit: „Unterfcbritt^ fJlamcntfchrtft

gemeint ift fJtecb geringere Sebeutung hat bie vom Ober-

tribunal ebenfallt fwangejogene Seitimmung bet § 45^ ber

Sltlgemeineu tyeri(htierbnung 2^1* ** 2 “ber 3lfcfaifuug

von gericptliden protofollen. 2?er Wefeggcber ift beim § 116
a. a. O. von bem regelmä§igen falle aufgegangen, bag ber

Sertrag vor ber Untetfdjrift firirt wirb. Er b fll itboip bem

Setfehr uid?t bie Schtanfe auferlegt, bag biefet 'Verfahren

unbebingt beoba^tet werben mu§. Sat JK. verfteht viel-

mehr ben § 116 cit. bahin, ba& bem Erfctberniffe ber Schrift*

form genügt ift, auch wenn bie llnterfchrift, bat gefcjjH<h<

Äenn jeuben btr perfeftion bet Sertraget, vorangeht Et nimmt
an, baf? ben Sertragjdliefjtnben überlajfen werben fann, gemein»

f<haft(f^ r
ober burch Einen von ihnen, ober burdj einen dritten

ben verabrebeten Inhalt bet Sertraget über bie ’Jlamentphrift

ju fe(fen, unb bamit ben Sertrag }u einem fdriftlideu au

machen. Derselbe Wrunbfag, welcher für Slanfette gilt, muü
auch auf nachträgliche Vlcnberungeu einet fchriftlichen Sertraget

ftnweubung finben. Sinb bie Kontrahenten barüber einig, ba§

ihre frühere llnterfchrift auch a ** iJeicpen ber perfeftion bet

abänbemben Sertrac^et gelten foll, fo ift auch * n biefem falle

bem Erforberniffe bet Schriftform mit ber tteuberung ber

Scrtragiurfunbe genügt. vDat mug hlcc umfomehr gelten, alt

ber Sertrag vom 25. Oftober 1888 wegen ber vorbehalteuen

Genehmigung bet Kl. noch niept rccpttgültig, alfo bie Siöglicp-

feit einet 3lenberung ober Sericptigung in einzelnen Seiiepungeu

niept autgefcploßen war. 25iefe 3Jnficpt bet 31. G. über bie

Sebeutung bet § 1 1 6 cit. wirb von ben erheblicpften Pteugifcpen

tRecpttlehrem getheitt. So füprt Ecciut aut, bie llnterfcprift

mache ben Sertraa formgültig, auep wenn bie Erflämng erft

fpäter barüber gefegt werbe, ober ftbciuberungeit ober 3u|äge

vorgenommen werben; et laffe fiep bann aber bie SBirflicpfrit

ber Erflärung in ftellen (Preugifcpct privatrecht I § 40
Sote 19, 5. Vluflage I 3. 190, unb § 79 Sote 18, I S. 460).

3n bemfelben Sinne äugert fiep iOernburg (preugifchet privat-

reept I § 97 s)tote 2; 4. Auflage I 3. 216). Uebereinftimmeiib

haben auch fornopl bat frühere 9i. O. *£>. G. alt bat ÜN. G.
ben Grunbfag autgefprochen, bag berjenige, welcher ein Slanfett

unterfeprribt, bamit bat tKiiifo übernimmt, tag bie richtige

Slutfüßung erfolgt, unb baf}, wenn bie 'Äutfüllung ber Serein-

barung gemäg gefchicht, ber Mangel ber 3cpriftfonu befeitigt

ift (Sergl. Entfdb. bet 3i. G. in divilfad'cu Sb. 14 3.297 ff.,

Sb. 15 'S. 55, 61, Sb. 17 3. 117 unb bie bort angegebenen

ditate.) i^ag bie anbernfall« nothwenbig eintretenbe Störung
ober Erfcpwerung bet Gcjcpafttverfehrt ,;u biefer ?lujfaffung bet

Gefepet pinbrängt, beweift auch ber Uutftaub, bag ber Entwurf
einet beutfepen bürgerlichen Gefephuept in Setreff ber Unter-

jeprift von Slanfettm ebenfallt bte vom JH. G. gebilligte 3lnficpt

jur 3lutführung bringen will. Sie Stative (Sb. I 3. 1^
)u § 92) bemerfen autbrüefliep

:
„Ob bie llnterfchrift ^eitlicp

ber Sonberfcprift bet lejrtet nadjfolgt ober vorautgept (Slanfett),

ift für bie faage ber faruiricptigfett opue Selang." V. E. 3.
i. 3. Kreit dammin c. JRipit unb Gen. vom 1. Spril 1891,
31 r. 324/90 V.

IV. Sa* frran,$3fifche IHccpt iÖabifcpe Öanbredjt).

10.

Sowopl bat franri'fiftpe wie bat amerifauijepe flieept

— bat leptere jebenfalli Infoweit, alt et fiep, wie p*«, um
ben Slobiliarnacplag panbelt — erfenucn übereinftiramenb alt

Grunbfap bet internationalen iKecplt an, bag bat Grbrecpt

burep bat Siecpt bet legten Somijilt bet Erblaffert beperriept

wirb (Ärt. 110 bet S. G. S. — Trebina, bat Gemeine
jRecpt ber Sereinigten Staaten von Ütutcrifa, § 32 1 3. 547).

II. E. 3. i. 3. Scpilbgen Konf, c. Sunit vom 14. itlpril 1891,

91r. 265/89 II. M.

Siteratur.

pro jegfoftenbuep für bat Deutfcpe ?Hetcp. Eine

überficptlicpe SarfteUung aller einschlägigen Gefepetvorfcprifteu

nehft HaMen für ben Gebrauch brt Gerichte fewie alt

iHatpgeber unb 9ta(pfcplagebucp für Sktermaun bearbeitet von

d. pfafferotp, Kanglriratp im iHeicht-3uftijawt.

Oer burep bie griutblicpe Searbeitung bet Oeutfcpeu Gerichtt-

foften-Gefepct unb ber Oeutfcpen GePüpren-Dtbnung für 9tecbtt-

Anwälte rüpmlicp befannte Serfaffer hat in ‘einem neuen Üü^erf

bie Grunbfäpe ber vorgenannten Oeutfcpen Gejepc in erfepöpfenber

Äütje — auep bem 9aien faglicp — überficptlicp bargefteUt

Slut bem Sucp unb ben beigeaebeneii labetten III bi* XI wirb

3ebetmaun fup über bie .pope ber Kofteu einet geführten

Prcje»*et in ben veifcbiebenen 3nftan?en leid't unterriepten, naep

Tabelle I auep bie Kofteu einet erft anjufteflenben projeffei

überfcplagen tonnen, wäprenb aut Tabelle II erficptlicp ift, wie

poep bie Kofteu einet projeüet ;u ftepen fvminen werben, wenn
im ProAeg ein Setgleicp ju Staube fommt, bevor ein Seweit



anjecrtntt ebtr linf anfcrn Sntittfitunj «•

jangoi i(t.

3>as fflnf Wirt ttu no<t jtintm Steroort ((«fefcten .iirrtf

fit^er rrfüflen unb nid'l bloA Vaitn ,
ienbern au6 WftitfctS'

beamten mit fR«$ttanicatttit ein ieipt brawbbate« ii.iuttudj

»erben. B.

^erfonol • SSetiabtnragtit.

„•Juluffunflfii.

fftahtGamralt $eorg 3 « (ft beim Amt»gerid>t Inflam; —
9i«ht«an»alt ®olfgang 'faul Saljmann beim Santgericbt

SÖeimar, — Notar ’Pobl ;u Nieberbrriüg beim Amtsgericht

Sinjig; — fRechtSanwalt (Suftas ©ettbelf wtenfel in ©alt*

beim beim 0anbgericbt Ghcmnife unb beim Amtsgericht SSeiib»

beim; — iRedjtSanwalt Albert H)ie$let beim Amtsgericht

feeflin t. ftontm.; — NethtSamoalt 2-agobert Hamburger
beim tfanbgericht I Berlin; — CftcrtchtSaffeffor a. 55. Ruttel

Nogofinsfi beim Vanbgeridjt ©reelau ;
— .'KecbtSanrealt

Dtte ftran$ öottlieb {-»illehranb beim V'anbgericbi 0etp,$ig.

$5fd)unßrn.
Nechtlanrealt Dr. .pafteitrat^ beim ?aitbgerid?t ©onn; —

DiecbtSanwalt o. ©ruebijaufen II beim ^anb^ertebt öfjen; —
9ted?t$an»alt Weiler beim Amtsgericht ^wiuemünbe; —
fHechtSanwalt jRicharb .f>afin beim Amtsgericht Neibenhurg; —
3uftijratb Trauer beim 0anbgeridit II Berlin; — NechtS*

anwalt Dr. jur. .fmge (ttclfcfthintbt beim tfantgeriebt ^ronffurt

a. 9JI
. ;
— NecbtSanttalt Osfar Ab elf & a & e n ft e i n beim 0anbgericht

Weimar; — JRe^tdamcalt ©rp beim ^anbgericht äenity; —
NecbtSamoalt Dr. ?a<bmaun«& .freper beim Cberlanbesgericht

unb ^anbgeriebt Oarmftabt.

Ernennungen.
3u Notaren mnrben ernannt: 8ie<$t$ann>älte Oiein-

flereicj, Dr. 'i'aul #aac r Hermann Stern, Dr. 'paul

Ärauie, Dr. Sarnter, Ouftap Äauffmanu, ffieelbling,

SSolffgtam, ©oigt, (Earl ©iüllcr in Berlin für ben

©ejirf beS ÄammergerichtG unb in SBertin ;
— (^eric^tö-

effflK Dr. jur. 8i|^ in (kjUaui für ben Ü^egfrf frei über*

lanbeSgcrichtS ju Äölit unb Sehnn# in ?ufecratB; — ffirchtS*

anwalt ©rebereef in Berlin für ben ©etfrf bee Äammcrgeriihts

unb Scbnfty in Statin; — jHecbteamralt Neefeel in ©ifchof*

ftein für ben ©c$irf beS CberfanbgerichtG 311 ftenigSberg unb

f$o$nfty in SMföofftein.

£obfäfä(lf.

(Rechtsanwalt -peinricb Julius iRofcbach in Stipjia; —
iHedjtSamvaM CSfar ittcfjier iu Äriuuuitfdjau; — Juftyrath
Dr. ®iori$ Naumann in (Jette; — iHecbtSanreali 0ubwig
». auf leben m Rerbach; — WechtSaureaU SÖUbelm ©öS*
l;art in Richftäbt; ©ejfel in Äeln; — Juftijrath

Oöring in Stoip i. 'JJom.

Jch fucfic einen tüchtigen mb auvcrllfflgcn jüngeren

iöareöuvprftfher jum icrertigcn Antritt.

Wclbnngen erbitte i* »ebrifttieb unter Zugabe ber bifberigen

^<i<t>äftigung. Säerrnf, .'Hccblfanwalt,

Berlin C. ^riiberftr. 38 I.

<Mn :Kecbt?.inu?alt in fatbcliftber Regent iud>t jum 1 . ^uni
einen njten 2iürcaugcbilfen als iHürenuporfteber. Cffertcn mit
Webalteantmitbcn unter .4. Z. 11 an tic C?rpebitirn bicicö Platte!?.

(Sin )Bdrranvprfteber u?irb au baurniber Stellung ven einem

iKeebteaaimalt unb 9ictar in einer ttVlneren Stabt bei gutem Q^e^alt

grfmfrt. ^iabereg unter E. TL. biejer 3eitf<brift.

(f in nupti^r uut jnferläiTiger, ber fjelnifit'eu Spraye mächtiger

©iircnu«'Dprftel»er wirb ven einem Anwalt an einem Ämtfgericbt

in ber ^'revinj 'J'ofen gum I. Juli er. gefucht. rüerten unter N. Ü.
an Me C^rpct-iticn bee Btattff.

Cfin OJecbf<kin»PflIt iu Cftpreuuen, 3 Jabre in grafte, wünfebt
fub mit einem älteren ÄoUrgeu ju aiieciiren. Cffert. unter J. B. 50
an bie (fry. b. tBl.

(Sin 9ied)t<tanu>alt, feit 14 Jahren in i'rari#, fau^t feinen

Äenntniffen eutfpreebenbe auefemmlicbe s
J.'riuatftelluna. Cffertcn unter

H. H. 14 au bie (?jt- b. «!•

tBArcontfoifteber in dieebte* u. ^iet.*2a(bfn' gefugt Vebene-

(auf, Jeugniffc, Öebalteanfprüffie. Offerten *ub T. R. 515 an bie

Cfrpebitien bee SMattce.

CSm junger yerbetratbeter Stfireauvorftetter ,~7 ^3abre beim
Äacb, in i>reif^* unb ?iotariatjfa<ben bemanbert, nc<8 in Stellung,

futfct Umftänbe falber Stellung von fefert in einer größeren Stabt.
Cfferten erbeten unter #. Kt. 8t an bie (5rr. b. ©I.'

(?in burtbanG auverfaffiger fetbftftätibig arbeitenber frftrr Rn*
tpalt«gebülfe nadj» Pein aefuabt. Steffertanten »ollen i^rc Cfferten

mit Verenöbtftbrelbnna, ?lbfcbrift vou Beugniffen
,

Girieren aen unb
Angabe ihrer Anfprü^e an Me 9lnnoncen<4rrftbitton uou mubolf
fötefie in (Sein *ub V. 1094 einreidjen. (Empfehlung Seiten»
beG bisherigen ^rinjipalö bejonberG erwünfeht-~

®täbtröth».@teDe.

~

©eim hiesigen *WagiftraM*Aollegi»m ift bie Stelle ein« befolteten
Srabtrnthö fofert anterweitig ju befepea. Oie ©lab! erfolgt auf

12 Jahre- Oae peufioneberedftigte @ehalt ift auf 3 900 tWarl jährlich

beanetfen. Oie Vertretung be» Staubeebeamten ift unrutgeltli^ au

übernehmen. 9tlt bCT Uebernabmc be? Aantcs ift bie Verpflidstung

yertunben, au bein ftäbtiieben Söitfiten* unb ©taiftnfoub 8% be»

jebeemaligen penftenfbereehtigten Rinfomtncns a(G ©eitrag an »ablrn,

auch RnMt bei künftiger fVitiionirung be* ( 'Vre ä bl ten bas ftabtifebe

i'cnfiontfreglemrBt Anreenbung.

Nebenämter, effentliebc rber priuatc, »eiche mit einem ('•cuoear

yerbuubcn fiitb, barf ber QVreählte ebne l^enebmigung ber leiben

ftiMifttcn Wwtgita nicht übernehmen. Rin Auefipeibcn ane fern

Amte innerhalb tcr 12jabrigcn ©lablpericbe fann nur naah vorauf*

gegangener, breimenatlicbrr Müubigung errlgcn.

©ereerber, rerlcbe bat (Erainen als i'Vrid’te* ober .Negierungf-

aüfffer beüanben h^br« muffen, reellen fid» fofert nnb fpätrftmt biG

anm 24. b. flVte. unter Giareidmug ihrer BtugiHffe bei fern Unter*

;eiehneten melben.

Branffurt a/C.
r
ben 12. ^W.ii 1891.

lörr lörn^cnbr brr Ätöbhtrrorlmftfu-^frfflmmluun.

dampe.

^ermann öoljr

gurtdifc^co Jlnttquartat
unb

reibt»* unb Paat»roifTfnrdjaftlidjtr Werbt f\

©rrltn W. Ö ütiirftr. 13 L

Vrofpeft für bie ©ennpung be» Veihinftitnte recht»* unb
ftaatereiifenfcfcaf tlid*er Literatur fteht au( ©erlangen jn

Oienffen.

Bum billigen Anfan» efferirt:

3nrifttf<i)e 31tpd>enfet>rift, Jahrgänge 1872 hi» rin*

fch(ief;(i<h 1890, gut gebunben.

üKagbebur g . yctlnfr» Suftijrath-

^ermann ^atjr'ö ^iudißanbrung
für Ufi^ls* unb StaatsroilTfttfiijaftfu (fi. fjofTnrnim)

©erltn W. 8, Wabreuffrohe 0 am ftaiferhof.

ffiröfttrs fagrr
rerßtü* un6 ft^^tönnfToufdgaftricOor ^tferatitr.

clleu unb antiguarifcQ.

iKafdttfte (P^pebirion tincf» au«tpärt«.

Anfauf ganzer ©ibliotbcfen unb einzelner SÖerfe,
foreie Annahme in Uiutaufch-

®ür Me fNebaftten uerantre.: 5K. Äempuer. ©erlag: 30. Woefer ^eftuehhanMung. Orucf: 10. SWoefer ^ofbuchbnufeief iu ©erlim



Sta 35 unb.'36. S«ii«, 30. flhi. 1891.

Iiiriftifdie fflo^fnfd)rift.
t>«ouSgegeben ton

M- fifmpnrr,

flOcbUanwalt beim £anbgcrictyt I. in (Berlin.

fttgan &«« brutfcbo ii 3(nn)a(t:93et«ta4 .

frei# für beit Satyrgang 20 Warf. — 3uf*rate bie 3«le 40 9>fg.

% n b n 1 1.

Vülfgfaffe für beutfche 9tatytfamvti(te. 2. 305. — fBom

iReicbsgerictyt. S. 305. — (Berichtigung. S. 319. — f'erfoual»

2>eränbetungeii, 2. 320.

JC>üffe&u|Tr für fcfutfdjf Strdjtsanmttftf.

jetyt bie Erhebung ber uocty nictyt eiitgegangenen

beitrage für baS ©efctyäftöjatyr 1. 3«li 1890 big

30. 3i*ni 1891 burcty i'cOnacbnahme vor fidj getyen

feit, fo erfuctye icty bie Herren Vertrauensmänner ber

•frülfsfaffc für beutfetye jRectytSaiiwalte um fetyleunige

SRücffenbuug ber ulttyt jur Ausgabe gelaugten Wit*
glieberfarten.

*«iVjifl. £<tyrebeiftr. 13, Dr. Srelig,

ben 1 5. Wai 1891. S cty a $ u» e 1 fl t x.

SCorn SHddftfgetül/i.*)

©ir berichten über bie in ber 3dt vom 14. bi« 24. Wai
1891 auSgefertigten (Jrfenntmffe.

I. $tf 9letity$iu|riagefetfe.

3ur teivtlproaefiorbnuug.

1. £«* projeffuale 3ntereffe beS Vefl. femn nictyt weiter

gelten, als baty veflftanbig nacty feinen Anträgen, nämlicty auf

Vtodfang ber Klage unb auf Verurttyeiluug bes Kl. nacty bem

Anträge brr ©iberflage erfannt werbe, flur bann, wenn ber

©ertty biefer beiben Anträge bie «Summe von 1 500 Warf

überftei gt, fbnute möglicher ©eife bie SRevfffontfumme vortyanbeu

fein. 5>teS ift aber nictyt ber ftall. }lad> ber (Sutfctyeibung ber

vereinigten ö. 2. vom 29. September 1882 (Cfnrfcty. 25b. 7

'S. 383) ift allerbingö, wenn bie Veictywcrbe beS IKfl. jowetyl

bie Klage alb bie ©iberflage betrifft, ber ©egeuftiufc ber bie

Klage mit bie ©iberflage betreffenben SteviftouSbcjctywerbeii in

SCnjetyung ber IHeviftonSjumme jufammenjurectyncn. Siüetn babei

wirb bie felbfberitanblictye unb bem § l 1 beS ©erictytöfbften-

gefetyeg entfprectyenbe (Muönatyme gemacht, baty wenn ber ffiertty

bet auf bie Klage be$ügli<tyen Vefctywerbe mit bem ©ertty ber

auf bie ©iberflage bezüglichen Vefcbmerbe jufammenfäflt, weil

*) Wubbrucf ebne ’Äng.tbe ber CnifUr verboten.

— 8efte3ungen übernimmt Jebe ©uctytyanMung uub $oftanftalt.

beibe benfelben Strritgegenftanb betreffen, eine 3ufaimuen«

tectyuung berfelbeu nid>t ftattnnbet. So aber liegt bie Sactye

tyier. ©Sre aus einem Sctyulbfctyein von 1 400 Warf geflagt,

unb tyattc ber Veft. unter ber Vctyauptnug, bie Sciberung fei

burcty 3atyluug erlcfctyeu, (Übweifung ber Klage unb wibcrflagenb

Verausgabe beS Sctyulbfctyeinö verlangt, fo würbe nictyt ju

bezweifeln fein, baf; bie 9ievijionSfumme nictyt vortyanbeu wäre,

wetiti etwa unter ftbweifuitg ber Klage nacty bem Einträge ber

©iberflage erfannt wäre unb nur ber Kl. ftety in ber Sievifienö»

inftanz barüber bejebwereu wollte, bag nictyt unter 9(bweifung

ber ©iberflage bet 9MI. nacty bem Klageanträge verurttyeilt

fei. 2>er yorliegeube 3*11 lie^t aber nictyt mefentlicty anberS.

2>aß brr Sctyulbfctyein auf 1 800 Warf lautet, ift gleichgültig,

ba nur l 400 Warf eingeflagt finb. T)er ©iberflageantrag,

ioweit et auf .Verausgabe be« Sctyulbfctyrinö gerichtet ift, betrifft

benfelben Streitgegenflanb, ber iu brr Klage geltenb gemadit

ift $>afj auperbeni uocty bie Verausgabe ber als Sictyertyeit

bin gegebenen 5 100 Warf geforbert wirb, feiumt nacty § 6 ber

0. V- Ö- “>4>l itt 25etractyt, weil, wenn baS i'faubrectyt

O'egenftanb beö Streits ift, bie V&ty* ber ^erberung für ben

©ertty beS StreitgegeuftaubeS maügebeub ift, infefern nictyt ber

©ertty beS 'J'fanbrectytS geringer ift 111. ©. j. Scbütt

c. Wreve vom 1. ©lai 1891, 9?r. 30/91 III.

2. Ser ©ertty beö StreitgcgenftanbeS war von bem

5>ro.zetygerictyte nacty freiem (yviueifeu feftjufetyen, fo lange von beu

Äl. nur bie Seftftelluug ber (IntfctyabigungSpflid/t beS 5Jefl. im

i»rinjipe verlangt würbe unb du auf 3atyluug beftimmter

Summen gerictyteter Antrag uocty nictyt oorlag. <Siue Sin*

fctyränfuug beS rid'terlictyen (SnnejfenS trat bagegen burcty bie

Steilung beS eventuellen 'Eintrages in ber 2)enifung3iuftan$ ein.

3ubeui nuumetyr bie SöemfungSflager unter Ueberreictyung

fpejicfler SctyabenSberectynungen bie ttnfprüctye bezifferten, welche

fie aue bet ^utfctyeibuugSpftictyt beS 25ef(. tyerleiten wollten, unb

iubein ne eventuell auf 2>erurttyeilung beö ©efl. jiir 3aty(ung

von im ®an$en 17 188,75 Warf uehft 3infen antrugen, gaben

fie bamit zugleicty ben betrag ber von Ityuen mit bem i'rinjipal*

antrage verfolgten ^orbernngeu beutlicty au. Siefe Angabe

aber tyattc nacty §§ 9, 14, 18 beö W. Ä. ©. unb § 6 ber

(5. j?. £>. jur ‘^olge, ba^ ber ©ertty beS StieitgegenftanbeS

auch für ben ^riuzlpatantrag auf eiue geringere Summe als

17 188,75 Warf für bie ’iVrufungöinftan.j nictyt flftgcfctyi
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werben burfte, wie benn auch ba« frei« richterlich? (Inueffen $u

beinfelben (Srgebniß führen mußte. 3» biefent 0imte bat ba«

9t &. fu$ bereit« früher auigefproeben. (©ergl. Cdrucbot’#

©eiträge ©b. 29 0. 1047.) Senn bie Parteien ben ©efchluß

•jo in 6./13. 3«nuar 1691 nicht angefoebten haben, fo ftefy bie«

bet »ou beiu OberftaatJanwalte im Sntereffe ber 0taat«faffe

erbotenen, an Feine beftiuiuite $rift gebunbeneu ©erwerbe,

nach §§ 4, 16 be« &. £. ©. nicht entgegen, (©ergl. ©efchluß

be« 9t Ob. »om 26. Degembrr 1883, IV. B. 142/83.)

VI. 6. 0. i. 0. ©anfowSFi c. »on ©rafenbaufen »out 11. 9Hai

1891, B 91r. 47/91 VI.

3.

Die für bie »orliegenbe ©efeßwerbe eutfeheibeube ftrage

ift, ob nicht ba« D. S. ©. ?fngefacht« beö § 84 Äbf. 2 ber

ö, p. D. bie ©ertTetiingÄbefugiriß be« Suftigrath 9t. oli

Anwalt« ber beitagten Partei oßne »eitere ©eweiflaufnahuie an-

june^nun hatte. Durch biefe ©efthnmung bei Progeßgefeße«

ift im eigentlichen Anwatt«progeffe ben (Berichten bie JDffigial-

prüfung ber ^BcGtiuachten ber Anwälte au« bem Örunbe ent*

gogen, »eil bie Anwälte felbft eine genügenbe Garantie für

bereu orbnung«mäßige Prüfung bieten, Bunäcbft bezieht ftd?

biefe ©eftimuiung auf ba« Auftreten ber Anwälte in ber

ichwebeuben 3nftang, fie muß aber auch für bie mangegangene

3nfiang in ber Seife jur Anwenbung gelangen, baß bet Stichter

ber oberen 3nftang beujenigen Anwalt al« Parteivertreter in

ber ©orinftang angufeljen unb gu bebaute! n hat , melier iu

berfelben unbeanftanbet von bem (&egenanwalt, al« ©evoIl*

»nächtigtet aufgetreten ift Uub gwar gilt bie« nicht bto« bin-

fnbtlih eine« für bie Partei aufgetretenen Anwalt«, fonberu

auch für eine 9Jle$rl>eit »on Anwälten, ba ber Partei laut

§ 80 ber (£. p. JD. unbenommen ift, mehrere ©evoHmächtigte

gu beftelteu, welche fobann nah gefehlter Siegel fowofcl gemein*

fhaftlih nl« eingeln bie Partei gu vertreten befugt finb. 3m
gegenwärtigen Salle haben fteß bie Slecht«anwälte 9R. unb 91.

at« Vertreter be« ©efl. bureß ihre £lageb«antwortung«f<hrift

angeführt. Denientfpreehenb ift in einer Sieibe von münblicbeii

'Berbaublungen 3uftigrath WL aufgetreten. Uber auch Snftig*

ratb 91. bat in ber ©erhanblung vor bera beauftragten Sticßter

vom 1. 9Jlai ». 3. al« Vertreter be« ©efl. geh anbei t nnb e«

ift »eher von bem bamal« anwefenbeii flägeiifcßen Vertreter

Siberfpriuß hiergegen eingelegt, uoeß bie ©ertretunglbefugniffe

be« 91. nachträglich in ben barauf folgenben münblicßen 91er*

banblungeu irgenbwie beanftanbet worben. Senn nun auch

ein entfeßribenbe« ©ewicti barauf nicht gu legen ift, baff bie

3uftigrätße 9)1. unb 9t auch in ihrer Eingabe an ba« Bericht

vom 8. 3«li 1890 al« gemeinfame Vertreter be« ©eil. fieß

begeießnen unb baß fie al« f o 1 <h e im Siubrum be« lanbgericßt*

liehen Urteil« aufgefüßrt finb, fo genügt bocß feßon ba« vorder

©emerfte, um im £inMi<f auf § 84 Abf. 2 ber (5. p. D.

unb iu Anwenbung beffelben bie Slecßtlanwälte 9R. unb 91. al«

bie ©eoollmäcßttgten ber beftagten Partei für bie I. 3* anfeßen

gu fönnen. Daß ber Anwalt 91. bie £lagebeantwortung«f<hrift

nicht felbft mit untergeießnet bat, erfeßeini nicht erheblich, weil

bureß bie ©tgeießnung beffelben, al« neben bem untergeicßneubeit

Anwalt 9K. gur ©ertretung be« ©eil. berufen unb bureß ba«

nacßfolgrobe Auftreten ber ©eiben für bie beftagte Partei bie

©ertreter be« £1. ßinreicßenb veranlaßt waren, bie ©ollmacßt

bei ber Anwälte gu prüfen. Senn fie baßer im gangen ©er-

laufe be« erftinftanglicßen ©«fahren« web« gegen bie ©ertretung«*

befugni§ be« einen, nocß gegen biejenige be« auberen Anwalt«

Sib«fg>nicb «hoben hdben, fo ift vom 2tanbpunfte be« § 84

9(bf. 2 ber P. D. du« gu unterftelleu, fcaf; fie bie Progefj*

•jofluiacbt in beiben Stiftungen al« orbnung«uiäpig befunben

haben. Daraufhin ^dt aber auch 3uftigratl? 91. al« ©evollniäcb*

tigt« be« ©efl, für bie I. 3- g« gelten unb bem ©. ftanb

eä nicht gu, nachträglich in 11. 3* bie au« ber eben ge-

nannten proge§vorfchrift gu folg«nbe ©evoUmäcbtigung, nicht

etwa auf fpegiellen Kntrag ber Partei, fonbem vonUmt«-
wegen, gu beanftanben. £i«au# folgt, ba^ ba« Urteil t 3-

mit Stecht«wirfung an ben 3nftigrath 91. al« ©evoflmächtigten

be« ©efl. bat gugeftcUt werben fönuen uub ba§ femit ba«

C. 9. bie (frlaffung eine« ©erfäuumipurtheil« nicht au« bem

(Grünte ablehnen burfte, weil eine orbnung«mä§ige (Einlegung

b« ©erufung noch nicht nachgewiefen fei. III. & <B. i. 0.

Vippmann c. Dannhof »om 17. Sprit 1891 , 91r. 41/91 111.

4. 6« barf bahingeftellt bleiben, ob ba« £}. V. Cd., wenn

e« auf bie ©efch»«be be« ©efl. ben für bie Progeijgebüht II. 3-

ma^gebenbeu Serth be« Streilgegenftanbe« auf 6700—8200 9Jt

erhöhte unb nach birfrr Serthftnfe bie prtgepgebühr be« Än-

walte« be« ©efl. in Änfafc brachte, von Smt«»egen auch bie

proje^gebüht be« Snwalte« be« £1. bei bet Su«glei<hung«-

berechnung nach ber gleichen h^h'Kn Serthftnfe anfeheu mupte.

3ebenfali« fann ber £1. mit ber weiteren ©efch»erbe »erlangen,

bap nunmehr bie feinem Suwalte gebübrenbe prcgef;gebüf;r nach

ber Serthftnfe von 6700—8200 9R. bemeffen werbe. Denn

bie geftfefcung be« 0treitwerthe« ift nicht blo« für biejenige

Proge§partei, auf bereu Sntrag fie erfolgt, ma^gebenb, fonbern

fte hat gleichmäßig Sirffamleit für beibe 2he*te. Unb barau«

ergiebt fich, wie ba« St (?). bereit« in bem ©efhlufft vom

11. 3uni 1887 (V. B. 53, 87) auegefprochen hat C‘ÄC

neue ^eftfepung be« 0treitwerthe«, welche iui ^gufe be« £often-

feftfehnng«verfahren« erfolgt, in biefern ©erfahren begw. in bem

f»<h barau« entwicfelnben ©ffchwerbei'erfahren Wrücfftchtigt

werben muß. V. (?.. 0. i. 0. Dreife c. Drtlle »om 29. Spril

1891, B 9lr. 44, 91. V.

5. Der »on bem £1. in ber ©emfungftiuftaug neu an-

getretene Bcugenbewei« ift be«halb nicht aufgenommen worben,

weil ba« (Bericht burch bie bi«h« erhobenen ©eweife »on bem

Uugninbe b« ©ehauptungen, welche gu Slechtfertigung be« Klage-

antrag« bienen feilten, bereit« »ollftänbig übergeugt war. Diefer

Uebergeugnng giebt ba« ü. V. &. ungweibeutig Su«brucf. Suf

bie Uiiuahrfcheinlichleit einer bie £lagbehauptung beftätigenben

Sulfage ber neu benannten Beugen ift nicht hingewiefen worben ;

vielmehr wirb f<h»n jept für gewiß erflärt, baß bie Beugen,

auch Kenn fie bem £(. »ollftänbig beitreten würben, bie &nfi<ht

über ba« ihm ungünftige (Srgebniß be« £lagbeweife« nicht ger-

ftöreu ober auch nut erfchüttern tonnten. (Sin berartiger Su«-

fpruch ift ber Nachprüfung in ber Sleviftonlinftang entgogeti.

Nach beut 6)runbfaße ber freien ©ewei«würbigung (§ 259 ber

6.

p. O.) barf ber Xßatrichter ba« ©ewei«anerbieten einer

Partei iu ber Siegel bann ohne Scitere« gurüefweifen, wenn er

befinbet, baß auch bei Annahme ber Sahrßeit ber »on ben neu

»orgefchlageuen Beugen gu beftätigeuben 2hatfachen ba« (Srgebniß

bet ©ewei«führung nicht geänbert werben würbe. VI. (L 0. i. 0.

harten c. harten »om 23. April 1891, 91r. 26/91 VI.
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6. Ser Befl. miept ben § 259 (5. >p. £>., ba bie Bezug-

nahme auf baft (Stgebnig bet Bcrpanblungeu unb ba« verlefeite

3trafurt^til a(0 eine genügenbe Eingabe ber für bie ritterliche

Ueberjeugung leitenb gewefenen (Grünbe im voriiegenben Salle

befcpalb nicbt gelten fann, weil ber B. B. jüinmtlicbe von bet

£1. angeführte ^^atfac^en, welch* bie Aenntnig beb Befl. von

lern 3«halt Schriftftücfi vom 27. 3anuar 1888 unb feine

(Genehmigung beb SWitgiftveriprecbeu« beweifen foOen, einet

näheren Prüfung nicht unterzogen hat. IV. & S. i. S. «£>ep-

mann c. Both vom 20. Elprit 1891, Br. 58 91. IV.

7. £1. hatten unter (Erwähnung einer int 3ahre 1878

ftattgehabteu (hemijchen Unterfucbung beb (Grabcnwaffert, eine

erneute Prüfung unb Begutachtung beb lepteren in Eintrag ge-

bracht, „um feftjuftellen, ob nicht in ben (Graben Stoffe ge-

leitet werbeu, beten Eluflbüuftungen für bie Bewohner beb

nägerijcheu (Grunbftücfb beim (finatbmen gefunbheitbgefährliib

finb." Ser B. B. ift auf tiefen Antrag nicht eingegangen,

„ba bie Prüfung von ÜHoglicbfeiten, wo eb auf ben ber Partei

obliegenben Beweib bejtiuimter 3 hatjachen aufommt.* . . . beut

’prozegrid?ter nicht obliege, überbieb aber bereitb übergeugeub

ber Beweib geführt fei, bag gegenwärtig unerlaubte Jmmiffionen

nicht mehr ftattfinben. .deiner biefer beiten Grünte rechtfertigt

bie Ablehnung beb Beweibantrageb. Sa* Örgebnif; eine« be-

reitb erhobenen Beweifeb berechtigt — abgefeben von bem $att

beb § 4 1 1 ber 6. 'JX £). — ben Bicpter nicht, eine beantragte

Beweibaufnahme
,

bunt welche bal bibherigc Bewetoergebnig

wiberlegt ober erfcbüttert werben feil, ab.tulehnen. Elmb ber

§ 369 a. a. £>., wonach bie EluÄwal;! unb bie Beftinuuuug

ber 3&hl ber lu »ernehmenben Sachverftänbigen bem ’prozeg»

gerieft jufommt
, ftept im voriiegenben galt bem B. B.

nicbt jur (Seite, ba eb fiep wicht Hob um bie Berneh»

mung neuer Sachverftänbiger über ein unb biefelbe Beweib»

frage, fonbern um eine weitere Beweibführung bitrth chfuiiübe

Unterfud'ung beb CGrabenwatierb bebufb geftftellung beb gegen-

wärtigen Juftanbeft beb Unteren unb infofern auch um neue

thatfächliche Einführungen fyanbelt. V. & S. i. S. Ärauier

e. Stabt Beuthen »ein 15. Elpril 1891, Br. 13,91. V.

8. Bach § 290 flbf. 3 (£. f>. £>. finbet gegen beu Be»

jchlutj, burch ben ber Eintrag auf Berichtigung jurüefgewiefen

wirb, (ein 9tec^t«mitiel
,
gegen ben Befähig aber, welcher eine

Berichtigung aubfpritht, fofortige Befchwerbe ftatt. Siefe Bor»

febrift (aun nur bahin verftanben werben, büg, wenn bie I. 3.

bie Berichtigung ablehnt, eb babei fein Bewenben behalten foü,

bag aber, wenn bab Befchwerbeverfahren einmal eröffnet ift, bie

weitere Befchwerbe ben Begeln ber § 530 ff. ($. 3>. C. unter»

liegt. V. 6. S. i. S. Seifert c. Serif vom 6. ÜRai 1891,

B Br. 62/91 V.

9. Sen nachträglich gefteUten Beweibantrag pat ber

B. B. abgelehnt, weil ber (Gerichtbhof ber Befunbnng ber be-

nannten 3eugin alb einer Tochter ber Bell. (Glauben nicht bei»

gemeffen paben würbe, nnb ferner, weil er bie Ueberjeugung

gewonnen, bag ber Befl. bie 3«ugin nur in ber Elbficht ben

$>roje§ ju verfchle^pen, erft nachträglich benannt habe. (§ 339

ber 6. $>. C.). Blit Becpt weift gegenüber tiefem zweiten

(Grunbe bie Bevtfion barauf hi«. bag bie 3urücfweifung etneb

Beweibantrageb im Salle beb § 339 a. a, €>. einen Eintrag

her (Gegenpartei voraulfepe, ein folcher aber Ijirr nach 3nh>ll

beb i'rotofoUb unb beb Ibatbeftaube* nicht gefteUi jei. (Sb

fouimt aber hierauf nicht an, wenn ber erfte (Grunb bie Elb»

lehnung rechtfertigt. Sab mini aber ^ier nach Vage ber Sache

angenommen werben. Elllerbingb wirb bem Bichter in ber

Begel nicht geftattet fein, im Beraub über bie (Glaubwürbigfeit

eine« 3eugen abjuipreepen
,

er wirb vielmehr in ber Begel erft

nach Bernehmung beb 3eugen mit Sicherheit beurtheilen (önneu,

welche! (Gewicht er auf bie Eluffage beffelbcn ju legen vermag.

6b fct'liefjt bab jebecb nicht aub, bai; in befonberen Sällen ber

dichter bie Ueberjeugung gewinnen fann, bag bie Etubfage eiueb

neu benannten 3eugen mit Bücfjupt auf bab Berpältnig, in

welchem berfelbe ju ber Partei fiept, feinen Hinflug auf bab

bereitb gewonnene Beweibergebnig mehr aubüben tann. 6nvägt

man nun im voriiegenben Sali, bat; über bie nämliche 2pat-

iache, über welche bie Rechter beb Befi. neu benannt würbe,

bereitb bie ($h<frau. jwei Söhne unb eine anbere 2 echter

beffelben vernommen werben waren, beren bem Befl. günftigen

Elubiagen, ber B. 3t wegen iljreb Berhältniifeb jum Befl.

Glauben nicht beigeuieifeu bat, fo war ber B. 9t burebaub iu

ber Vage, fich ju vergegenwärtigen, welchen 6influf; bie Elubfage

eineb fünften Saiuilienmitgliebeb, auch ^enn fie ebenfall« bem

Befl. günftig lauten feilte, auf feine Ueber;euguug aubüben

fennte. Unter biefem (Gefichtbpuuft erfcheint iui voriiegenben

$a(I bie Elblelmung beb Beweibantrageb hinlänglich gerecht-

fertigt. V. 6. S. i. S. Bet?er c. 3aftrow vom 2. 9Rai 1891,

^ir. 33/91 V.

10. Begrünbel ift ber aub ber Bichtvereibigung beb JcugenB.,

auf beffen Elubfage wefentlich bie tbatfächlichc Seftftellung beb

B. B. beruht l^eTgeleitete projeffuale Eingriff. Ser B. 9i.

rechtfertigt bie Bichtverribigung beb genannten Jeugen burch bie

(fnvägung, bajj berfelbe alb bei bem Elubgange beb Bechtbftreitb

unmittelbar betheiligt aiijufehen fei (§ 358 'Br. 4 ber (5. O.).

Ein einer anbereu Stelle ber 6utfcheibungbgrunbe ift gefagt, bau

brr 3euge B. beim Elubgange beb Bechtbftreitb feinebwegb

„in beiufelbeu örabe -
iittereffirt fei, alb ber (gleichwohl

nachträglich vereibete) 6l;enumu ber Befl., eine Eleufjeruug, bie

mit ber Einnahme einer u ii m i 1 1 e l b a r e u Betheiligung beb 3<-‘ugeu

au bem Elubgange beb Bechtbftreitb nicht wohl vereinbar ift.

@4 ift auch in ber 2hat nicht erfichtlich, welche ÜRethtbfeigen

jum Bortheil ober 9lachtl;eil beb 3rugen aub bem Elubgange

beb voriiegenben Bechibftreitb unmittelbar ftch ergeben feilen,

jumal eb ohne Belang erfcheint, an wen berfelbe bie unftrritig

empfangene Summe uirücfzuialjlen hat. Sie h^T,ta(h bem

B. B. jur Vaft falleube Berlepung ber §§ 358 4 unb 356 ber

6. JD. fann auch «t^l baburch für geheilt angefehen werben,

ba§ biefelbe nicht in ber Benifungbinftan$ bei ber mfutblicbeu

Schlugverhanblung gerügt worben ift (§ 267 a. a. O.). 3n

biefer Berpanblung, ju welker bie junächft uneiblich vernommenen

3eugen B. unb (Ehemann ber Befl.) gefaben waren, würbe

ber BefchUi§ gefagt unb verfünbet, „Jcugen B. uneiblnh, beu

3eugen y. eiblich ju vernehmen". 3« ftelfle biefrt Befcpluffe«

würbe $>., ber vou ber Befl. benannte 3euge, vercibet, ber von

ben AL benannte 3euge B. aber uuoeriicmmen unb unvereibet

entlaßen. Sie Bichtvereibung biefel 3eugen beruhte alfo feinet»

wegft auf einer Duiiffton bei B. B., fonbern auf einem ver»

füubeten Befchiug, gegen welche eine Befchwerbe nicht gegeben,

ein $$iberfpru(h aber für bie Befl. umfeweniger angejrigt war
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als berfelbe ben gegnerifchen Beugen betraf. ds fann baber

auch in ber llnteriaffuug bes ©iberfpruchS ein ftiUfcbioeißenber

Bericht auf bie nach § 356 btr 6 . p. 0. erforberliche Bet-

eibiguitg bes Beugen im Sinne beS § 267 a. a. 0. nicht ge-

funben worben. 'Halbem mm ber B. SH. auf bie unbeeibete

Auslage bes genannten Jeugen feine jur Berurtheilung ber$«Vt.

fütfrenben thatjächlidjen ^eftftellungen geftüfct, fo ift bie Bell,

burch § 267 a. a. 0. nicht getiinbert, bie unter Berlebuug oon

projepoorjebriften erfolgte RUhtoereibigung beS beugen als Re*

otfionfgrunb geltenb machen. Diefer mup aber $ur 9t«f*

feebung ber angefochtenen dntfcheibuitg fuhren, ba bie (entere unb bie

ihr ui (Grunbe liegenbe tbatfäcfclich* AeftfteUung wesentlich auf

ber nnbeeibeten AuSfage eine« Beugen, beffeu Bcrelbiguitg gefefc»

lieh geboten war, beruht. V. d. S. i. S. plaetricb c. Schreiner

u. (Gen. vorn 15. April 1891, Rt. 7/91 V.

11.

3n ber 2erminSlabimg war bei Befdjwerbefübm er-

jucht worben, „oor bem lennine* unter Bujiebung beS Befl.

ben jii begutachtenben Petroleummctor bei bem ,Äl. in Augen*

fchein SU nehmen. DiefeS driueben lief; bie grage offen, ob

bie ootberige Berichtigung beS RietorS am 3ermiu6tage felbft

ober an einem früheren Sage burch ben Sa<h»erftänbigen oor-

junehmeu fei, fo baj; Vepterer hierüber nach gewiffeuhaftem

drmeffen ui entfe^eiben ^atte. (Gelangte banaefa ber Befcbwerbe-

führet, wie ihm ohne ©fiteres jn glauben ift, $u ber Anficht,

ba§ bie am 17. Februar oor bem 2eruiinSbegiim frei bleibcube

3eit jut Berichtigung bes ©iotorS unter Buchung beS Befl.

nicht auStricben möchte, fo war er angefichtS ber erhaltenen

tfabung wohl befugt, ,$ur Borbereitung feine# (Gutachtens fchon

oor bem 17. Februar bie Befichtigung oor^nnehmen, unb fönneu

ihm bie gefehlten (Gebühren hierfür nicht abgefproben werben.

Dein gegenüber legt baS 0. H. CG. barauf (Gewicht, baf; ber

Sachverftänbige burch briefliche Anfrage bei bem Ät. feftftellen

founte, ob ber SWotor fith iui betriebsfähigen 3u|tanbe be-

6 nbe, unb bap baburch bie SKeife aui 14. Atbruar oermieben

worben wäre. Snteffen ein Anlafj u« folcper Anfrage war

webet aus berBabung noch auS beui mit betfelbeii mitgetbeilten

BeweiSbrfdjtuffe ju entnehmen unb für ben BefcbwerbeführeT

auch fonft nicht oorhanben, nachbem fein Antrag auf Boriegung

ber Projepaften oom (Gerichte mit bem (Eröffnen abgelehnt waT,

baü ihm itn Termine jebe erforberliche AuSfunft auS ben Alten

ertbeilt werben würbe. (Sbenfo ungerechtfertigt erfcheint bie Ber-

ingung ber gcfeplichen (Gebühren für ben aiu 17. Februar an*

geftaubeiieu Termin, in welchem B. erflärt hat, baS erforterte

(Gutachten mir abgeben ,ju fönnen, nachbem er ben ©letor habe

arbeiten fehen. Der Borberrichter führt freilich auS, e« Iwbe

bem Sachoerftänbigeit, falls mau bie Befichtigung für gerecht-

fertigt halten wollte, jebenfalls ohgelegen, baS drgebnig ber

Besichtigung, nämlich, baf? er ein (Gutachten jnt 3rit nicht ab-

geben fönne, weil et oorher ben SWotor muffe arbeiten fehen,

bem (Gericht auju^eigen, intern baburch bie Abhaltung bcS Ser-

minS unb alfo bie Steife am 17. Februar oermieben wäre.

Allein mag auch anerfannt werben, tag bie (Srftattung einer

berartigen Anzeige im oorliegenben falle ^weefmägig gewefen

wäre, fo fehlt ed bo<h an einem auereictenben (Gruiibe, ben

Befchwerbefühter wegen ber llnterlafjung ber Anzeige, bie in

ber Labung nicht gefüttert unb ebenfowenig uach (GefepeS-

oorfchriften geboten war, mit bem Bedufte ber ihm au» (Grunb

beS § 378 ber d. p. 0. wnb ber §§ 3 ff. ber (Gebühren-

erbuung vom 30. 3nni 1878 ju'tebeuben (Gebühren $u beftra*

feil, ^uiiial feineSwegS flar erhellt, ob ber Befchwerbefühter bie

Unmöglidjleit ber drftattuug eines (Gutachtens oor bem Sermin

ertannt hat, ober oh er nicht oiclmebr ber ©leitmng fein formte,

es werbe ihm aus beu Alten ober burch bie Angaben ber Par-

teien genügenbeS ©laterial jur Abgabe beS (Gutachtens gewährt

werben, auch wenn et ben ©lotor nicht arbeiten fel>e. VI. (5. 3.

i. 3. Bimmermann c. Racfowip oom 30. April 1891, B Rr.

42 91 VI.

12. DaS 0. 1?. (G. bat bie im ^weiten SKechtS.iuge aufgeiteOte

Behauptung ber Bell., bap »feit ber Rechnungslegung fich n«b

eine Reihe oen Beriuftpoften pro 1879 (unb 1880) ergehen

hohe, bereu Summe burch 10 bioiburt, fogar beu iui lant-

gerichtlich^ Urtfjeil jugefprochenen Betrag abforbiren würbe*,

nur auS beiu (Gnmbe jurüclgewiefen, weil bamit jwerfS Bet-

rechnung auf bie JUageforberung neue Anfprüche geltenb

gemacht würben, beren 3ulaffutig in bei BerufungSinftan; nach

§491 Ahf. 2 ber iS. p. 0. nur unter ber bort bejeicbiteteii

Bebinguug erfolgen fönne, bie jeboch nicht ooriiege. Dieie An-

ichauung ift rechtSirrthümlich. dS hanbelt fnh bei ber fraglichen

Behauptung ber Bell, nicht um (Gegenanfprüche, fonbem mim

eine wettere diitwenbung gegen ben Anfpnich bes Äl., beüen

BorauSfebung — ber früher berechnete (Gewinn — nm he-

ftritten wirb, unb ift fouach §491 Ahf. 2 ber (5. p. 0. von

bem 0. 9. (G. unrichtig angewenbet worben. II. d. 3. i. 3.

tf’hoeft c. prangenberg oom 5. 9Rai 1891, Rr. 56/91 II.

13. Das burch bie ReftituticuSflage angegriffene Ber-

fäumnifjuriheil ift nicht auf baS fpäter anfgehobene Strafurthril

I. 3. ge grünbet. dS würbe bieS nur bann »orliegeu. wen«

jenes 3trafwrtheil oon bem dioilgericht feinem tlrtheil entwebfT

als Beweismittel für bie llebergeugnng bes (5ioilrithters

oon ber ©ahrhrit oon für baS dhrilurtbeil erheblichen Partei-

behauptnngeii ober als rechtSbegrünbeube Ihadache für brn

oom dioilrichter gegebenen AuSfpruch ju (Grunbe gelegt worben

wäre. Äeinc6 oon Beiben ift jeboch ber ftall. DaS drftetf

beShalfc nicht, weil überhaupt ber dioilrichter ^nfelge ber Ber*

iäumuip beS bamaligen BeA. unb ber baranS gentäf § 296

d. p. 0. fuh ergebenben Rechtsfolge beS 3»geftänbniffeS bei

thatfächlichen im’inblicheii BorbringenS beS bamaligen Äl. einri

Beweismittels für bie Richtigfett beS tbatiächlichfii Partei*

oorbringenS nicht beburfte. Aber auih ber 5
weite oorbin er-

wähnte Aall liegt nicht oor. dr läge bann oor, wenn (was

übrigens im .(Mnblirf auf § 1 4 3'ffsr 1 beS d. (G. jur d. P- 0.

irrig gewefen wäre) baS (Geriet bei drlaffung bes BeriäumniR-

urtheilS fchon ben nagten ttuiftanb, ba^ int <3* t raf u rtfccil

gewiffe Sljatfathen feftgeftellt worben, als rechtsbegrünbenb

für bie cioi (rechtliche Beipflichtung beS ReftflägerS überhaupt

ober baS ©lag nnb fouftige SHobalitäten berfelben erachtet unb

auS biefeui (Grnnb ben ttuiftanb, bap gewiffe Shatfachen gerate

im Strafurtheil feftgeftellt worben feien, bezüglich irgenb

einer Befriuunung beS BerfäumnipuriheilS für erheblich geha^ni

hätte. Dafür bietet aber bas Berfäumnipurtbeil bunh«**

feinen Anhalt, bie in bem Berfäumnipurtheil enthaltene dut-

fchribung würbe oielmebr oou bem bafielbe erlaffenben (Geridi

bamals in gleicher ©eife gefällt worben fein, auch wenn ba*

Strafurtheil nicht ergangen wäre, ©emi nun — wi<
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0. ?. W. bie« t$ut — baten au«gegangen werben will, e« bäte

ber im Berfäumniffurtheil erfolgte Au«fprudj nur unter Be-

rütffuhtigung vtu Art, 3«t unb Crt ber Auäführung ber

Korperverlebung erfolgen fcnnen unb e« fei be«balb an.^une^men,

bag ba« (Bericht bei (Srlaffung be« Berjäuramfjurtheil« Me be«-

fallfigen Anführungen an« beui 0trafutthdl benäht habe, fo

folgt, fofern bieje näheren llmftänbe erft au« ben brtfaflftgen

Anführungen au« bem 0trafurtheil ,(u entnehmen waren, barau«

nur, bag auch biefe Anführungen al« im PivtlproAeß erfolgte«

(wenngleich bem 0trafurtheil entnommene«) Partrivorbringen

burch bie Berfäumnig be« bamaltgen Befl. al« jjugeftanben

erfchtenen unb al« fol^e im Pivilprcjef) gemachte unb verneige

bet Berfäuiuiii§ für jugeftanben geltenbe Behauptungen bei ber

foQung be« Berfäumnigurtheil« mit oerwerthet würben; bamit

würbe aber nicht ba« BeriäummnurtbeU auf ba« ergangene

Strafurtbeil al« folcbe« gegrünbet fein; iuebefenbere würben

nicht fene Behauptungen al« im ftrafgerichtlichen llrtheii

erfolgte foftfteHungen unb al« jolche eine rechtliche folge be-

grünbenb bei ber fottnng be« Berfäumnigurtheil« für irgenb

maggebenb erachtet worben fein. Wad? bem Öefagten ift bst«

Berfäumnigurtheil nach feiner Wichtung auf ba« Strafurtbeil

gegrünbet, unb fann fonacb auch bte Aufhebung be« teueren

burch ba« nadjjberige ftra (gerichtliche Urthcil nicht ben in § 543

3iff«t 6 ber P. p. £>. be^eichneten ($runb für eine Weftitution«*

flage erzeugen. II. (5. 0. i. 0. (Sichtern IV. c. Bauinann

vom 1. 2Rai 1891, Wr. 64/91 II.

14. Da« B. (9. legt bei ber §rage, oh ein Berfäumnig*

urtheil au;unehmen ift, fein (Gewicht barauf, bag burch ba«

gebadet Urtheil ber au«gebliebenen Partei bie Wechtabeljelfe ab-

gefchnitten worben ftnb, beren fie ftch, wenn fie erfchicnen wate

unb verbanbeit hätte, au bebteuen in ber tfage gewefeu wäre.

(£« nimmt an, bag ber Berluft ber prcceffualifchen Wtöglichfeit,

neue Ihatfachen unb neue Beweife, nach § 374 P. p. £>.

auch ueue Klagegriinbe vcrAubringen, ba« Urtheil A 11 einem

Berfäumnigurteil $u machen, nicht geeignet fei. Diefet Au«-

(chltcgung mit folchem Borbringen inug vielmehr al« eine, burch

ba« Urtheil oerwirtlichte, Berfäumnigfolge, bie ba« Urtheil au

einem Berfäumnigurtheil macht, augefeben werben. An tiefer,

bereit« ben Urtheilen be« 9t. &. vom 11. Januar 1882

unb 20. 3uni 1883 ((Sntfch* in Pivilfacheit Bb. 6 0. 3H4,

Bb. 10 0. 403) au ©runbe liegenbeii iKecfctöarifchauuug ift

ungeachtet ber vorgebrachten Wegengrünbe (vergl. u. A. Stell

ba« Berfäumnigurtheil, 0. 80 flg.) feftjuhalten. Dag ber that*

fachlich eintretenbe Beiluft oorhanbener Wertheibigungamittel unb

anberweiter 9ie<ht«behelfe, welche ber nicht erfchienene Befl. ober

BeriifungÄbefl. hätte geltenb machen Wunen, unter bie vom

Öefefce gewollten folgen ber totalen Berfäumnig fällt,

geht barau« hervor, bah, mit ber Otegel nach unterftellt werben

muü, biefer Berluft gegen ben Villen be« im Berhanblungfl-

termine au«gebliebenen Befl. erfolgt, <5« fann baher nicht mit

Wrunb eingewenbet werben, baß auch jebe« fontrabiftorifchc

Urtheil eine Au«fchliegung ber nicht vorgebrachten Wecht«behelfe

enthalte, ohne bag bie« al« folge einer Berfäumnig ber Partei

anAufeben fei. Denn in Hefeiu fott ift bie Au«fchliegung auf

ben Sillen ber verhanbelnben Parteien Aurucfjuführen, welche

Aufolge be« ihnen im projef) Auftehenben Di«poütion«recht«

barüber )tt befinben haben, weldje Angriff«- unb BevtbeiMgütige*

mittel fie ber richterlichen Pntfcheibung unterbreiten wetten.

fontrafciftorifchen Berfahren ftnb e« affe Me Parteien felbft,

welche bie von ihnen nicht vorgebrachten Wed?t«behelfe &on ber

Berbanblung au*f<hlie§en. Dem nicht erfchienenen ober nicht

verhanbelnben Befl. gegenüber (ft bagegen bie präflnften feiner

Wecht«behelfe ein vom Witter traft Oiefege« vorgenommener

Aft, welcher in ber Berfäumnig be« Befl. feine BorauJfefcung

unb feinen örunb hat. Dnnhgreifenb ift auch nicht ba« Argu-

ment (vergl. Statt a. a. £). 0. 85), bag bie Au«fthlugfolge

immer nur etwa« Begliche« nicht Sirflidje« fei unb baher nichl

al« begriffliche Berfäumnigfolge gebaut werben fänne. Die

Auefdjlugfolge fann fich attrrbing« nur auf bie vorhanbenen

WechMbehelfe be« Au«gebliebenen beziehen; aber btefe Ptwägung

bintert nicht, Me Aufifchlugfolge, bte alle vorhanbenen Wecht«-

behelfe be« Au«gebliefcenen trifft unb fich mit biefer fBirfung in

jebem gegen au«gehltebene Bell, ergeheitben Berfäumnigurtheite

»erwirflicht
,

al« Berfäumnigfolge anAujel?en. Senn ferner

geltenb gemacht wirb, bag ba« Wefet? uirgeub« bie Auafchlnn-

folge al« Berfäumnigfolge vorgefehen habe, fo ift auf § 296
Abf. 2 P. p. au oerweifen. Wach biefer Beftimmung hat

ber Wicpter, wenn ba« thatfächliche Borbringen beit Klageantrag

rechtfertigt, nach beut Anträge au erfennen. Damit ift ihm bie

Prüfung ber Klage ohne Berücfiichtigung ber etwaigen

(Sinwe nbungen, — (felbft wenn ihm au« bem Bor-

bringen be« Befl. in früheren Sermineu ober au« bem

Bortrage be« KL befanut fein tollte
, bag ber Befl.

Pinwenbungen ju haben vermeint) — jur Pflicht gemacht unb

neben bie poena confessi bie poena praeclnsi geftettt. Wlit

Unrecht finb für bie abweichenbe Anficht Me §§ 200, 318

Abf. 2 unb 578 Abf. 4 6. p. O. h^angejogen worben. 3m
§ 200 ift ber 2 ah auui Au«bmcf gelaugt, bag bte folgen ber

partiellen Berfäumnig ber verhanbelnben Partei nicht

burch Berfäumnigurtheft, ionbem im fontrabiftcrifchen Urtheil

auflAtifprechett feien. Dag hierbei nur ber Wichterflämng über

Shatfachen, llrfnnben ober QtlbeaAufchiebungeu , nicht and? be«

Wichtvorbringen« von Wccht«behelfen, welche bie verhanbelnbe

Partei hätte geltenb machen föniten, Erwähnung gefchieht, fiiibet

feine prflärttng barin, ba§, wie bereit« bemerft worben, bie

Wicbtbeachtung jolcher nicht vorgebrachten JHecbtöbehelfe im fon-

trabiftorifchen Berfahren nicht al« Berfäumnigfolge auf-

jufaffM, vielmehr auf ben parteiwiHen Aurücfjufu^ren ift, uttb

bag baher auf 0eite bet verhanbelnben Partei eine Berfäum-

uig nicht vorliegt, beAuglich beren in foagc fontmen fännte, ob

bie folgen terfelben burch Berfäumnigurtheil feftgnfteQen feien,

ffiaö fobann ben § 318 Abf. 2 P. p. 0. angeht, fo enthält

er eine burch bie Weftaltimg be« vorhereiteiiben Berfahren« be-

bingte Borfcbrift, unb 3war fellew, wenn nach Beeubigung be«

vorbereiteaben Berfahren« in ber münblid;en Berbanblung eine

Partei nicht erfcheint, tiefeiligen Anfprüche, welche fich im vor-

bereitenben Berfahren al« uuftreitig ergeben haben, burch fon-

trabiftortfehe« Sheilurtheil erlebigt werben. .£>iet liegen Pr-

fläruugen bet au«gebliebenen Partei vor, bereit Berticffubtiguitg

eben ber § 318 Abf. 2 vorfchreibt; e« wirb alfo ba« Aufibteibcn

nicht al« totale Berfäumuug angefehen, unb ba« ergelienbe

Shölartheil fann nur ein fontrabiftoriiehe« llrthril fein. Bon

größerem ©ewichte fennte ba« au« § 578 Abf. 4 P., p. O.

liergeleitcte Argument er[<heinen, tag ba« PJejefc in biefer Bor*
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idjiiH uic^k ben (trfag eine« VerfäumnigurtheUt gegen teil Vcfl.

in ($$<fa<$fN für unftattljaft erklären würbe, wenn bei Au«-

fc^lu^ ber Vertbeibigunglmittd be« nic^t erschienenen Vefl. all

begriffliche Verfaumnigfelge gu betrachten wäre, ba nicht rer*

gebrachte 9lecht«behelfe auch in ®^<fa<^en unberückfidjtigt bleiben.

Snbejfen enceift fich auch örunb all uiijutreffenb. Der

§578 Abf. 4 (5. p. O. mug im Anfchluffe nicht blol an

§577 bafelbft, fonbern auch an We §§ 569 Abf. 3, 579, 581

aufgefajjt werben. Sn ®h*fa<h*n foli banach, feweit bal 3n-

terejje ber Aufrechthaltung ber (Sij« « erforbert, jo wenig bie

poena praeduui, wie bie poena confosei eintreten. Ütfenn

Verthdbigunglmittel unberücffichtigt bleiben, je geschieht el nicht

wegen bei Ambleibenl bei Seil*, fonbern weil biejelbtn Weber

burch ^fn ©*K., noch auf anbere 36eife bem (Bericht bekannt

geworben finb. 3ene i'rojegfteüung ber Staatlanwaltichaft unb

bie bem (Berichte im §581 gegebene Vefugnig, 2hatjachen uub

Veweife, welche nicht vorgebracht finb, gum 3wccfe ber Aufrecht-

erhaltung bei Irh* öCn Ämtfwegen gu berücksichtigen, bet

Annahme einer fraft Ocfegel all ßolge bei Aulbleiben« bei

Vetl. eintretenben ^rfiflufion ber nicht rorgebrachten 3 hatfachen

unb Veweiie entgegen. Dag bie DJlotive (S. 366) bie Vor-

jehrift bei § 578 Abi. 4 lebiglich all eine ftolge bei fflegfall«

bc« fingieren Sugejtäiibniffel in (Shtfacgen binjteßen, fann um
jo weniger enticheibeub fein, all ber für bal richtige Verftänbnifi

wefentliche § 581 erft im ?aufe ber Verödungen eingefchoben

ift. Danach ergiebt fnh bie im § 578 Abf. 4 enthaltene Ve-

itimmung folgerichtig au« ben Veienberheiten bei öhepregefiel

unb jtebt mit ber oben vertretenen Anficht nicht im ©fberfpruch.

Diefe legtere wirb gubem noch tunh § 504 6. P* C* unter»

ftügt. 36eun in ber Berufung««nftang ooui Verufungltlager

Bleuel nicht vergebraebt wirb, unb lebiglich auf (Grunb bei

bereit« feftgefteflten Sachverhältuifiel ein llrt^eil gegen ben

nicht erschienenen Verufunglbeflagten ergeht, fo fann biefel

Urtheil füglich nur «# Verfäninnigudh^ fdn. d« folgt bie«

barau«, bag ba« Urtheil bei richtiger Vehaubluitg ber Sache

ben vom Verufunglfläger ju «'tellenben Antrag auf Versäum-
ni gurtheil |ur Vorauljcgung bat. £>gne folchen Antrag würbe

ein Urtheil überhaupt nicht erlafien werben kennen. 3öenn aber

ba« (Gejeg ein jolchel Urtheil all Vcrjäummüurtheil gelten

lägt, jo folgt, bag auch W* blofie Verwirklichung ber Aul«

»«hliegunglfolge gegen ben Aulgebliebenen ba« Urtheil ju

einem Verfäumnigurtheile $u machen geeignet fein mug.

IV. (5. S. i. S. ’parche c. Barche vom 23. SJlätj 1891,

Dir. 20/91 IV.

15.

Der V. 91. weift in Uebereinftinimung mit bem I. jR.

bie Alage lebiglich belhalb ab, weil burch ben rechtlfräftigen

Vcllftreckungebefehl in ber Sache bereit« rechtlfräftig entfliehen

unb eine neue Alage belhalb unjuläjfig fei. Davon ift richtig,

bag ber rechtifraftige Vollftrectunglbefehl bem rechtlfräftigea

(Snburtheil gleichfteht. § 640 ber (5. f>. D. Nichtig ift auch,

bag bem VefU, wie ihm eine (Sinrebe barau« jufteht, bag bie

Sad?e rethtlhangig, § 247 Dir. 3 ber (5. $>. O., auch bem
Obliegenheit &L gegenüber eine föinttbe barau« jufteht, bag

über bie erhobene Alage bereit« rethtßfräftig entfehieben fei.

Vergl. Cntfcg. be« 9i. (G. in (Sirilfachen Vb. 16 S. 427, 434.

1. 15. 3. i. S. V. V. $>r, Stargarbt c. v. #epben vom
1. -JDiai 1891, Dir. 57.91 I.

16. (5« kann nach ber Sache bahingeftcllt bleiben,

ob — wie in bem von ben Vejch»erteführem in ©ejug ge-

nommenen Auffage bei (Gruchot Vb. 34 3. 872 ff. erörtert

wirb — ber Aoftenfeftjegunglbefchlufi nur über ben Vetrag

ber Aoften unb, foweit M fich nicht um bie Soften be« Seit*

fehungftoerfahren« hanbelt, uicht über bie Pflicht jum (Srfa&e

entjeheibet. Denn jebenfafl« kann auf @nmb einer vdlftrecf»

baren Aulfertigung be« geftfepungÄbefchluffe« gemag § 702

3tffer 3 ber 6. ?>. D. bie 3wang«votlitTecfung wegen ber feft-

geiegten Soften unternommen werben unb bie Annahme bei

£>. tf. bafi, wenn, wie hi«# jur (Srftattung bet

Soften noch von einrt Vebinguug abbängt, biefe im $ejtjebungl»

befchluffe jum Äufibrucfe 3U bringen ift, erfcheint voüftänbig

gerechtfertigt, jebenfall« bei ber bem Sachverhalte entfpre<h«nben

Kichtigfeit be« 3niabe« im h^h«1 ©tabe Awecfinägig unb mit

ber gleichfall« j<hon vom IBefchwerbeführer dritten (jntfeheibung

be« 9i. &. (3ur. SBochenfchrift 1882 S. 131) im dinflange.

VI. 6. S. i. S. Soewengarfct unb Sollenberget c. Vogel vom

11. 9Kai 1891, B 91r. 33/91 VI.

3 ur Bonkurlorbnung.

17. ©ährenb ber je^t angefochtene Vejchluf; bavon aul-

geht, bag nach ber Aufnahme bei tRechtlftreitl gegen ben be-

ftreitenben Äonfurlverwalter ber burch btefen vertretenen 3Rajjt

bei bem Unterliegen im fKechtljtreite auf Q^runb bei § 52 3lr. 1

ber Ä. Ä. O. bie gefammteu ^rojegfoften jur 9aft faßen, Wirt

in ber weiteren Verwerte auigefübtt, bag bie bii tut Aechti-

kraft bei erften lanb gerichtlichen Urtheill, alfo vor ber Äonfurl-

eröfinung, entftaubenen Äoften unter §55 Abf. 1 ber Ä. vt. C.

faßen unb beihalb nur all äonfuriferberungen geltenb «u

machen, bagegen ju ben Wafleichttlben nur biejeuigeu — Weit

weniger all 70 9Marf 10 ’}>f. brtragrnben — Äoften $u rechnen

feien, welche burch bal Verfahren nach drljfimg bei Äonfnrfel

erwachien finb, unb bag banach, juraal ber IProjeg nicht von

bem Verwalter, fonbern von ber Äl. aufgenommen worbeu,

Regiere burch tu lanbgertchtliche ^eftfegung nicht bejehvert fei.

Ob inbeffen bie vom Veichwerbeführer verlangte Sonbenmg ber

vor unb ber nach ber äonfurlerifjnung entftanbenen Äojteu

aulführbar unb an fich nach ben Vorichriften ber Ä. Ä. D. gu

rechtfertigen fein mochte (vergl. barüber äuget ben (Zitaten bei

Votberrichter« namentlich SUting, JReichlkonfurlrecht § 7 Anm. 18

unb anbererfeit« (5cdui in druebof « Vetträgen Vb. 33 S. 737,

738), bebarf h^« fdner weiteren Prüfung, weil für bie Äoften-

feft|egung in erfter tReihe bie vorher wegen ber Äoften ergangenen

gerichtiichen C^ntfcbeibungen maggebenb finb. Soweit in biefen

(jntjehdbungen bie Äonfutlmaffe felbft ^ur Üragung von ^rojefi-

foften verurthdlt worben, ift bamit aulgejprochen, bag ber

(Gegner ben Anjpruch auf (frjtattung all einen folchen, welcher

aul (^ejchaften ober ^>anbtuugen bei Äonfurlverwalteri ent-

itanben ift, alfo all ViaüejctmLb im Sinne bei § 52 Dir. 1

bet Ä. Ä. O. geltenb machen barf, unb eine Anfechtung biefel

Aulfpnichel mug im ^eftfegunglverfahren auigefchloffen er-

fcheinen. Dlachbem nun bal Urthdl be« V. (G. bie Boften be«

IRechtlftreit«, mit Auinahme eine! Vertage« von 3 ÜJlarf, ber

beklagten Äonfurlmafse auferlegt h^t, kann bie Unterfcheibung

^wifchen ÜKaffefchulben unb Äonfurtforberung, welche ba« W.
jegt auf bie Veränbening bei 3Berthe4 be« Streitgegenftanbe«

ftügen wiß, nicht gebifligt werten. Sinb ber Äl. burch M*
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$Agritng bei vcrliegcnben SRecgtlftreitl bie liquibirten Unfeften

an Anwaltlgebügreu erwachten, fo ^at bie ©efl. uadj SRaggabe

bei lantgeritgtlicben llrtgeill biefe (Gebühren all fJJlafjricgulteu

411 erstatten, ebne SRücfflf^t barauf, bag bec betrag bet Crtebübren

ein geringerer gewefen wäre, wenn bie Äenfurlmaffe ben 9>rojeg

von Anfang an geführt gälte. VI. 0. L 0. 3immermann

c. 9übbert & Sogii Äonf. vom 6 . ffllal 1891, B 9ir. 44/91 VI.

3unt $eri cgtlfoftenßef e& unb bet SRecgtianwalti*

gebügrenorbnung.

18. 9ta<gbent auf Antrag beT SBefl bet ffieTtg bei Streit*

gegenftanbel burcg (anbgericgtlicgen ©efcglug vom 17. Februar

biefel Sagte! auf 25 000 9Rarf feftgefefct worben war, legte

ber Vertreter ber Al., SRecgtlanwalt 9t bagegen ©efcgwetbe ein

mit ben» Anträge, ben ©ertg auf 109 500 TOarf 311 beftimmen.

Dal SRecgtlmittel würbe burcg ben angefochtenen ©efcglug all

unbegrünbet juriitfgewiefen, unb ber SRecgtlanwalt 51. perfenlid?

in bie Äoften beffelben venirtgeilt. Seine hiergegen erhobene

©efcgwerbe ift unbegrünbet. Der lanbgeri<fctli<fce Jöefc^tu^ ift

von ihm, wie bie (finganglwcrte bei Scgriftfafcel ergeben, in

eigenem Flamen augefocgten ;
auch lägt ber fonftige 3ngalt nicht

erfennen, bag er babei all ©ertreter unb im 3«terejfe feiner

Partei gäbe ganbeln wollen. Dal 9t. ©. hat in gleitguiägiger

SRechtjprecgung au btm ©runbfag fejtgehalten, bag bie im § 1

6

Abf. 2 ($. St. &. voTgefegene ©ejcgwerbt von ber Partei nur

ba$u benu&t werben fönne, um eine Abrainberung bei feftgejegten

©ertgel ju erzielen, unb bag ein Antrag auf ©rgägung, all

ihren 3ntereffen juwiberlaufenb, unjuläfgg fei Dag bem SRecgtl*

anwalt 91. biefe Eraxil nicgt befannt gewefen fein follte, ift

nicht anjunegmen. $ätte er bagegen antämpfen wollen, fc

gebot el bie 9age ber Sache, biel in feiner ©efcgwerbejcgrift

aulbrücflich gemrjugeben. Ö«f<hw«tbegericgt ift baget

barin beijutreten. bag ber SRecgtlanwalt 9t. bei (Anlegung ber

©efcgwetbe nicht für feine Partei geganbelt, fonbern, von feinem

bem Anwalt burch § 12 JR. A. t$. C. beigelegten SRecgie (9e*

brauch machenb, im eigenen 9tamen ben dericgtlbefcglug au*

gefcchteu hat. Daraul folgt, bag auch er perfbulicg bie Äoften

bei cgne CSrfolg gebliebenen JRecgtlmittell ju tragen gat

((5. 5?. £). § 92). V. (5. 0. I Stabt Steele c. Oewerf*

fchaft Deimellberg vom 6 . IDlai 1891, B 9tr. 70/91 V.

19. Aulweillicg ber $ro$egaften ift auf @rtinb bei lanb*

gerichtlichen ©eweilbefcglufjel vom 9. Dezember 1889 jur ©er*

negmung bei von ber Al. vcrgefchlagenen 3*ugeu D. von bem

Amtlgericgt ju A. all erfüllen dichter Termin anberaumt

worben, brr nur belwege» refultatlcl geblieben ift, weil ber

3enge nicht $u ermitteln war. Dal D. 9. ©. gat girmacg

mit SRecgt angenommen, bag ein ©eweilaufuagmeverfagren ftatt*

gefunben hat, für welche! bem Kuwait, wenngleich er bie Partei

im Termin felbft nicht vertreten gat, bie ©eweilgebügr juftegt.

Der von ber ©ejcgwerbefügmln in ©qug genommene in ben

reicglgerlcgtlicgen (futjcheibungeu ©b. 12 S. 393 abgebrucfie

©efcglug betraf einen $aü, in welchem jwar ebenfalls ©eweil*

befchlug eriaffen war; bal weitere ©erfahren gatte aber hier

feine (Sriebigung baburch gefunben, bag ber Seiten! bei Bericht!

gelabene Beuge vor bem ©ericgtljcgreiber bie (frflärung abgab,

fetn Jeugnig verweigern $u wollen, unb bag bie SUJittgetlung

hiervon ben 'Parteianwälteu in bem Termin gemacht wurbe, in

welkem bie gcrtjefcung ber münblicheu ©erganblung ftattfanb.

©enn bal SR. 0). in ber einfachen (futgegennaguie biefer @1*

offnung feine bie ©eweilgebügr rechtfertigenbe ^^ätigfrit bei

Anwalt! gefunben hat, fo lägt ficg gietaul fein Schlug auf ben

vorliegenben fall Riegen, iu welkem ein befonberer ©eweiltennin

nicht blol angelegt war, fonbern auch a&grgalten worben ift.

Die ©oraulfegung, von welcher ber angeführte reicglgericgtlicge

©efcglug ben Anfprucg auf bie ©eweilgebügr abhängig macht,

bag bal ©eweilverfagcen begonnen unb ber Anwalt in bem*

feiten feine Sgätigfeit entwicfelt hat, ift in biefeui ?af( vor*

hanben. Dag mit ber Seiveilgebühr auch * rr Knfpruch auf

bie ^erhanblunglgebühr nach § 17 ber ©ebührenorbnung gerecht*

fertigt ift, bebarf feiner befonberen Jöegrüntung. I. (5. 0. 1 0.

Äc<h & 60. c. t^reniel sen. vom 8 . Kpril 1891, B 9lr. 22/91 I.

20. 9lach beuc 3«halt« bei 9?rotefoll0 vom 19. 91ovember

1889 hat bie 3?erbinbung ber beiben ^tojegfachen £j. 324/89

unb D. 331/89 in I. 3- c^ft ftattgefunben, nachbem SritenI

ber Parteien bie Knträge verlefen unb münblich verfjanbelt

worben war. Dem Knwalte bei öefl. fte^t baher bie ®er*

banbliinglgebübr für beibe ^ro^egfachen ju. II. (5. 0. i. 0.

!Bogel c. !3etlering vom 1. 9Hai 1891, B 9lr. 68/91 11.

21 . 3unächft fam el barauf an, ob biejenige Sefchwerbe,

welche auf ßrhobung ber auitlgerichtlichen 9Öertbfeftfegung

gerichtet worben war, mit Siecht vom D. 9. ©. all vom 9J«fl.

felbft erhoben behanbelt, ober ob fte in ffiirflichfeit eine von

ben Anwälten bei ©efl. nach 9Äaggabe bei § 12 ber SR. K. ©. £>.

eingelegte ©efchwerbe gewefen fei Dal O. ?. ©. hat bie erftere

Knffaffung barauf begrünbet, bag bie von ben betben beflagtifcheu

Anwälten unterjrichnete SBefchwerbefchrift mit ben ©orten be-

ginne: „3n Sachen 9B. ffiittwe wiber •£>. erhebe ich gegen

ben IBefchlug vom 12. Dejeinber 1890 ©ejcbwerbe.
- ©aljr*

jcheinlicp geht bie Meinung bei £X 9. ©. bah»n, bag, wenn bie

beiben Anwälte perfonlid? hätten bie SWcbwerbe einlegen wollen,

ge hätten ^reiben muffen: „erheben wir.
N Auch ift, ungeachtet

ber öegenbemerfungen ber Anwälte in ihrer jegigen Öefchwerbe*

fchrift, a u.uierfennen, bag, wenn $wei 11 11

1

erbrich ner gemeintchaftlich

eine ©efchwerbe erheben wollen, fie fuh richtiger bei ^lurall

bebienen würben. Aber biefe Aeugertichfeit fann nicht allein

entfebeibeub fein. Denn noch weniger wäre abjufegen, wie unter

bem „ich
- bet ©eh. verftanben fein fodte, ba von biejem gleich

barauf in ber ©efchwerbefchrift in ber britten ferfon bie SRebe

ift. Die Anwälte haben befonbtrl auch babureg noch ju erfennen

gegeben, bag ge beibe felbft ©efchwerbefübrer fein wollten, bag

ge eben beibe ben Schriftfag unterfebrieben, wäbrenb jur ©et»

tretung bei ©efl. nach § 80 ber (5. C. bie Unterfcgrift

einel von ihnen genügt haben würbe, wie auch in Aften

ber gegenwärtigen IRechtlfache im llebrigen bie tlnterjeichnungen

unb ^Beglaubigungen immer nur von einem von ihnen vor*

genommen jinb. Chnegin mügte im 3 ®<‘f<l angenommen

werben, bag bie ©efchwerbe von Demjenigen eingelegt fein feile,

ber allein ge juläfgger Seife einlegen fennte; vergl. Gutfeh.

bei SR. ©. in (Sivilfachen, ©b. 22 S. 426. hiernach hat mit

llnrecgt bal O. 9. ©. bie gegen ben amtlgericgtlicgen ©efeglug

eingelegte ©efegwerbe all eine ©efegwerbe bei ©efl felbft, unb

läget all unjuläfgg angefegen. (fl unterlag für bal SR.

ungeachtet ber einmal vom fterienfenate beffelben aulgefproehenen

abweiegenben Aufugt (Cfutfcg. in Ulvilfachen, ©b. 14 0. 387 ff.),

feinem ©ebenfen, fobann aueg in bie materielle $täfung ber
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Bejcßwerbe eingntrcten; vergL önifcb. tu QMvilfacßfit, Bb. 16

3. 323. Auch bicfc luugte gu (fünften ber Bejcßwerbefiihrer

uußfallen. Sie Äl. hatte in bein ootliegenben Progefie geflaut

auf Berartßetlung beß Befl. gur (Sntfemung einer ißm gehörigen

Photographie ihrcß verdorbenen (Sßeniauueß auß beu beflagtijchen

B'irtbjchaftßlcfalitätcu, wo biefelbe vom iBefl. aufgehängt worben

fei. (*ß war ben Befcßwerbeführrrn bann beigufttmmeu, bat;

ber (Gegenftanb btejcfl Streite«, bei welchem eß ftcb nlcßt um
ein binglidjeß fRecbt an ber fraglichen Photographie, fonberu

uur um eiueu von ber Äl. erhobenen Anfprucß auf Schonung

ihrer geuiütblidwi (Smpfi ubungen hantelte, fein vermögend*

rechtlicher fei nnb baßer nach § 1 0 Abf. 1 beß &. Ä. (G. auf

minbeftenß 200 Warf gewertbet werben muffe. VI. (&. S. i. 3.

SBeflermann c, *£>aafe vom 6. Wai 1891, B Br. 35/91 VI.

II. Saß fmnbelßrcdjt.

22. Süchtig ift gwar, bajj, wenn unter ben Parteien ein

Äouiofnmntoeißältnift beftanben hätte, baß (trgebniii; ber lebten

Abrechnung für ißre roccßieljcitigen Anfprücbe auß bem (Ge’cßäftß*

verfehr entfeßeibenfc fein würbe, unb ba§ beui gegenüber bem

Äl. ber Ba(ßweiß bafur otgeiegeu hätte, ba§ bie von ihm

in ber Subbaftation erlittenen Außfälle bei ben jpäter ftatt*

gehabten Abrechnungen nid>t mit gur Berechnung gezogen wären.

.Hwar ift vom vormaligen 9i. £>. .p. 19. in mehrfachen önt*

jcbeibutigcu ber (Grunbjab außgefprcchen, ba*j auch bei einem

(Gejchäftßverfehr in lanfeuber Bechnung — gleichwie

bei einem ÄontoFurrentverhältnifi — ein einzelner tHecßnuiigß*

pvften nicht $um (Gegenftaub einer Älage gemalt werben tonne.

Aber tag eiu berartiger (Gefd'äftßverfeßr unter ben Parteien

beftanben hat, ift na<ß 2age ber Sache nicht anjuticßmcn.

Unftreitig ift, baß ber ÄL in brei längeren gerieben, bie butch

grofjere Zeiträume von einanber getrennt fiub
r

Baufuhren für

ben Befl. beiorgt bat, unb baß über bie barauß fliepenfceu An*

ipriitße mehrfach Berechnungen unter beu Parteien ftattgefunben

haben. Sarauß allein lägt fiep jebcd; ein (Gefcßäftßverfebt iu

laufenber jRccßnung nicht entnehmen. Senn ein folcber jept,

wie iu bem Urteil teß III. & 3. beß 9t. 19. vom 16. Cf»

toter 1888 (Step. III Br. 119/88) näher bargelegt ift, juin

Wiubeffeu eine baßtn gehenbe Bereinbaruug ber 'Parteien vorauß,

baß nur ber beim Abfcßlu§ ber Rechnung jicß er*

gehenbe 3albo juin (Gegenftanb einer Älage gemacht

werben bürfe. Wag nun aud> mit tRücfiicbt auf bie .Kauf»

maunßeigenfchaft bee ÄL ciue ftidfeßweigeube ffiideiißäußerung

ber Parteien (la)n ßiHreicßcnb fein, jo fanu buch auß bem

Uraftanbe allein, baß in unregelmäßigen ,4eitabfcßnitteu Ab-

rechnungen unter ihnen übet baß (Guthaben beß £1. vorgenvinraen

tmb, baß Begehen einer fclcßen llehereinfunft noch nicht gefolgert

werten. IV. (&. S. i. 3. (Gregorovinß c. Wuficf vom 27. April

1891, Br. 63/91 IV.

III. Saß Gemeine tRccht

23. Bach gemeinem Seutfcßen ^Rechte fomntt baß gefetliche

ebeliche (Güterrecht nur bann unb uur in foweit $ur An*

wenbung, alß nicht burch Beitrag aubere Beftimmuugeu unter

ben Regatten getroffen worben fmb. Sähet unterliegt bie Be*

fugnip her Kontrahenten gur Siegelung ihrer ehelichen Ber*

mbgcnßvcrhältuiffe feiner weiteren Bcfcßränfung, alß iolche für

vertragßmäßige Berabrebungcn überhaupt befteht. Sie l$ße*

gatten fennen baßer baß an ihrem ffioßuerte gefeblicß geltcnte

ebelicße (Güterrecßt fheilweife abänbern ober gang außfchließen,

auch ßi« anbereß an heften Stelle feßen. Bnr jolche fteft»

feßungen im (Ißevertrage, welche gegen verbietenbe Wefeße

verftoßen, fmb ungültig. Wit Unrecht behauptet ber 9ifl., baft

leßtereß h*cr twtreffe. @ß berußt auf offenbaren ÜJlißverftänb*

niffen, wenn barauf hingewiefen wirb, baff — nach rämijehem

Rechte — bem (^ernanne bie Örträgnifje beß £eirathßgutß

(dos) nicht burch fpätere Bereinbanmgen entzogen werben

bürften, weil baß bem SBefen ber (?be wiberftreite, unb baf? —
nach gemeinem Sentfchfn j>rivatrechte — bie Qhefrau lieh alß

Sonbergut nur eingelue Berra6geußftücff Vorbehalten fonne.

.‘Richtig ift )U»t, baß bie Soß wäßrenb bet Sauer bet (Sße

tiefer fetbft erhalten wetten ioll, bie @ßegatten baßer nicht

ßintcißer bebingen fönnen, bag bie ($rträgnifje beß •peirathßguteß

bem (Itßemauue nicht jufaflen feilten, weil bieß, wenn auch

nlcßt bem ftltlüßeu SBejen ber 6be, boeß ber Bestimmung
ber Soß, ju ben Äoften ber tfße einen Beitrag gti liefern,

wiebeiftreiten würbe. 1. 1 Dig. de jure dot. (23,3). Allein

bie Anweisung biefer Borfchrift fefct felbftverftänblich vorauß,

baf; in ber Ißat bem Wanne von Seiten ber ftrau eine dm
bestellt worben ift. Unb wenn aubererieitß ber Saß aufgeftellt

wirb, eß Kirnten, „wenn lieb baß Bermögen ber Stau naeß

Seutfchem Siechte in ber Berwaltung beß Blamuß beRnbe, hoch

einzelne Benuögeußmaften ober Berni6genß|tücfe alß Sonber*

gute ber Berwaltungß* ober Bermogenßgemeinfchaft entzogen

fein,
41 — vergl. 3tohbe Seittfcheß "privatrecht Bb. 4 §230—,

fo ift bauiit bie Buläfftgfeit ber vertragßmägigen «eftfeßung

völliger (Gütertrennung uießt in Abrebe gezogen, fonbern

nur außgefprochen worben, baji mit bem Befteßen einer ehelichen

(Gütergenieinfdjaf t ber Borbehalt eineß Sonbergutß sur

freien Beifügung eineß (Sßegatten vereinbar fei. Bergt

9innbe ebelicßeß Öüterrecßt §§ 155, 156, Stobbe a. a. C.

§ 227, Befeltr, Seutfcßeß privat recht §§ 133 unb 142,

(Gerber, Seittfcheß ffrfoatrecht § 229, Siotb, Seutfcßeß

$>rivatrecßt Bb. 11 § 93 unb Baperijcßeß (Zivilrecht Bb. I

§53, 2ang, 39ürttembergiicßeß %'erfonenrecßt §§ 59 unb 60,

£ur|, Wainjer Vanbrecßt 3. 39 unb f-, b. Weibouc unb

JHotß, Kurßeffifcheß i^rivatreefct § 108, Sern bürg, ^>reu*

ftifcßeß 5>noatrecfct Bb. 3 § 28, Senffert, Arcßiv Bb. 5

Br. 186 unb Bb. 10 Br. 177, (Sntfcß. beß IR. CG. Bb. 16

3. 135. Sa§ baß am Soßnorte ber ftreitenben Ißeile

geltenbe Baffauifche eßelicße (Güterrccßt in ber hier fraglichen

Begießung feine von bem gemeinen Siecßte abwetchenben Bor»

ießriften enthält, vielmehr auch hiernach baß (Gefeß nur in ßr»

mangelung vertragßmägiger Regelung gur Anwenbung fommt,

ßat baß B. (G. mit Beiug auf Bertram, Bafiauifcßeß

0amilienrecßt § 236 feftgeftellt. 111. (Z. <3. i. 3. Sießm

c. Sießm vom 14. April 1891, Br. 8/91 UI.

24.

3ft bic.£)Öhe beß Jntereffeß unb begw. bei @ntfcßäbigung

gemäf; Bereinbarutig ber 'Parteien auf eine beftimmte

Summe, ober, wie ßier, nach Waftgabe vorauß beftimmter

^aftoren, auß welchen fuß bie beftimmte Summe burch einfache

iKecßnungßmantpulation von felbft ergiebt, fijrirt, bann bat

barauf, ob baß vertragßuiägig beftimmte Sntereffe fieß auch in

29irfli(ßfeit jo hoch belief, alß eß von beu Kontrahenten an*

gefchtagen unb vereinbart Würbe, nießtß attgufommen, mup viel*

meßr bie für baftelbe ftipulirte (»ntfcfcäbiguug geleiftet werben,
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»feiie Dtücfficbt darauf, ob unb inwieweit ta» wirflicbe 3nterejfe

hinter tcrielben $urürfbleibt. — 9(u# bemfelbeu ©runbc tarn»

auch feie 55erugiiabuie ber 9tfl. auf 9lrt. 283 fceS H- ©. 25.

feinen (Erfolg haben. — ?ln<h eine Verlegung wen 5 reue unb

Glauben fann in einer '^tlpulatica niefet gefunben werben,

treibet fid» ber ©egenfontrahent freiwillig unterwarf unb beren

läftige folgen ;u vermeiben, lebiglicb wen feinem Villen ab*

bing. — VI. (5 . 0. t. 0. 9tingf c. 55l«h u. Gomp. vom

20. (Mphl 1801, 9h. 25/01 VI.

25. (Sin Otücftrittsrcdjt vom Vertrage wegen (Nichterfüllung

liefet gern ei nreefet lieb feen* Mitfontrabenten regelmäßig »tiefet,

fenbern nur bann $u, ®«w gerabe barin fein Jntereffe beftebt.

Ob biri bet $aU, ift natb beu ©runbfäßen ber bona fides ;u

beuribeilen unb von ben römi'djen Triften bei Mietverträgen,

bie wegen ber regelmäßig über eine längere 3<it fid? erftretfenben

(Erfüllung eine Vn®rra8'ntoc Uhranlaffung boten, fafuiftifdfe

auSgebilbet, ohne jebod? jeue ©runblage JU vetlaffen, Da« 55. (9.

geht baper bei feiner Öeurtfjeilung von nötigen ©runbfäben

aus; auch bei Knwenbung berfeiben auf ben fonfreteu Bad ift

ein iRafUirdfiuiii nicht erfeunbar. 9lacb beu tfeatf5<feUcfeen

Beftftedungci» ift bie -feerridjtung ^ferbeftall unb Dtemife

unter ben (tagen bes bereits eingeiogenen Mietet« erfolgt, ber

bann längere 3eit biefelben in 55enußung gehabt, alfo an fufe

als Erfüllung entgegengeuomuien feat. ©etm unter btefen Um*
ftänbeu baö ©. ©. baS 9tüfftritt0red?t nur von feiner vorgän»

gigen Äufforbeniug be« (Uermiet^erl jur Vlbftellung ber be*

treffenben Mängel abhängig macht, fo bef^Wert feiefe Gntfdxibung

ben 55efL {ebenfalls nicht. Mit ?Kecfet nimmt auch bafi 25. ©. an,

baß ber 55etl. nur ein Werfet auf angemeffeue Ginridjtung be*

ftirauiter 9täumlid)feitcn für ben beabjichtigtcn 3»«f patte,

namentlich alfo größer 9taume niefet beaufpruepen fonnte. 111.(5. S.
i. 0. Aaple c. Moefler vom 17. 9lpril 1891, 91t. 16/91 III.

26. Die (Strebe, baß ber Schulbner jaulen folle, „fobalb

e« tyrn in feinem CSäefcfeäfte möglich fei", ift feine«weg« ifeenttfefe

mit ber Uebereinfunft, baß ber Schulbner »in mäßigen 3rit«

räumen" jablen folle. ©ährent lefctere mit ber 3ablung«*

fä^igleit be« Schulfcner« an unb für fid? »liefet« ;u tpun feat,

begießt fid? bie erftere gerabe auf bie C^ef cfeäftdoerfeältniffe be*

Schult ner« unb fanu, wie überbauet, ic auch im vorliegenben

Ball nur ben Sinn haben, baß in 55e$ug auf beu Gintritt unb

ben Umfang ber Ihrpflicptung btß Schulbner« $ur ÜNücferftattung

empfangener Darlehen jc. x. billige iKucfflcfet auf beffen ©ejehäft«»

verfeältatffe genommen unb bie Ausübung ber bei» ©laubiger

.luftefeenben 2Kecfete »liefet $ur Herbeiführung fees finanjieden 9tuin*

bes Schulbnets benußt werben folle. 3ft baßer, wie bet 55. 9t.

auf ©runb »liefet näher bejeicpneler llrfuiiben aujunelmien ftfeeint,

in ber 3 hot bie fragliche Hbrebe getroffen worben, fo muß von

Jenem iKecfeteftanbpunfte aus jur 'Prüfung fouimen, ob »liefet

barau«, feafj ber jeine Borberuugeu ohne bKüefficfet auf bie

fragliche 25erebung verfolgte unb fein Scßwiegetfchn e* unterließ,

aus berjelben eine Ginrebe feerguleiten, bie übereinftimmenbe

9lbfrcfet Leiber ju folgern ift, ben x. H- auf Aoften ber übrigen

©laubiger ju begünftigen. III. 6. 0. i. 0. 55är u. 3fenburger

c. 0imon vom 13. Mär$ 1891, fRr. 296/90 III.

IV. ^nb ^renßtfcfjt SlUgemeiur öanbrcdjt.

27. ©enn baS 25. ©. auf ©runb ber bereits feftgeftcQten

3batfa<hen i|n bem Grgebniffe gelangt, ber Al. feafee e« nicht

feinem eigenen groben ober mäßigen 21etfehen )u^uf<hreiben,

baß er über baS 'Itarhanbenjein von Schwamm in feem getauften

Haufe in Unfenntniß geblieben fei, fo bleibt bafür nur bie Gr*

fläning übrig, ba& baS 25. ©. ben gefefelicfeen Segriff bei groben

unb mäßigen (KerfehsnS verfannt (ot. StoS ©. &. fefe^nft ben

ftasfagen beS 3. unb ber Bamilie 0<h- gleichmäßig ©tauben,

©enn nun 3*» ®ie ft brfnnbet, bem Al. bei ber Söeftchtigung

beS H^ufeS gejagt h^t, bie tlnterfuchung auf 0(h®amo, ^nn(

mit ftdjerem Grfolg nur bann angefteQt werben, wenn bie Dielen

aufgeriffeu werben, unb ber AL fiefe bei ber 25efichtigung brr $u

3age liegenbcn 25<ftaiibtbeile brS ©ebäuteS beruhigt, obwohl

ihm bie Haulvermalterin Brau 0d?. unb beren jwei lochtet

erflärten, baß ber Schwamm iiu H*ufe fei: fo muß in biefem

Benehmen be« Al. ein Mangel von ÜufmerffamteU gefnnben

werben, wie jie in beu ©eßhäften beS bürgerlichen 9ebett# von

einem 3eb*n bri gewöhnlichen ^äfeiQfciten verlangt werben muß.

(*. ?. 9t. 3hl- 1 SK- 3 §§ 16 ff.) Hat Al. fiefe einen folcfeeK

Mangel an ftufuierfjauifeit ju Scbulben fouimen laffen, welcher

baS Gharafteriftifum beS groben ober mäßigen $5erfehenS bilbet,

unb ift er baburch ju ber, wie ftefe fpäter VrauSgeftellt hat,

irrigen ^tnfiefet gelangt, bas HauS fei fchwammfrti, fo (ann er

nicht vom 2>ertrage ^urücftreteu. <H. 2. 9t. 3fel. 1 3it. 5

§§ 329, 330; 3hL I 2»t. 4 §§ 81, 82.) V. G. 0. i. 0.

Gfeemifche Babrit Ä.*©. »,u 25reS(an c. Schimmelmann vom

2. «Ipril 1891, B 9lr. 31A<1 V.

28. Daß bie Gntfagung im vorliegenben Bade (eine au#*

brücflidje unb beSßalb unwirffam fei (§ 381 91. V. 9t.,

3V- I 3it. 16), läßt fiefe nicht behaupten. Denn im ©egen*

fa^e üu itillfchweigenben ©i deneäu gerungen (§ 58 Ä. 9t.,

3^1- 1 3it. 4) liegt eine aitdferücflicfee ©idenSerfläniiig überall

ba vor, wo ber ©ille fcurdi ©orte ober riridjcn unmittelbar

funbgegeben wirb, wenn er auch erft hurch Auslegung finben

fein feilte (vergl. Untiefe, be« iDbertribunalS, öb. 71 0. 220;

Gntftb. beft 9t. C. H- ©-. ©b* 16 0* 299; Gntfch. beS 9t. ©.

in Givilfö<h«u, 55b. 11 0. 311; Urtfeeile beffelben— IV. Senat

— vom 7. Bsbruar 1887 in Sachen Ä. gegen 9teichSfiSfuS

IV 269/86 unb vom 28. Märj 1887, abgebmeft bei ©ruchot

Beiträge iöb. 32 0. 123). Danach ift bie im 9teverfe vom

30. September 1889 auSgefprochene Gntfagung als eine au«*

briefliche an^ufehen. IV. (5. S. i. S. ffienjel c. ©alter vom

20. '-April 1891, 9h 55/91 IV.

29. Die Öefcpwerbe betrifft bie 9Cbwetfung be« AL mit

ben geforberien 3*nfen beS von ben ^efl. ^urücf^u^ahlenben

Aaufgelbes. Tiefen 91nfprucb grüntet ber AL {efet (efeigtiefe

auf baS ber tRefefeibition ,ui ©runbe Itegenben 9)ri^tp ber

©ieberh«rftedung beS früheren 3uftanbe«. 91ber feiefe« 9>rinjip

ift im 91. ?. 9t. burcf? bie £5eftimmung be« §337 I 5 91. 2. 9t.

mufeffigirt, wonach ber 3urücfgebenbe bie genoffenen Brächte

behalten barf* Daß baS nicht eine einfeitige £5egünftigung beS

©anblungSflägerS fein fotl , ergiebt fiefe aus § 338, wonach

beifelbe ftefe feabei nicht mit bem Schaben beS anbrren 3 heil#

bereichern barf. ©ine feiefee (Bereicherung würbe ihm aber ju

3hril werten, wenn er außer bem 9tußen, ben er von ber

Sache gezogen, noch f“ r M* gletefee 3eit bie 3infen für baS

von ihm gezahlte Äaufgelb beanfprucV« bürfte. H‘<r muß ein

Ausgleich ftattfinbeu, ber fup naturgemäß iu ber Aompenfation

bes beiterieits geregelten 5'CrtbeilS vollzieht, ©irt aber feuxtfe
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ba# l'rinzip ber Dleftitution ber 3«nfenanfpruch be# Äl. nicht

gerechtfertigt, fo fehlt e# an febem 2»tel für biefen Anfpnich-

Dcih £1. ba« erfaufte <&runbftürf benupt bat unb nicht baran

gehinbert gewefen »ft, h&t ber ©. 9t. unangefochten feftgeftellt.

(finer {*ranziehnng be« § 109 2it. 11 2bl. I be# A. £. -Dt.

Zur 9ted>tfertignng bei Abweijung be« 3infcnanfpruc^6 beburfte

e# nicht. V. (5. S. t S. Stoffe u. @en* c. ©eittner vom

29.

April 1891, Dir. 27/91 V.

30.

Der § 79 2hl. I 2tt. 6 be« A. 9. «. beftimmt aller*

bing«, ba§, wenn ein Schaben gesehen ift, Äffe«, fo weit alfl

möglich, triftet in ben 3nftanb verfept werben muffe, welcher

vor ber Anrichtung bt# Schaben# vorhanben war unb erftrebt

hiermit, wie au# bem 3ufammeuha(te mit beut nachfolgenben

§ 80 hervorgeljt, infofern bet Schabenberfab bur<h voflftäubige

DBieberherfteQung be# früheren 3»ftanbe# nach ber Sachlage

nicht möglich ift, wenigften# eine voflftäubige materielle Schablo«*

haltung be« ©efchäbigten. Soweit hierbei ba# richterliche @r*

meffen zu enticheiben h flt, wirb baffelbe afferbing# auch bie

©erhältniffe be« Orte«, an welchem ftch ber ©efchäbigte $ur

3eit ber ©efchäbigung aufhielt, #u berürtüchtigen haben. Allein

mit einem berartigen ooffftanbtgen Schabeiiterfafcanfpruche ift

hier ber £1. wegen Wangel« eine« beflagtifchMt ©erichulten«

recht«fräftig abgewiefen unb ihm an Stelle ber rollen (5nt*

fchübigung lebiglich ber nothbfirftige Unterhalt nach § 95 ber

©eftnbecrbnung jugebifligt. — 6# erfchelnt baher von vornherein

fehr zweifelhaft, ob bie erwähnten ©eftiuimungen über Schaben#*

erfaß für bie Feftfeßuug peg notdürftigen Unterhalt# im Sinne

ber ($fftnbeorbnung überhaupt Anwenbung jiu finben haben. —
Wan fann jeboch biefe ?rage bahingeftellt fein taffen

,
weil

ohne Steifere« ;iizugeben tft, bap auch bei ©erecfimiiig biefet

„Wcthburft* eine« Dienftboten bie ©erhältniffe be« Orte#, an

welchem er gebient hat, regelmäßig einen wichtigen
,

be*

rürff»tbHgeu«werthen Faftor bitten werben; nur müjfeu neben

bemfelben auch hl« perfönlitpen unb bieuftlichen ©erhältniffe

be« Dienftboten, feine bi#herige Stellung im £auje be« Dienft*

hemt, bie Frage, ob er juin fläbtifchen ober läiiblichen (ttefinbe

(§§ 41, 102 Oöefwbeerbnung, ÄochDlote 26 zu §41 bafelbft)

gehört u. bergl. in ©etracht gezogen werben, ba man beifplel#*

weife einen ftäbtifchen Dienftboten, bet zeitweilig auf bem tfanbe

bient unb etwa bi# gur ©efchäbigung eine bevorzugte Stellung

im {Hnife eine« ®ut#herrn eingenommen hat, auch bezüglich

be# iietljbürftigen ©ebarf# nicht uubebingt nach gleichem Wape
mit bem gewöhnlichen (änblichen ©efiube wirb meffen bürfeu.

3ebenfafl« muffen aber biefe perfönlicben ©erhältniffe unb in#*

befonbere bie perfonlicheu Fähigkeiten be« Dienftboten bann bei

©emeffung bf« ju leiftenben notdürftigen Unterhalte« in ©etracht

gezogen werben, wenn wie h*(r < biefer Unterhalt nicht ganz,

fonbern nur zum 2heile gcleiftel
,

bezüglich be« Diefte# aber ber

Dienftbote felbft auf bie ihm noch verbliebene tfjeilweife Arbeit«*

fähigfett »etwiefen werben feil. — Sollte man hi« bem Dienft*

boten mit DUtrfncht auf feinen lebten, zufälligen Aufenthaüeorr

bie ihm «uzufprechenbe £uote be« nothbücftigen ©ebatf# un*

bebingt nach ben ©crhältnijjen biefe« Orte« bemeffen, wäbrenb

berfelbe feine ArbeitÄgelegenljeit bietet, ben zur Dlothbnrft

erforberlichen Dieft zu verbienen, fo wäre bem Dienftboten, ffit

ben Fall be« ©erbleiben# an biefem Orte, 1 1> a
t
f ä d; l i d; ber

nothbfirftige Unterhalt nicht gewährt, unb ebenfowenig

wäre bie« bann ber F®flr wenn ber Dienftbote ben ©erfucff

machte, ben Dteft feiner Ärbeit#fähigfeit an einem minbet billigen

Orte zu verwerten, an welchem bann bie Ouote, welche er mit

feiner Arbeit nicht mehr verbienen fann unb welche vom 2>ienft*

hem» ergänjt werben foff, zu biefer Ergänzung nicht hmteich«

würbe. 3« folc^en Fällen muff nothwenbig eine billige Am*

gleichung ftattffnben, welche e# bem Dienftboten ermöglicht, an

einem Orte zu leb«, an welchem er bei» 8teft feinet Arbeit«*

traft auch ftirffam verwerten unb fo biejenige Ouote feine#

nothbürftigeu Unterhalt# mbieneu fann, welche ihut bet Dienft*

herr nicht $u gewähren hat. VI. 6. ©. i. S. 3acbau c. Stille

vom 30. April 1891, Dir. 34/91 VI.

31. 3>a§ webet bie Diente noch ber ü^omainenjin# zu ben,

affen ähnlichen ©runbftücfen ber betreffenbett ©egeub gemein*

famen haften gehören, ift vom ©. Dt. mit 9te<ht angenommen

unb zutreffeub begrünbet worben. 2)er Äl. (Dtbtl.) hat bie«

bezüglich ber Diente bezweifeln wollen, tnbern er fich bnrauf

beruft, ba§ biefelbe au bie Stelle be« abgeläften Sadjehntw«

getreten fein, welcher, wie auch ber ©. SR. annimmt, eine ge*

meine 2aft gewefcn ift. 2?iefer 3®eifel ift unbegrfinbct, »eil

bie an bie Dientenbanf zu entrichtenben Dienten amcrtifirt werben

unb nach 3B*ht 3'erpHichteten burdi äapitalzahlung ]U be*

feitigen finb, folglich ba« ben gemeinen haften eigenthumlichr

DRerfmal ber ©eftänbigfeit nicht an [ich tragen unb nicht mebr

wie bie burch fie abgelöfte gemeine ^aft a(# auf affen äha^"
©runbftücfen ruhenb vermuthet werben fön nett. ©ergt. Urtheil

be# V. Senat# von» 12. 3anuar 1889 i. S. v. b. Often

wiber ?evp, V. 262/88, unb bie Gntfch- b<« I. £ütf«fnuU

be« SR. in SB oll mann, 3«tf»hrift für prtupifche# Setbt

©b. 1 S. 329, 721. V. 6. S. f. S. Werfe c. von Schmtbt

vom 29. April 1891, Dir. 24/91 V.

32. Der § 222 2hl. I 2it. 11 A. 9. Df. bezieht f»«hr
»»

wicberholt entfehieben ift — vergl. 6ntf<h* be« Di. Ö. ©b. 2

S. 216, auch ©ruchot ©b. 26 S. 956, unb bie in erfiewni

Urtheil angeführten $ntfch. be# Obertribunal#; vergl. auch Ä cd,

Äoramentar zum A. V. Di. ©b. 1 ?u 2hl. I 2it. 11 § 222

Anm. 46, 47; @cciu«, j>reufjijche« frivalrecht ©b. 1 § 86

Anm. 78; Dernburg, ^>reu^ifche« f>rivatrecht ©b. 2 § 150

unter », § 141 Anm. 28 — auf ben Fall ber brohenbtn

Qfvifticn, alfo auf bie Fälle, in beneu noch ungewiß ift.

Aufprüche Drltler an bie Sache erheben werben, ober boeb et

unb wie biefe Anjprüche befeitigt werben fönnen. %nx felä*

Fälle erachtrtete ber (Sefeßgeber be# Vanbrecht# eine Äucfitcbb

nähme auf bie $nlereffen be« l5viAicn#pflichtigen für gebot«,

weil biefer bie veräußerte Sache au« ber .f)anb gegeben h tt< ^
in eine üble tfage gerathen fönnte, wenn er bi« jur Abwicfluvg

ber (Sviftien ben Äaufprei# ohne Sicherung bei ben* (Snrerbtr

ftehen (affen mü§te. Diefe Dlürff»chtnahn»e fällt aber fort nicht

blo«, wenn feftfteht, baß ber @viftion#pflichtige ben Aufpnuh

»»icht befeitigen fann (l^ntfch- ©b. 2 S. 216), fonbern auch,

wenn biefer Anfpruch fich in eine beftimmte Qöelbforberung auf*

löft, welche von bem Erwerber fo gut wie von brm (Jviftiout-

pflichtigen felber burch 3ahlung befeitigt werben fann (CuM-

be# Obertribunal« ©b. 39 S. 73). Der leßtere Faß l*e3 l

hier vor. Die <^ewährteiftung#pflicht be# Äl. fteht
— ccm

Stanbpunft be« ©efl. au# — feft, unb bie oorhanbent ©<•

laftung be# Örunbftürf# fann, jebenfall# foweit fie burch

Di<
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Rente ljmor0«t’rad?t wirb, nur bur<h eilte ben gefcfcltyen Be-

ftimmungen nad; genau gu enuiitelnbe (Melbgahtung befeitigt

werben. (Sin Schwebeguftanb bi# gur (Sriebiguug be« (Sotftion«*

faß«, für welken irgenb welche Jntereffen be* Al. burch

Hinterlegung befi gu retiuirenben »erhältnißmäßigen Aaufpreife«

freier gu fteden wären, tritt h‘« nicht ein; e« ift barum auch

fein Hinbentig für bie rerhältnißMäßige Retention bei Aauf-

greife« für ben Käufer »orhanben. Taffelbe gilt aber auch

*on ber in bem Tomänengin* liegenbeu Belüftung be«

örunbftücf«. Ter S. R. [teilt feft, bajj biefer Tomänengin«

unter bie Beftimiuungen be« § 6 be« Rentenhanfgefeßel unb

§ 65 be« AblojuitgÄgefetje« oom 2. Märg 1850 fewie be« § 7

be« Reglement« rem 1. Auguft 1850 betreffenb Ablöfung unb

Amortifatien ber bem Teinänenftefu« gufte^enben Reallaften

(Minifterialblatt für bie innere Berwaltung 0. 304) fällt,

wonach eine Ablofttng beffelben uicht burch Amertljatiou, fonbent

nur burch eine »cm Pflichtigen gu beantragenbe Äapitalablüfung

gum 20 fachen betrage ftattfuiben fann. Auch h>« »ff <*If* Mt
Summe beftimmt unb würbe fchlimniftenfaß« butcb Sachter-

ftänbige gu ermitteln feiu, burch bereit (Srlegung aöctn ber 3in«

befeitigt werben fann. Bergl. (Sutfch. bei reriger Nummer.

33. Nach § 222 3hl. I Uit. 11 be« A. ?. R. fann bet

Ääufet, wenn rer erfclgter Begabung bei Aaufgelbe« Anfprüche

eine« {Tritten an bie Sache, wogu auch H^Mhefen gehören,

gum Bcrjchein feinmen, einen verhältnifimägigrn Uheil be«

Aaufgelbe« gurüdhalten unb gwar unter gleichgeitiger gericht-

licher Nicfetriegung beffelben (rergl. Ao<h’« Acmmentar gu § 222

Uhl- I $it. 5 be« A. 2. R. 8. Auflage Bb. I 0. 777 f.

Änui. 48). Tic gerügte Ntehthefreiung ber BeiUhenmühle ren

ben barauf haitenben Hppothefen berechtigte ^ieniacb ben Befl.

al« Aäufer nur gut Hinterlegung be« noch fchulbigen Aaufgelbe«,

unb biefer Berechtigung l;at ber Al. babureb (Genüge geleiftet,

baj? er feinen Aufbruch auf ba« Äaufgelb auf beffen Hinter-

legung befchräufte. Tie gangliche Abweisung ber Älage formte

bagegeu ber Bett, unter Berufung auf § 271 Uhl- I Uit. 5

be« A. S. R. nicht rerlangen, weil Al. bnreh Uebergabe unb

ttuflaffung ben mit bem Bett, gefchloffcuen Beitrag in ber

Hauptfach« erfüllt hat (rergl. Acch « Acmmentar Bb. 1 0. 248

Anm. d. gu § 271). V. <5. 0. i. 0. (Sberharbt c. Schwargcn-

berget roui 25. April 1891, Nr. 21/91 V.

34. Mit ber Rerijieu ift baren au«gugehen, baß ba«

pcnfionlteglcnteut für ba« (Sjrefutirperfoual ber Berliner Feuer-

wehr rem 1882 ein rechtsgültig erlaffene« Orteftatut

enthält, au« welchem ben betreffenbeu Augefteßteu nach Erfüllung

ber bann »orgefehenen Borau«fe$angen ein Recbteanfprud? auf

(Bewährung ber penfion erwächft; rergl. bie Urtheile be« IR. ©.

rem 6. Tegember 1886 unb 17. Februar 1890 (Rep. IV

Nr. 184/86 unb Nr. 174/89). Auch barin ift ber Rcoifiou

beigutreteu, baß burch bie auf Aüttbigung erfolgte Aufteilung

ba« Recht be« AI. auf penfion an fich nicht au«gefd>loffen wirb.

Aber burch bie in Folge ber Aünbigung gefchehenc (fntlaffung

au« beut Tienfte erlöfchen aße Anfprüche be« AngefteUtcu au«

bem Tienftrerhältniffe
,

mithin auch ba« Recht auf (Bewährung

einer Pensen. Tie Frage, ob im (Singelfaß ba« Aünbigung«»

recht au«gnüben ift, unterliegt bem freien (Srmetfen ber Behörbe

unb ent,lieht ftd) ber Nachprüfung reu 0 eiten be« Bericht« im

Rechtewege. Ter Borbehalt ber Aünbigung ift in bem mit

bem Ät. gefchlefjrnen Anfteflung«wtrage ohne aße (Sinfthränfung

erfolgt; ber B. R. geht barum nicht fehl, wenn er annimmt,

baß ba« Aünbigungflmht auch bann noch fortbauerte, al« hei

beiu AI. bie Bcrau«fe$ungen für bie penficntruiig bereit« rer-

lagen, unb baß belbalb bie »ergefeßte Behörbe nicht behinbert

war, auch ohne TtegipUnaraifahren ben AI. an« feiner 0teßung

gu entfernen (sergl. ®ntf<h. be« JR. &. in (5ioilfachen Sb. 3

'0. 91). IV. 0. ©. i. 0. ®ilming c. FtSfu« unb Stabt

Berlin oom 30. April 1891, Nr. 68/91 IV.

35.

Ta« S. W. weift ben Anfpnich ber Airchengemeinbe

gegen beu Patron auf tfeiftung be« ihm gur Saft gefegten

Beitrag« gu ben Baufoften um beiwißen ab, weil ein eigener

bagu bcftimiuter Fon*« rorhanben fei, au« welkem na^ § 788

Uhl- II SH. 11 A. S. N. in erfter Sinie bie Baufoften gu

entnehmen flnb. @« fmbet folcfien Fonb« in bem Nefte eine«

im 3ahre 1884, auf ben Erträgen be« Pfarracfer« unb Tejem«

währenb ber Pfarroafang in f)% oon circa 15000 3Rarf an-

gefammelten Bermogen«. Ter festeren Annahme fann jeboch

nicht beigetreten werben. 3« tut grögeren Neparaturen ber

Pfangebäute h flt Pfarrer nur baburch Beiträge gu leiften,

bafc <r Materialien, foweit al« biefelben bei ber Pfarre

über bie ©irthfehaftenothburft beßnblich flub, unentgeltlich h**’

geben unb bie (Entnahme be« erfcrterlichen Bauholge« au« bem

gur Pfane gehörigen ©albe bulben mu§ (A. S. N. Uhl. II

Uit. 11 §§ 787, 806). (Sin Mehrere« fann ron ihm nicht

»erlangt werben. 3n#befenbere ift er nach ben Beftimimingen

be« A. S. SR. nicht »erpflichtet, au« ben (Erträgen be« Pfan-

»ermögenl etwa« bagu Mngugefcen. Bielmehr finb bie übrigen

Acften in erfter Sinie au« bem pfarrbaufonb«, b. h- au« bem

befonteren welker eigen« bagu beftimmt ift, gu ben

»orfouimenben Bauen unb Reparaturen an ben Pfarrgebäuben

»enrenbet gu werben, gu nehmen (bafelbft § 787). (Mn«

felgen 3w«Iheftimniting fann ein Ffrnfcfi entweber unmittelbar

burch ba« <&efe$ ober burch flne ©tUenflerflärung ber gefehlich

bagu berufenen Organe gewibuiet werben. 0o foß ba« au«

bem Serfaufe ron Aberflüffigem Bau- unb Breunholge be«

Pfamoalbe« gelüfte ^elb gin«bar belegt unb »orgüglich gu ocr-

fommenben Bau- unb SReparaturfcften an ben Pfarr- unb

Aüftergebäuben »erwenbet werben (bafelbft § 804 ff.). Tag

ba«fenige, wa« oon beit ©nfünften ber Pfarre währenb ber

Bafang übrig bleibt, gleichfaß« al« Pfarrbaufonb« aufbewahrt

werben beglehung«wtife einem folgen bereit« rorhanbenen Ffob«

guwachfen foß, ift nicht beftimmt, »ielmehr wächft baffelbe fraft

Qlefehe« bem pfarrretmlgen gu (bafelbft § 852). I?« fteht

feboef) nicht« entgegen, bag feiere llebetfchüffe gu ben erforbn-

liehen Bauten unb Reparaturen oerbraucht werben, ober baft

barau« ein befonberer pfanbaufonb* gebilbet wirb, fo lange

eine berartige Berwenbung nicht mit kein 3ntereffe eine« Tritten,

namentlich be« Pfarrer«, in ©iberfpruch tritt. über jene

Ueberfchüße eiuc anberweite Berfügung nicht getroffen, unb finb

biefelben bem pfarroermfgeu gugewachten, fo Mnneu Re nach

ber ©ieberbefepung bet Pfarrt nicht mehr bem Nießbrauch unb

ber Berwaltung be« Pfarrer«, welchem biefe Rechte barau al«

an einem Beftanbtheil ber pfarrgüter gebühren (bafelbft § 778),

gum minbeften nicht ohne 3uftimmung be« Pfarrer« entgegen

werben. Nach ber amtlichen Au«funft ber Acnigltchen Regierung
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$u Wartenwerbrr vom «30. Wat 1890 ift von ben berufenen

Organen ein Sejchluß nur gefaxt bezüglich be« Setrage» von

7 800 Warf be« Pfanvafaujfonb«, weiter für ben Neubau

eine» pfarrhaufe« verausgabt ift Dagegen ift ein Sefchluß

bahtn, baß ber Reft biefe» öonb» jiun betrage non etwa

7 200 Warf ber fünftigen Serwenbung ju Reparaturen an ben

pfarrgebäuben Vorbehalten bleiben foK, nicht ergangen. Da
biefem Refte feine anbere Sejtimmung gegeben worben, ift bei-

leibe bem (Gefefce gemäß bem pfam>ermögen jugewachfen, bitbet

alfo nicht einen eigenen, Ju Pfatrbauten beftimmteu $enb« im

Sinne be» § 788 a. a. £>. Dem fteljt ba» llrtheil be« R. (G.

vom 27. Rovetuber 1882 (Rafjow'f unb Aüußel« Beiträge

Sb. 27 S. 1046) nicht entgegen. Damal» baubeite es fi*

um eine Verfügung über Erfparniffe au» ben ^Pfareeinfönften

wÄljrenb ber Safau,;, alfo $u einer 3«it, wo etn follibireubefi

Rocht be» Pfarrer» nicht entgegenftanb, währenb' hier Erfpar-

niffe an» ber Pfarrvafanj vor bem 3t>hr< 1884 *" Stage

ftchen, welcbe bem Pfarrverniögen .^tigeiuacbfeu finb unb feit

jenem 3«hw fc«w Riofe brauch unb ber Seiwaltung be» zeitigen

Pfarrer« unterliegen, beren Serwenbung ju beu erft ini Jahre

1889 nothwenbig geworbenen Pfarrbauten mithin b(e Rechte

be» Pfarrer* entgegenfteben. 3ubem lag in jenem goß« ein

Sejchluß be» AinbenvorftanbeS über bie Errichtung von Pfarr-

bauten au» ben Safangüberfchüffen vor, welcher vom ftaatlicben

Aommtffariu« an Stelle be» gürftbifchof» $u SreSlau genehmigt

unb ju welchem bie (Genehmigung be« »iberfpre^enben Patron«

bur* bie Ainigliche Regierung ergänzt war. #ier fehlt e» aber

au jebem Sefdjluffe. V. (5, S. t S. fatholijche Ainhen-

gemeinte $u CGerSborf c. -jSegmann vom 6. Wai 1891, Rr. 39/91 V,

V. SoofNge $rfllßif*e UanbeSge Frfce.

3u ben (Gefeßen über ben Rechtsweg.

36. Da« SerufungSurtheil beruht wefentlich auf ber Aus-

führung, baß e» ftcb iw »orliegenben §a(Ie um eine in (Gemäß-

heit be» § 1 ber Preußinen Serorbuung vom 7. September 1879

von bet ;uftänbigen SerwaltungSbehörbe angeorbnete Sritreibung

eine« ErbfchaftSiteuerbetrageS gehanbelt habe, baß, wenn ber

§ 2 Abf. 1 jener Scrorbnung über bie Serbinblichfeit jut Ent-

richtung beT geforberten (Gelbbeträge beu Rechtsweg julaffe, biefe

Sejtimmung fi* nur auf bie nach § 1 ber Scrorbnung einju-

$iehenben Seträge felbft, nicht auch auf bie Aoften ber Soll-

ftreefung bejiehe, bei welchen, fofern ein Wangel ber Ausführung

ber 3wang«voHftrecfung im Sefchwerbewege mit Erfolg geltenb

gemacht werbe, bie 3urücf$ah(ung al» $clge ber begränbeten

Seietwerbe fi<h vou felbft ergeben werbe, unb baß, ba vcrliegenb

nicht bie ErbfchaftSfteuer, fonbern nur bie SclIftretfungSgebühren

ben (Gegenftanb ber Rücfforberung bilbeien, ber Rechtsweg nicht

$uläffig fei. Die Ausführung muß gebilligt werben. Rach ber

Verfügung ber Steuerbeljetbf vom 14. Auguft 1889 feilte bie

beu Jablonfa'fchen Rachlaß betreffenbe ErbfchaftSfteuer von bem

AL al« RachlflßvetwaUer unb au« ben in beffen Setwahrung

befinblicfcen Rachlaßgelbent eingejogett werben. Entgegen biefer

Anorbnung hat ber SoU,ziehung»beamte gegen ben Al. für

beffen Perfcn unb in beffen eigene» Vermögen bie pfänbung be-

wirft. 3ugleich bat er bie Wahn- unb SoQftrecfungSgebühren,

welche nach ben §§ 23, 56, 57 jener Serorbnuug al« Aoften

ber 3wang«vodftrecfuug gelten unb al» folche bem 6<hulbner

ber eiu$u$iehenbeu Steuer, alfo bem 3ablonfa'fchen Rachlaffe,

mit $ur Vaft gefallen fein würben, bem Al. felbft abgenothigt.

Daran« ergiebt fi*, baß Al. wenn er im jeßigen Rechts-

ftreite biefe Aoften juruefforbert, iui (Grunbe fi<h barauf beruft,

baß bie 3wang«voQftre(fung $u Unrecht gegen ihn al« Dritten

auSgeführt fei, alfo einen Wange! ber Ausführung berfelben

geltenb macht. Vfür einen feieren Rechtflbebelf läßt aber bet

§ 2 Äbf. 2 bet gebachten Serorbnung nur ben 39eg ber Se*

fchwetbe bet ber vergefeßten Dienftbehörte be« SoKjiebung«-

beamten offen. IV. E. ®. i. S. Sifffa c. ftiscu« vom 9. April

1891, Rr. 45/91 IV.

37. Der Rechtsweg war nicht nur hiafi*ttttb ber Sßiber-

Hage, fonbern auch fcinfichtlich ber Sorflagt für unjuläffig $u

erachten. Rach § 84 Abf. 3 be« 3uftänbigfrit«geffße« vom

1. Auguft 1883 unterliegen in Angelegenheiten ber V?anb-

gemeinten unb felbftftäubigen ©ut«beiirfe ber Entfchetbung im

SerwaltungSftrrttverfahren alle Streitigfeiten iwifchen Se-

theiligten über ihre in bem öffentlichen Recht begrünbetc So«

rechtigung ober Serpflichtung $u ben im erften Abfaß be$eichneten

Ru^ungen bepebungsweife haften. Unter bie (eßteren fallen

nach Abf. 1 Rr. 2 auch bie (Gemeinbelaften. Der lebte Abfab

be« Paragraphen verorbnet bann, baß biefe Srftimmiingeu fum»

gemäße Amvenfcung auf Sefchwerben uub Einfpröcbe ßnben,

welche bie •teranjiehung ober bie Seranlagung von &runb-

beFtbem unb Einwohnern eine« (Gut«be$irfS $u ben öffentlichen

haften beffelben betreffen. — Soraudfebung biefer (Gefebe«*

vorfchrift ift fonach: 1. baß ber Streit bie in bem öffentlichen

Recht begrünbrte Serpflichtuug be« Seft. ;u einer (Geracinbelaft

$um (Gegenftanbe 2. baß er beftebt $wifd'en Witgliebern

rine« öffentlich-rechtlichen Serbanbe« (©emeinbe* ober (Gut«be$irf«)

unter etitanber ober iwifcben bem Einzelnen unb ber (Gefammt-

heit. Selbe SorauSfebungeu finb im vorliegenben ifalle vor-

hanben. 1. Die Alage ift gerichtet auf Erstattung beffen, wa«

bie AL in golge polizeilicher Anorbnung für ben Rachtwächter-

bienft ho* auSgeben muffen, bie SBiberflage bagegen auf fteft-

ftedung ber Richtverpflicbtung be« Sefl. auf Unterhaltung be«

Rachtwächter» für bie (Gemeinte. Ra* § 37 Rr. 6 3hl- II

3it. 7 be« A. 9. R. gehören in ben (Gemeinbelaften unter

Anberen bte Serfebung ber Ra*twachen unb bie Serfcrgung

be« Dorfwächter«. E« fann fona* feinem 3»eifel unterliegen,

baß eine CGemeinbelaft ben (Gegenftanb be« Re*t«ftreiteS bilbet.

Die« gilt auch o»n bet Sorflage, mit welcher — wa» bie

Rbfl. überfiefct — nicht» weiter al« ber ErfüllungSanfpruch für

bie Sergangenheit verfolgt wirb, ber fi*, ba bie Geiftung in

natora nicht mehr möglich ift, in eine 3ntereffeforberung auf-

gelöft hot. Auf einen privatrecbtlichen litel ift biefer Änfpruch

nicht gegrunbet. Drei ^uubawente finb e«, auf wel*e bie Alage

geftüßt wirb: a) ba« llrbarium vom 29. Juni 1787, beftätigt

am 10. September beffelben Saljre«, b) Obfervanj, c) Eriißung.

SBa« ba« Urbarium betrijft, fo fomint in SetTacht bie Se-

Stimmung be» § 3 2it. IX wo e« ßeiüt
: „3» ber 'Ächtung

unb bem Sohne be« Racbtwächtet« $u S. tragen bie Unter-

thanen nicht mit bei unb r« fonfurriren au* feine ?eute

bei Sauten unb Reparaturen ber geglichen Jnftitute nicht.

3n welchem Sinne bie AL biefe SefHmmung al« Serpfli*-

tung«grunb gegen ben Sefl. anfte^t . erläutert fie in ibrtr

SerufuugSauSfübrung bahn: E« gehe au« bem (Gefammt-

inhalt be« Urbarium« bervor unb fei im Spftem ber (Gut«-
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untrrty&nigfdt begrünbet, bap bi« ^errichaft ade Verwaltung!*

foffen, b. h- ade aus bfr Verwaltung beS bie .frerrfchaft uab

bi« llnterthanen umfaffenben Verbautes tragen muffe. (Sin

gemeinsamer 'Jtadjtwäcbtcr für Wut uub Dorf fei fehou $ut 3*it

ber Abfaffung te$ UrbariumS o erbauten gewefen. Auch ohne

bejonbere Befrtmmuug bei UrbariumS würbe befjen Unterhaltung

ber Wutlhenfchaft — bßcbfteii! unter 3utritt ber beiben eine

bejonbere diechtsftedung einnehmenbeu Äoff&tben — obgelegen

haben. Das Urtarium miii ’p reche aus, bap fein Untert^aii,

weber Äofjäth, noch anbere Dotfetagefeffenen, beijutragen hätten.

An biefem 9iedjtS$uftanbe fei burcb bie fpäteren Vorgänge

(Ablcfung ber gutshfrrlichen Rechte) nichts geänbert. SWit

biefen Ausführungen gietr bie Al. beutlich 51« erfennen, baß es

letiglich baS öffentliche Dteeht ift, au« bera fie bie Verpflichtung

bei Beft. tierleiten wid. Diefe fod nach ihrer Anftcht auf ber

Wutsherrlichfeit beruhen, unb $war beShalb, weil fie ben Wut«*

herrn $ut Dragung ber jämmtlichen Aoften für foniuiunale

VerwaltungSjweefe verpflichte» ba« Urbarium fode eine An*

trfeiutung biefer Verpflichtung gegenüber
f
am ältlichen bauials

bie bäuerliche Wemeinbe bilbenben Untertanen enthalten, unb

biefeS Siecht ber bamaügen Wemeinbe jo0 ber Äl. ungeachtet

ber injwifchen eingetretcucn Veränbeniug ber rechtlichen Be»

jiehungen jur WutSherrfchaft verblieben fein, ©in privatrecbt»

liehet litel ift hiermit nicht behauptet; ber flägerifehe Anfpruch

wirb tamit geftüpt auf beu Sap, baß brr WutSherr als Vor»

fteher beS öffentlichrechtlichen auS Wut uub Wemeinbe üd) $u*

jainmenfepenben VerbanbeS bie auS ber Verwaltung beS Weinet n»

wefenö entfpringenben haften ju tragen habe* Damit wirb

letiglich eine öffentlichrechtliche Verpflichtung geltenb gemacht.

2)a§ biefe iiu Urbarium geregelt fein foU, änbert nichts in ber

rechtlichen Statur berfelben. Daß Urbarium ift feinem Vkfen

nach eine ftatutarifche $eftfteduug ber jwifchen WutSherrfchaft

unb ihren Untertanen beitebenten rechtlichen Begehungen, bie

fowohl beui privatrechl wie bera öffentlichen Stecht angehören

Fönnen. 3ßaS oben 0011 bera Urbarium gejagt ift, trifft auch

für bie von ber Al. behauptete Dbfervan* $u. Diefe unter*

Reibet fuh vom Urbarium in nichts weiter, als bap es fich bei

Jenem um eine nicbergrfcbriebenr, hier um eine nicht fchriftlich

fijrtrte lofale ^Rechtsnorm hantelt. 3*** Begrünbung ber

Obfervang hat f,(h ^i« Al. auf bie Behauptung befchränft, bie

Unterhaltung beS "Jtachtwäcbters für baS IDorf fei ihrerfeitS von

ber WutSherrfchaft als Verpflichtung gefüttert unb von ber

WutSherrfchaft getriftet worben; an bem burcb ba« Urbarium

feftgejtenten Verhältniffe fei nie etwas geänbert, bis ln bie

neuefte 3eit fei ber gemeinfchaftliche Slachtwä^ter von ber Wuts»

herrfchaft unterhalten worben. Anbere $batfa<heu fob auch

bezüglich ber Verjährung nicht uoTgebracfjt. AtoUte Mt, un*

abhängig von bem prinjipalen Älagegrunbe h‘fr «inen privat»

rechtlichen Vervflichtungsgrunb behaupten, fo hatte fie barjutpun,

baß fie von bem Beitper beS WuteS B. unabhängig von feiner

pubiiiiiftifchen Stellung als WntShm unb erfeunbar in feiner

©igenfehaft als ©igenthümer gewifier Wnrabftücfe bie ftreitige

Stiftung geforbert unb baß ber WutSbefiper fie in biefer ©igen»

jehaft geleiftet habt. Betrifft nach aflrbera bie Älage einen

öffentlichrechtlichen Anfpruch int Sinne beS § 34 beS 3h»

ftänbigfeitsgefepeS, fo muß bieS auch hinfuptlich ber tBiberflage

gelten, bie nur auf eine Verneinung beS von ber Al. behaupteten

StechtSuerhältnijfee hinaiiSläuft unb nirgenbs Befreiungsgrünte

geltenb macht, bie auf einem privatrechtlichen litel beruhen.

2. 3weif<lh<lf*eT H*. ob auch M« oben unter 2 erwähnten

fubjeftiuen VorattSfepnngeu ber 3uftänbigfcit ber VerwaltuugS»

gcrichte verhauten ftnb. 3ur 3eit ber ©rrichtung beS UrharitimS

beftanb noch feine felbftftänbige Wemeinbe inB. ; bie ©inwohner

biejer Odfcbaft bilbeten bamals noch einen Speil beS Wuts*

verbanbeS. Beftänbe ber leptere noch in feinem früheren Umfange,

fo fennte bie Un^uftäubigfeit ber orbentliepen Wericfcte im vor*

liegenben ftafle nach § 34 bei 3uftäubigfeitSgrffpeS feinem

Bebenfeu unterliegen, $ept bilben WutSbejirf unb Wemeiubr

jwei von einanber getrennte fdhftftänbige Verbaute, Da ber

Bell. ten WemeinbebejchlüHen nicht unterworfen ift, fo pantelt

es Mcp weber hei ber Älage, noch hd ber ffliberflage um einen

Streit im Sinne beS Abf. 2 im § 34 btS 3<iftänbigfeitS»

gefepes, ber einen vom Wemeinbevorftaiibe innerhalb feiner

Äompeten$ erlaffeuen, ben Befl. ju Weraeinbelaften h"8 »1,

liebenfcen BefthlH? vorauSfepen würbe. iDeifenimgeachtet fann

ber StecfitSweg in biefer Sache nicht für julftffig erachtet werben.

Ttr vierte Senat beS St. W. hat bereits in bem Urteile vom
17. Stoveuiber 1890 (Step. IV. 118/90) in einem gleich*

liegenben frUle auSgeführt, bafj hinfichtS ber fouiuiunalen Ver»

binblichfeiten aller Art bie ©nti<hcibung unbejehabet ber privat»

rechtlichen Verhältniffe, ben orbeutlichen Werichten entzogen fein

fode, wobei el feinen llnterfchicb mache, oh ber Vethanb unter

beu Bethefligten jur 3dt ber Weltenbraachung ber barattS ent»

fprungeneii öffentlichrechtlichen iKechte unb Pflichten noch fort»

beftehe ober nicht, bap vielmehr für Stechtsftreitigfeiten bezüglich

beS StacptmachbienfteS ^wijehen einer jept felbftftanbigen, früher

ju einem WutSverbaitbe gehörigen Wemeiube unb bem Wutsherrn,

bie in ber früheren Wemeinfchaft ihren Wrunb haben, bie

Parteien trop ber Trennung noch als Verhanblgenoffen inner»

halb eines auS Wemeinbe unb Wut beftehenben fommuualen

VerhanbeS anjufehen feien. An biefem Wtunbiap ift feftjuhalten.

©S folgt barauS, bap auch in vorliegenber Sache ber Stechtsweg

für auflgeichl offen $u erachten. V. ©. ©. in 'S. SJiorip

c. Wemeinbe Blanfenberg vom 22. April 1891, Sir. 235/90.

38. $a8 Wefep vom 24. Viai 1861 bezieht ftch, wenn eS

in bem erften Abfchnitte — §§ 1 bis 8 — von ben Anfprüchen

bei Staatsbeamten wegen ihrer 3>ienfteinfünfte hanbelt, auf

biejenigen vermögenSrechtlichrn Aufprüche ber Staatsbeamten

aus ihrem 2Menftvethältniffe, welche iu bem jwifchen bem Staate

unb ben Beamten beftehenben StaatSbienerverhältniffe ihre Be*

grünbung finben unb ben Beamten unmittelbar gegeu ten

Staat unb aus Staatsmitteln ^uftehen. ©ing«h«nb begrüntet.

?jÜT nichtanwenbbar erflart auf ben Anfpruch eines Bahnbeamten

auf 3ufappenfion auS ber peujionSfaffe ber prtupifcheu Oftbahn.

IV. ©. S. i. S. Äerutt c. ©. §iSfuS vom 6. April 1891,

«Rt. 43/91 VI.

3um ©nteignunglgejep.

39. Der B. 9t. fept fnh In bewußten VMberjprud; mit ber

©ntfeheitung beS erfennenben Senats vom 11. SJlai 1889(©ntfch.

bei Si. W. in ©ioiifachen Bb. 24 S. 205), iu welcher anfnüpfenb

an eine ältere, junächft nur auf ben £t>pothefeugläubiger be.jüg»

liehe ©utfeh. beS 9t. W. (Bb. 5 S. 281) auSgeführt ift, „bap

ber SRiether ben ihm burcb § 1 1 ©nteignungSgefepeS jufiehenbeu

Anfpruch gegen beu lluternehnier nicht baburch verwirft, bap er

Google
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ti$ bei ttn abini niftrativru ©etverhanbluugen trofe eriaßener

Labung nid^t beteiligt, * daß vielmehr bei 9iebenberechtigte,

wenn et »glaubt, baß Me betreffende geftfteßung jein Sntereßc

»erlejjt, jei e« dadurch, dag fein Änfpruch ju niedrig gefchäbt

ober dadurch, dag derfelbe garni^t berütfjubtigt norden ift, ju

den ©etheiligten gehört, nenn feiner auch gamicht in deui

IKefolute (Erwähnung gefW** ift,* daß endlich »die 3«fteßnng

au den ©runbrigenthüiner auch gegen ihn den Häuf der fecf»Ä-

nt on at lieben grtft in ©ewegung febt*. Die gegen diefe 9techt«*

grunbfäbe vorn ©. 9i. erhobene« ©ebenfen find nicht geeignet,

biefeiben ju widerlegen. Wateriefl nirb ber ©ntfct>adigung#»

niifpruch ber von der (Enteignung ©etroßeaeii gegen den Unter*

nebmer durch den «weiten 2itel de« (Enteignungftgefebe«, der

der 9lebenberee^tigten, namentlich auch de« ßjtiether«, durch § 1

1

begründet. Die ©orßhriften del dritten ÜiteU betreffen lediglich

da« (Enteignung« »erfahren, die §§ 24 ff. in«befonbere da«

©erfahren bei geftfteßung der (Entfchäbiguug. 3ft der Äii*

jprach auf lebtere materiefl begründet, fo fönnen Handlungen

oder Unterlajfungen in ©erfahren eine aufhebenbe Sßirfung

jebeufaß« nur dann äußern, wenn ihnen biefelbe im ©e{eb au«*

brieflich beigelegt ift- 25er ©. 91. ftübt ß$ jur ©efäiupfung

der oben mitgetheüten 9techt«grunbfäbe auf den ©ortlaut de«

elften Sabe« de« § 30 @nteignung«gefebe«, allein mit Unrecht.

Det Sab lautet: »©egen die (Entfcheibung der ^Regierung fielet

fowobl dem Unternehmer al« den übrigen ©etheiligten innerhalb

je<h« SRonaten nath 3ufteUung de« 9iegierung«befihlnffe« die

©efchrritung de« 9tcd?t«wege« jn." ©enn nun auch jugegeben

werben faim, dag der Äu«bruef »©^heiligte" einer doppelten

Äußlegung fähig ift, infofern darunter eineririt« die am ©er*

fahren ©etheiligten, andrerjeit« die materieß*recbtlich ©etheiligleu

verstanden werden fönnen, fo entleibet doch der Sprachgebrauch

de« ©rieße« felbft nicht für die vom ©. 9t. allein in« Äuge

gefaßte erftr, fentern für dte jwrite Auslegung. So ipridM

§ 5 Äbf. 2 bei Vergütung der gelegentlich der ©otarbeüen vor*

foiumenden (Entschädigungen, ehe irgend welche« ©erwaltung«*

oder 3>rojefjrerfahreii eingelritet ift, »on den »©etheiligten" und

verfteht darunter (Eigentümer, 9tudnif&er, ^achter, Verwalter,

die »on der ©eßhäbigung betroffen find. So handelt § 1

6

»on einer (Siuigung jwijdien den »©etheiligten" über den

©egenftand der Abtretung, welche nach § 17 in den für die

©eräußerung »on Örunbeigenthum »orgefchriebenen gönnen,

alfo nicht im (£nteignung«»erfahren ftattfindet, welche« lebtere

vielmehr er|t in (Ermangelung einer gütlichen ©iuigung gemäß

§ 18 auf Äntrag de« Unternehmer« erfolgt, gerner geftattet

§ 1 9 Äbf. 3 »jedem ©etheiligten im Umfange feine« Snterefje«*

(Einwendungen gegen den offengelegteu f)lan ju erheben, während

§ 20 Äbf. 2 im ©egenfap baju die Ladung und Anhörung der

»Dteflamanten* »orfchreibt, d. h- derjenigen ©etheiligten, welche

(Einwendungen erhoben haben, und dadurch nicht blo« materiell,

fondem auch projeßual beteiligt find, ©enn fodann der auch

vom ©. 91. angelegene § 25 in jeinem elften Äbfab vor der

(Entscheidung der ©enoaltung«behötbe »eine fommiffarijehe ©er*

handlung mit den ©etheiligten* »orfchreibt, fo fönnen auch

hier nur die materiell betheiligten jtafonen gemeint fein, die

am ©erfahren frühesten« durch die Ladung betheiligt werden.

(Ebeufo begeht fich ber vierte Äbfap diefe« Paragraphen auf die

materiell ©etheiligten, wenu er Im ©egenfab ju det im dritten

Äbfab »orgefchriebenen befonderen Ladung de« Unternehmer«,

de« (Eigentümer«, fowle auch der fttebenbereebtigten, welche fuh

jur 3 heilnähme an dem ©erfahren gemeldet haben, die öffentliche

©erladung »aller übrigen ©etheiligten" anordnet, offenbar alfo

auch der 91ebenberechtigten, welche ft<h bU dahin nicht gemeldet

haben. (Endlich gebraucht auch § 37 den Äulbrucf »©etbeiligte"

in materieller ©edentung, indem er in Äbf. 1 unter 9lr. 1, 2, 3

diejenigen 9t«ht«»erhältntße anfjählt, unter denen der Unter*

nehmer jur Hinterlegung verpflichtet ift, darunter die ©elaftung

mit HdpMhefeu, und in Äbf. 3 »jeden ©etheiligteu" jur ©eltend*

mochung feine« 9tecbt8 burch Klage legitimirt. 3ft h*frna*
anjunehmen, dai; unter den »©etheüigten" im Sinne de« § 30
alle diejenigen $u verstehen find, bereu rechtliche« Sntrreße durch

die (Entfcheibung der ©envaltnnglbebörde betroffen wird, fo

folgt weiter au« § 25, baß lebtere (Entfcheibung nicht blo«

jwifchen dem Unternehmer, dem (Eigentümer und denjenigen

9lebenberechtigten, welche fich gemeldet h*den (Äbf. 3), fondem

auch fnr und gegen »äße übrigen ©etheiligten ", die nach Äbf. 4

öffentlich geladen werden utüffen, ergebt, auch diesen gegenüber die

befebränfte ©irfung hat, die da« ©rieb bet (Entfcheibung der ©er*

waltung«behörbe al« einer nur vorläufigen beilegt. Diefe öffentlich

geladenen und nicht erichienenen ©etheiligten muffen fich nach Äbf. 5

ebenso wie die besonder« gelabenen gefaßen laffen, baß die (Ent*

fchädigung ohne ihr 3utbun feftgefteßt und wegen Äufnung
oder Hinterlegung derfelben verfügt wird. (Ter ©. 9t. will nun

«war au« der (*utftehung«grichichte de« § 25 herieiten, baff die in

Äbf. 5 »orgefebriebene ©erwamung nur für die jur $h«l #

nähme ain ©erfahren angeiuclbeten, nach ^bf. 3 befonber« $ti

ladenden ©emhtigten, nicht für die in Äbf. 4 erwähnten übrigen

©etheiligten gelte. Ällrin, wenn auch det Äommtfjion«beri(bt de«

Äbgeorbnetenhaufe« »on 1871/72 (Änlage )u den ftencgraphif<hen

©erlebten S. 1215) und die au« demselben hervorgegangene febige

gaßung de« ©efebe« »genau febeidet ^wffeben den in Äbf. 3 auf*

geführten, fpe^ieß gu ladenden und aßen übrigen ©ctheUigten", fo

erftreeft fich diefe Scheidung doch nur auf den Unterzieh ber b«*

fonderen Ladung und der Ladung durch öffentlichen ©lätter.

3ja§ die ©erwamung de« Äbf. 5 nicht bloß urfprünglich, wie der

©. 9t. meint, fondem auch in ber jeßigen gaßung de« ©efebe«

für alle ©etheüigten »ergefchrieben ift, ergiebt fich au« der

Stellung de« 5. Äbfa$e«. Sollte fich derselbe nur auf die

Ladungen au« Äbf. 3 begehen , fo hätte er unmittelbar hinter

biefeut folgen muffen, ©ie nach Äbf. 6 de« § 25 jeder an

dem ju enteignenden ©rundftücfe ©eeechtigte, ohne ltnterfchieb,

ob er ju dtn nach Äbf. 3 befonber« geladenen, ober ju den

nach Äbf. 4 öffentlich geladenen gehört, befugt ift, in dein

Termine ju ericheinen und jei« 3ntereße an der geftfteßung der

(Entschädigung, fowie bezüglich der Äu«jahlung oder Hinter-

legung derfelben waljrju nehmen, fo tritt auch unterjchiebllo«

gegen jeden, der jnm ^rf(deinen berechtigt war, im gaß de«

Äu«bleiben« die ©erwamung de« Äbf. 5 in .Kraft, ©oßte

man aber mit dem ©. 9t. die ©erwamnng de« Äbf. 5 für

die »übrigen ©ethriligten" de« Äbf. 4 nicht gelten laßen, fo

fehlte e« für diefe an der Änbrohung irgend einer 9techt«fo(ge

de« 9ti<hterfcheiiien«. Der ©. 9t. erwägt weiter, e« fei nicht

abjufehen, wie die Oiegierung in der Hage fein fönnte, ohne

3uthun der dtebenbere^tigten deren unangemeldete (Entfchädigung

feftjufteßen; diefe (Erwägung unterftellt junäcfcft einen von dem
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3upaU bet gefeplicpen ©erwarnung »erfcpiebenen Satt. 9W<pt

bie unteriaffene Anmelbuug, jcnbttn ba* Au*bleifren im lermin

fod bie angebropte Dlecptlfolge baten. 2)af} aber bie ÜNög*

liepfrit, auep bie Anfpriiepe eine« Autbletbenben {ur Äenntiiif;

ber ©epörbe 511 bringen, aulgefeploffen fei, fann umfoweniger

behauptet leerten, al« gerate im oorliegenben Sali naep bem »ora

©. 91. in ©e$ug genommenen Spatbeftanbe be« I. Urtbeil! bie Äl.

in einer (Eingabe vom 13. 9Rär{ 1889 »or beu» lepten Termine

jur fommiffarifepen ©erpanblung auep bie Aufprüepe iptel öbe-

manne« au« beut jept allein noep in grage ftebenben 'JÜlieltl*

»erpältnijj jur ©ertieffieptigung angemelbet pat. Aber abgefepen

Neroon ift unter ber opne 3utbun be« Au*Meibenbeu feftju*

ftellenben Qhitfcpäbigung, wie fdion iu beiu Urtpeil ©b. 24

S. 205 bet (fntiepeibungen au*gefüprt ift, niept ber jetem

einzelnen von mehreren ©ereeptigten
,

iu«bejonbere bem au«*

bleibenben jufallenbe $peil ber »om Unternehmer $11 teiftenten

(Sntfepabigung, fonbetn (entere in ihrer Qefammtpeit ju »er*

fteben. JDtefe fann mit muff immer feftgeftellt werten. Serben

habet bie Anfprücpe aufgebliebener ©ebenbereeptigter überhaupt

nicht ober uiept auireiepenb feftgeftellt, fo muffen bie baburep

benacptpeiligten ©ebenbereeptigten fiep biefen Aulgang be«

©«waltitiig«»erfapren* {War gefallen (affen, aber mit (einem

anberen ÜReeptlnaeptbeil al« bie {um ©erfahren {ugc{cgeitcn

©etpeiligten. 3ft nämlicp ba« jur geftftellnug ber (fntfcpäbignng

»orgefepriebene ©eiwaltunglmfapren, wie ber ©, 91. felbft au«*

füprt, mit Aufgebot unb fcminijfarifcber ©erpanblung all ein

allgemein nctpwenbfgel tu erachten, »011 bem auep bie sieben*

berechtigten fiep niept wtttfürlicp au«fepltef}eit fönnen, ergept

belpalb bie (Sntfepeibung bet ©crwaltuiiß«bep6rbe, wie oorptt

nacpgeioiefen, auep gegen bie aulgebliebenen 9iefcenberecptigteu,

gleichgültig, ob fte befonberl ober öffentlich geloben, muffen

auep bie öffentlich gelabcnen bie für beu Sali bei Aulbleiben!

in § 25 Abf. 5 angebropten folgen fiep gefallen (affen : fo

folgt barau! unebenem mit 9loipwenbigfeit
,

bap auep bie

öffentlich gelabenen, aber niept erfepienenen ©etpeiligten baffelbe

9(ecpt«mittel gegen bie ©erwaltung«*(fntfcpeibung paben rnüffen,

wie bie befonberl gelabenen ©etpeiligten, nämlicp beu in § 30
uorbepaltenen ÜKecptiweg. Die 3ulaffung be« 9teept«wcg« ju

(fünften ber {um ©erwaltung«»erfapren niept {ugejogenen ©e*

tpeiligten ift aber auep b«*palb geboten, weil ba« ®efep ipnen,

gleichgültig ob ipre 3u{iepuitg burep eigene Sepulb ober burep

ein ©etfepen ber ©epörbe unterblieben ift, einen anberen Sepup

gegen bie (Sutfepeibung bet lepteren niept giebt. Dieter Mangel

be« ©efepwetbeweg« ift nur bann erflärliep, wenn man baoon

auflgept, bau bie ffeftfteQung ber (Sntfepäbigung im ©etwalhing«*

oerfapren allen ©etpeiligten gegenüber eine nur »orläufige ift,

tag tiefe SeftfteDung niept an fiep, fonbern nur burep ben 33er*

{iept auf ben 91eept«weg ober ben Ablauf ber für beffen ©e*

fepreitung gefegten Stift Den ©etpeiligten prajubijirlicp wirb

(»ergL § 32 be« ®efepel). Stept ben nur öffentlich gelabenen

©etpeiligten baffelbe 9teept«mittel wie ben {uge{ogenen ©e*

tpeiligten ju, fo (ann bie Srift für jene (eine anbctc fein, al«

für tiefe, wie bereit* in bet mepr erwähnten ©orentfepeibung

au«gefproepen ift. ©lag mau e« auep mit bem 33. 91. all

einen ©langel empfinttn, bafj ba# ®efep feine Art ber 3ufteUung

für bie in ber ©erwaltungl-Griitfepeibung übergangenen ©e*

tpeiligten »orjepreibt, burep welcpe für tiefe befonberl ber 9auf

ber fecplmonatliepeu Srift iu Bewegung gefegt wirb, fo fann

bie« boep feinen 0runb abgeben, benjelben ben tXecptlweg über*

paupt abjufepneiben. V. CS. S. i. S. tfnauff c. Stabt öeriin

»0111 25. April 1891, 9tr. 18/91 V.

VI. Dt« ^rauggflfcpe Hecpt (©abtfepe £«tbreept).

40. Sür bie Srage, ob bie ftreitige ©erpfänbung mit 91ücf*

fiept auf bie gefegltep »orgejepriebenen Sonnen al« gültig aii{u*

fepen ift, bejw. auep Dritten gegenüber all wirffam erfepeint unb

belpalb ein Abfonberuiiglreept begrüntet, fommt Art. 309 be«

®. 33. niept in ©etraept, weil bie »erpfänbeten Äuje niept

all „bewegliepe Sachen - im Sinne tiefer ©orfeprif», b. p. all

förperlicpe Saepeu anjufepen fmb (»ergl. (Sntfep. bei 91. ®.

©b. X S. 40 unb ©b. XVII S. 57) unb ebenfowenig Rapiere

auf ben 3npaber ober Rapiere bilben, welcpe burep onboffament

übertragen werbtn fönnen. IDiefe Stag« war fomit naep bem

allgemeinen bürgerlichen fReept ju entfepeiben unb {war war

naep allgemeinen 91eept#gmnbfägen ba« 91eept be«jenigeu Drte«

entfepeibenb, an welepem fiep bie »erpfänbeten ©egenftänbe jur

3eit ber ©erpfänfcung befanben. 3»r 3rit ber erften ©erpfäit*

bung burep ben ©ertrag »om 7. I'eiembet 1883 waren bie

Äure in Singen iui ©efige be« (Sigentpürnerl. 5>e«palb war

bie SKirffamfeit tiefe« ©ertrage« naep Art. 2074 be« ©.©.©.
ju beurtpetlen. X’eu in tiefer ©eftinimuug enthaltenen ©or-

fepriften ift, wie ba« £. 9. Ö. {utreffenb bargelegt pat unb auch

»om ÜKfl. niept beftritten wirb, genügt worben, ba ber »er*

rieptete $Möataft genügenbe Angaben in Anfepung be« Scpulb*

betrage« unb ber »erpfänbeten ©egenftänbe entpält unb ba« (fr*

forbemifj ber (finregiftrirung für IHpeinpeffen burep Art. 91 be«

£effifcpen Aulfüprunglgefegel »om 4. 3uni 1879 befritigt

worben ift (Sine 3uftefluug bei ©eipf&ubuuglafte«, Wie fie

Art. 2075 bei ©. ®. ©. »orfiept, war jnr Sirffamfeit ber

©erpfänbung niept geboten, ba el an einer |>erfon feplt, welcpe

al« Sepulbner im Sinne be« Art. 2075 patte bebanbelt werben

fönnen. 3ut 3eit ber Äu«bepnung bet ©erpfänbung auf bie

Scrbttungeu ber Jtt. gegen ba« ©anfpau« befanben fiep aber

bie »erpfänbeten Äuye in Stanffurt a. ÜR. im ©ewaprfam

ber ©efl. ÜDelpalb ift bie SBirffamfrit biefer ©erpfänbung

naep bem in Stanffurt a. 9R. geltenben 91ecpte {u beurtpeilen,

unb {war ift in tiefer ©e{iepung ber »0111 0. 9. 0. {ur Au*

weubung gebraepte § 108 be« $rtuf}ii<pen ©erggefepe« »om

24. 3uiti 1865 maf;gebeiib, ber für bie ©erpfänbung btt &u]re

llebttgabc be« Äurfeprin# auf ®runb eine« fepriftlicben ©erhag«

forbert. 2)a* C. 9. ®. pat nun feftgeftellt, bafj ber erwäpnteu

©orfeprift burep bie, einen ptrfcften ©ttpfäubung«»ettTag im

Sinne biefer ®efepe«»orfeprift nacpwrifenbe, Äorrefponben{ unter

ben Parteien genügt fri. II. (S. S. i. S. AUmann unb Sohn
Äonfur« c. Äepler »om 17. April 1891, 9lr. 43/91 II.

M.

©erieptigung.

3« Air. 29 unb 30 ber 3uriftifepen ffioepenfeprift 3. 255

3rile 26 »on oben inuft e« ftatt „überjeugt palte
- peigen

„überjeugt palte -
.

jy Google
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ptrfonai • SBerönberangtu.

Sulaffungtn.
9te$t0praftifant Dr. IRicfiarb <S$mibt beim tfanbgcritM

Wütigen I; — 3ufttjratf> Äatl Oottlieb ßtuarb Äette beim

ÄammergeeicM Berlin; — $Kf<H6anwalt Dr. jor. War feiger
beim tfanbgertyt granffurt a. Warn; — JRe^tbanwalt tttilljelm

©erent beim Äml «geriet Swintuiünbe; — ÜRecfMamcalt

Dr. jur. Urtljiir Salomen beim ^anfcgeridbt II Berlin; —
dtaMftaitnwlt Simon Äotitfctyfe beim amfdgeriAl örottfau;
— Dr. jur. ßarl griffen* Stbraber beim tfanfegerfcfit

Hamburg.

©öfcfciinftm.

SRe^Uanwalt Paul tNelnI;olb beim fti)itägeri*t Äefel; —
{Ketfctßanwall S e m borg beim aitfegeri4t Oppeln *, — Siecht«auwalt
Äari Hermann jumpe beim ^anbgeri*t £re«ben; — ÜRecfct*«

anwalt ©eergJRubolf iRo* beim XintGgeric^t &riramitf*au, beim

tfanbgeritbt jwicfau unb bei ber Äantnter für .fcanbeleiadffii

QMaucfcau; — iRei^ttanwalt ©ilbelm Älujjmann beim kirnte*

geriet Welle; — 3uftigratl? Sarrajin in öarbelegen beim

^anbgericbt Stenbal unb beim tHrnttgerid^t ßtorbelegen.

(^rneniiunflen.

3n Notaren warben ernannt: ^eric^tea|>ffor Dr. jur.

©rin? iu ©cnn für ben ©ejirf be* Oberlanbe&geri d>t« iu ÄSln
unb SBo^nfip in Oafteflaun; — 9ie4t«anwalt Sc^ilfcljau« in

Öoctjolt für ben ©ejirf bei Cberlanbeigerirfiti $u -£>amm unb
in ©cdjolt; — fRe*t«auwalt .peptnaim ©ernftein

in ©erlin für ben ©ejirf bei Äammergeridjt« unb ©o^nfi$ iu

©erlin; — iKecbtianwalt Dr. ©ernte in Ofterobe i. Dftpr.

für ben ©ejirf bei Oberlaube$geri*t« $u Äcuig6berg i. 'Pr. unb

9&cijnfib in Ofterobe t Cftpr.

Wefu<bt a« fofortigem «ntritt ein ©Areauvorfttfeer mit guten

3evgniffen. (geaalt na* ©ereinbarung.

gon ncbcrg S.,W. T>oe6tirr, 3nft4ratb-

IbAa |mn l* juli er. einen .c^brenen ®Area nuorftt^fT.
Sommerfelb-, $»,-25. Wai J891.

_ Dr. SenfififT. {Red?t«anwalt unb {Notar.

34 fu*e jum alebalbigcn Zutritt einen im i'iquifeircu unb

ber Anfertigung einfacher S*Tiftia|je gewanbte« ©üreaubeamten.
L»Vr^atr bi« 120 Warf monatlt*.

4fimn», Wc6t»antt>alt unb {Notar.

Qalle a. S-, H. Steinftrape 2.

(Sin .'Kutt-MnuMl: in tatbclifd>er tfegrnb fu*t jum 1. juni

einen erften ©üreangebllfen at« ©üreaMubrfte^er. Offerten mit

(>Ji*jltfianfprü4rn nutet A. Z. II an bie (»rpefcition biefe« ©lattr«.

©Äreauoerfieber in {Reibt«* u. !Not.*£ad>en gelu*t. beben*

lauf, 3eugnific, $f$alt*an[priif$f. Offerten sab T. H. 515 an bie

Ejrpebition be* ©latte«.

('in iKf*teanwalt, feit mehreren jafyren im Gebiete bc*

preutf. ranbmfcJ* beim 9anbgcri*t t^atig, wünf*t fidj in größerer
Stabt, am liebftcn Serlin, tu affociirrn. Offerten unter

J. V. 9145 an tHubolf Woffe, ©erlin S.W. erbeten.

(Sin i#rcf|t*«ni®a!t, 3 3*4« in prajei«, uermfigenb, wünfdn
fi* mit einem ßoQcgen einer l^rc&ftatt, am liebsten ©er Hw, ju

affodiren.

Offerten finb unter (5feiffre Ä. 101 an bie @n>- ^ 3nr.

3^o<ben|<br. 31t richten .

Sin tildjtiger SBürrauoorfifb», nod) in ©tcQimg,
fließt per Oftooer bnuernbe Stellung in ber SHljeinprotunj.

Offerten unter J. W. in ber (Sjcpeb. b. SBiatte«.

üturfiiu ilprfttfcer,

^oebft jnveel. m. uorjügl. 3eugn. f. in ©ertin Stell. ®efl. Off-

sab H. M. I. b. erpeb. b. ©I
(Die (Intf4eibnngen Iti 9iei4«ober^anbeUgeri4t«, be« .'Keicbf-

gcridft«, görfter*ßeciuü, ©otjc e prarifl be« {ReiAlgeriifct«, {R5nne‘e

ßrganjungen, fowie Stoepel'« ober ßtrotefenb
f

« ^cfebfammlimq
»erben antiquarifi^ ju laufen gefugt, ’tlbreffen finb unter J. K. *4
an bie ßrrebition blefc« ©latte» an «berfenben.

f)ermattn fluljr

§uri6tfc^cs Jlntrquariat
unb

iScitjinfittrit
rerijt«- unb (taat«rollTenfdjaftU4fr Uitrhe

öerlin W. 9 Slafftr. 18 I.

Profpeft für bie ©enußung be« ffei^inftitMt« redete* nnb
ftaatewiffenf^aftHiber ffiteratnr ftel>t auf ©erlangen ;k

Shafta.

Ta« neue prenpifebe

<StnHommenllntergefcfe
mit Einleitung

, erlauternbeu Snmerfungeu unb Sat^regifter

bearbeitet uon OuIId, Stabtfpnbth« a. S.

|RvH fart. 60

Ift foeben erfreuen in

3. % ^etne« ©erlag i« »trltn W. 35.

^ermann
-

23aßr'6 2iu(fißaitbfunfl
für Hrdjts- unb Staalsuiifrenftönftt (fl. ^ttffmann)

©etlin W. 8, 8»>breitftrage 6 am Raifcrbof.

(Sröfttro lager
rechts« ur»6 ßaatan>tf|fenf<$aftftcQ?r ^iterrttwr.

ßcu unb antiquarifdj.

9faf<J>efte ^pebiriou nadr au^toärt».

üntanf ganier ©iblictbrten »nt Äl <.rfe,

fowie Annahme in Umta^
inifiLn rr

'

,:irj ä.

Sie ^rbi^rmarbn»ng fit ilrdilsiinniältf

Dom 7. 3«Ii 1879

tifßß 4an6esge6ü8rettgefe^en.

Erläutert Unb für ben prafKföen ßiebrancb bearbeitet

uon

<Earl Pfafcrfftlj,

Äanjletrat^f im iReidjG‘3Mfti jauit.

’f'rci« 13 % ©ogen grofj 8* broeffirt 4 Warf, in Crigiaal*

ßalli(o*6inbanb f> Warf. "W
Sur ben SSJ c r t ^ unb bie pvaftif4e ©rau^barfelt tef

in jeber tflnwaltftube unentbebrliitmi ©ueb« bürgt iibon ber

9lame te« ©erfaffer«, ber bur^ fein weitverbreitete« unt

autoritativen Stnfcben« fi4 rrfreuente« S&erf über ba« f^e*

ri^tßfofteuwefen (4. fcufi,), b»r<b fei« 18T» eri^ienene«

£anbbu* für ba« Äuwaltögebtibrenweien, wie aueb tur* a^ 1
*

rei<b< Äbbanblungen über Webübrenfragen in ber 3uriftii^«

i3o4<nf*rift in ben Änwalt«frei(en woplbefannt ift.

jeugt amp bie 3(jatia4<, baf» iowob 1 b«f Äeniglicb preu§if(b<

iferr 3uftiaminifter wie ber ©orftanb be* SJeutfAen Än*

waltverein« in i^ren Organen auf ba«©uifr aufmerf-

fam gemacht beaw. baffelbe offigirtt rmv’fc^len feaben.

3u bealeben bur* ade Sortiment«bu4feanblnngrn, ferne

gegen Einfenbung be* ©ctrage« au* bimt franco von wittf*

,

jelt^neter ©eriagebu*^anblung.

©erlin, S. 14. 31. >®oefrr Aofeu^ganbf**«*

gür bie Bfebaftion ucrantw. : W. Äempner. ©erlag: 19. Woeier ^cfbu*banblung. 50ru<f : 19. Woefer Jpofbu*brud!erfi in ©e*11-

^iefer 'Rwmuier liegt non ber ©rrlagtbu4f|anblitng 3. iwr iw Waiu,) ein ^rofpeft bei, betreffend : ©ereinigteb S«4|regiftff

gn brm ©unbe« begm. {Hei** Wefetjblntl
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3unftifd)e HJodjenf'dirift.
$trau4g«gefwn bon

ÜI. fltmpntt,

9iedt>t#am»aH bei« Lanbgericbt L tu SkrtU.

G*3

Organ be* beutfcbcn OCmualbSCevein*.

3>rei# für ben Jahrgang 20 3Rarf. — 3nferate bie 3ÄU 40 $fg. — Stellungen übernimmt febe ©ucppanblung uitb JJoftanftalt.

3 n Ij a 1 1.

Mu# ber i'rarie btr Strafsenate be# 9teitp#geri(t>t#. S. 321.

— Verantwortlichkeit te# $anquitrt für JKatf» unb (Smpfeblung

bei ®ef(paffen mit einem Äemmifjionär. Legitimation be#

Äcramifftonär# jut Ifinflagung be# 2 (haben#, welchen feine

Aemimttenteu bei bein empfohlenen unb abgefcploffenen ©efchäft

burcp falfchrn fRatp erlitten haben. Verau#fepuug eine# Sbeil-

urtpell«. S. 325.

9lu» bet (knjriü bcr Straffenate beb 9iei(f|bRcrirf)tb.

(«ntrdifibungfn oora TlprU 1891)

I. jiim 9tei<h#ftrafgefepbucb.

1. §§ 176 9lr. 1 unb 177.

ISnin aud? an fich jtoifcpeii beit §§ 176 91r. 1 uitb 177

Str. 0). V. $efebe#fonFiirren$ infofern obwaltet, al# § 177

wejcntlicp nur beabfühtigt, bie (Jrzwtiigung be# „aunerebelicbeu

Veifchlaf«
11

al# eigentliche Vetpjucbt au# beut stllgemeinen

Ibatbeftanb be# stuprum violontum im Sinne be# § 176 91r. 1

heraii# $u heben unb ju qualifljiren
, fo ift hoch fein ©runb

finbbar, welcher t# begrifflich auftfcpleffe, bei nicht bewirket

Muafüprung ber Veifcplaf«t)Otl;iepung bie hierauf gerichteten

Anfang#* heue. VerfHchspanblungen gleichzeitig al# gewaltfame

Unzudjtipanblungen bein § 176 9lr. 1 Str. W. V. jinurecpnen.

9todj weniger fann e# betenflicb fein r
gewaltfame Unzucht#»

hanblungen bem § 176 9lr. 1 zu fubfumireu, wenn bie

ursprünglich auf ‘^eif(hlaf#oolljiehung geri<btete '2lt*firf>t freiwillig

aufgegeben , ber auf gewaltfame Unzucht gerichtete Verfap aber

übrig geblieben Ift. Urtp. be# III. Sen. oom 30. Mpril 1891.

1126. 91.

2. § 196.

Mud) in ber preutjijcben ÜRpeinprcoinj ift ber tKegimiug#-

präfibent ber amtliche Vorgeiepte be# Lanbratfi#. Vergl. § 46

ber Mllerbccpften Verortnung oom 26. Skjcmber 1808. § 44

ber Verorbnung oom 30. Mpril 1815. § 11 baf. flabinet#*

orbre oom 31. Dezember 1825 D. II. 1. — § 12 ber

3nftruftion für bie preupifcpeu ^Regierungen oom 23. Oftober 1817.

§§17 unb 18 be# ©efepc# über bie allgemeine Lanbetoeroal"

tung. § 32 ber ÄTei#orbnung für bie lRp<inpre»in$ oom

30. SUlai 1887. §§ 3 unb .50 Hbf. 3 be# eiterten ©fiepe« vom

30. $uli 1883. § 24 be# 3uftänbig!fit«gefepe# oom 1. Muguft

1883. — Urtp. be« I. Sen. oom 20. «pril 1891. 797. 91.

3. §§ 229 «bf. 1. 43.

3ür ben Veifwh be# in § 229 Mbf. 1 Str. 0. V. be*

brehten Verbrechen# genügt \n fubjeftioer Veztepung bie Mfrfupt

be# .fcanbelnben, bureb fein Spun eine Vefcpäbiguug ber ©cfuub*

pieit eine# Vlenfcpeu herbei Zufuhren, unb bafl Vewuptfein be#

Später« baoen, ba§ ber oon ihm angewenbete Stoff ©ift ober

ein anbercr Stoff fei, weld'er bie bie ©efunbpeit zerfterenbe Cfigen*

f<haft an fiep trägt. £ie ^eeifpreepung ber Mngeftagten wütbe

alfo nur gerechtfertigt fein, wenn ta# 3uftaug{|encfct feftgeftellt

hätte, baf; bie Mngeflagte ein folche# Vewufjtfeiu nicht gehabt

habe. 2>iefc fiefUteUung fehlt aber, unb. b
(

ie feftgeftellle Mifubt

ber Mngeflagten, ba# flinb burep beu Wenuf; be# in ber ÜRilch

aufgelegten Schwefel# franf zu machen, fann jene fteftfteflung

nicht erjepeti, ba für ben gal( ber 'I'cnirtheilung beibe ©lomente

neben einanber in restliche ©ewif;heit gefept fein muffen, ober

im ftalle ber ^reifprechuug ba# ^licbtoorhanbenfein jene«
H3e*

wufdfeiu# neben bem al« oorhanben angenommenen ©illeii, bie

©efunbbeit §u befebäbigeu, ber befonberen ©nrbigung bebarf.

llrth. be# III. Sem oom 30. «pril 1891. 918. 91.

4. § 240.

Mllerbing# genügt eine letiglicp gegen Sachen geübte

©ewatt jur (Erfüllung be# 3ha,Mtaul*s be# § 240 Str. ©.

nicht, oielmehr ift ein ©ewaltaft gegen Sadjen nur bann

auireichenb, wenn er wenigsten# mittelbar ober in feiner

©irfung eine Siichtung gegen bie i'erfon hatte unb mit

bem beabfcchtigten ©rfolg in urfächliibem 3»fammenhange

ftanb. «ber bie# hat bie Herinftanj nicht oerfannt. Sie ift

auf ©nmb ber $<fiftellungen ju ber Einnahme gelangt, tag ba#

Verhalten be# Mn geftagten, wie eö fcch in bem SSegiiehtneu ber

^hürflinfe unb in bcr Verweigerung bet SHncfgabe betfclbetc

betpatigte, mittelhar in feinen folgen auch eine (^inwirfung

auf ben ttärper ber ©em'thigten au«übte unb au#üben feilte.

iTenn war ipr ba# betreten iprer ©ohnnng unmöglich gemacht,

fo war f»e nicht allein berjenigen |)ülf#mittel beraubt, welche

ipr bcr ©ebrauch iprer in ber ©obuuug bennblichen Sacpeu

al« Scpup gegen augere C^inflüffe gewährte, fonbern and) allen

beu ©itterung#unbitben au#gefept, bie ein Mufentpalt ohne eine

SSÖepnnng, eine Cbbachlcftgfeit mit 6cp bringt, llrtp. be«

IV. Seu. oom 28. Mpril 1891. 959. 91.
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5. § 243 3Ir. 4.

Ser erfchwerenbe Umftanb be« § 243 $lr. 4 Str. ©.

ift »on bet Straffammer be«halb nicht angenommen, weil bet

Elngeflagte bei« ©inbfaben, welker um ba« mit hoppeltet

f>apierumhüffung verfchloffene
,
aber unoeritegelte 'pacfet , beffen

Inhalt et ftch angeeignet bat, gejchlungen war, nicht aufgefnotet

fonbern nur abgeftreift ^at. Sie« ift rechtStrrig. Sa« Elblöfen

eines }um Schube eine« 2ran«portftücfe« angebrachten ©er-

wahrung«mittel«, al« welche« vorliegeub ber um ba« IranÄport-

ftücf gefchlungene ©inbfaben anjufeheu fein wirb, muß fc^on

bann angenommen werben, wenn nur überhaupt bet 3ufammcn-

hang beffelben mit bem '3ran«port|tücf, gleichviel in welcher

Seife, jum 3wecfe ber Einführung eine« Skbftafil« aufgehoben

worben ift. tat*. be« I. Sen. vom 27. Epril 1891. 991. 91.

6. § 267.

Ser Görunb für bk Strafbarfeit ber UrFuubenfaljchung

nach § 267 Str. ©. ©. liegt nicht in ber ©erleßung ber Siechte

berjenigen ’perfon, unter bereu bauten bie Urfunbe au«gefteÜt

wirb, fonbern in bem 3Jti(jbrau<he ber urfunblichen $erm burch

|)erftellung eine« für ba« ©erfeljrölehen erheblichen falfchen

‘.Beweismittel«, nnb bementjprechenb erforbert auch ba« S^ai»

beftanbSinerfmal ber recht«wibrigen flbfidjt nur ben ©illen befl

3 bätet«, burch bie ^alfc^anfeTtiQun^ ber Urfunbe im rechtlichen

©ertehr mirtelft Saugung für eine Shatfache ©ewei« $u er-

bringen. tiefer Stelle ift mit bem Enbjwecfe, ju welchem bie

falf^e Urfunbe begafft uub gebraucht worben ift, nicht jii

ibentinjiren unb wirb inSbejonbere nicht baburch au«gefchlofien,

baß ber Enbjwecf be« Ihäters, bejw. ber »on ihm beabsichtigte

Enberfolg ein nicht recht«wibriger nnb erlaubter war. Urth.

be« IV. Sen. som 24. «pril 1891. 817. 91.

7. § 271.

Ser Elngeflagte be* bem StanbeÄauite $u M. ben

2 ob be« Äinbe« ber bei ihm bienenben II., welche« unehelich

geboren war, mit beut ©ergeben angejeigt, baß bie« ätinb in

ber Ehe ber H. mit feinem ©ruber K. geboren fei. EU« er

fpater mit bet H. jut Eh« fchritt, h^t « bem Stanbeebeamten,

obwohl et in M. wohnte, D. al« feinen ©ohnort angegeben,

um ju verhüten, baß feine erftere Eltueige bezüglich be« Äinbe«

al« eine unwahre ermittelt würbe. Sind? feinen unwahren Ein-

gaben finb bie Eintragungen in ba« Sterbe- unb in ba«

.£>eirath«regifter erfolgt, liegen bie ©erurtljeilung be« Elngeflagteu

wegen jweier ©ergehen ber intelleftueUen Urftinbenfälfchung

wenbet bie iRevifien ein: ber Eintrag be« unehelichen Äinbe«

ber H. al« eine« ehelichen fei für baß Erbrecht ohne Erheblichfeit

gewefeit; minbeftenö fei nicht feftgeftellt, inwiefern biefe 3hat*

fache oon Erbeb lichfeit fei. Ebenfo fei c« gleichgültig, ob ber

Elngeflagte in M. ober in D. wobue, bie Wültigfeit ber Eh*

fei nicht baoon abhängig; (S^e^inbentiffe, welche in D. jur

Sprache gefmmen waren, feien nicht feftgeftellt. Sie JRevifien

ift verworfen. Sie Erheblich feit jener üf;atfachen für tHecftte ober

9iecht«verhältniffe folgt «chonbarau«, bag fie für bie orage ber

3bentitat ber betreffenben 'petfonen, welche nach ben betreffenben

Eintragungen geftorben fein fcejw. fnh verheirathet haben iolleu,

von ©«lang finb, eine nähere ©egrünbung biefet rechtlichen Er»

hetlichfeit oon Seiten be« Snftanjgericbt« war nicht erforberlidj,

weil fich bkfelbe au« ben feftgeftellten 2 batjacben von felbft er*

giebt. Urth. I* Sen. vom 27. Elprit 1891. 941. 91,

8. § 302 b.

Ser gegen bie wegen ©Juchet« verurtheilten Elngeflagten

al« oorliegenb angenommene Erfchwerung«grunb be« § 302 b

Str. (#. ©., ba« wechfel mäßige 3i^j-©erfpre«henlaffen bet

wudjerlichen ©ermcgcnßvcrtbelle, wirb baburch nicht au«gef<hl offen,

baf; bie ben Elngeflagten für bie gewährten Sariehen utib

Stunbungcn gegebenen SÖecbfel »on bem Sahrlehn«f«hulbner

ohne ©erechtigtig mit beni Elccepte ber girma feine« ©ater« »er*

fehen, in fo weit alfo fälßhlich angefertigt waren. 3«r £*er»

ftellung be« bejeichneten Üualififatioaßmomente« genügt jeDe

©enußung ber ©echfelform. 3m Äciumificti «berichte (tu vergl.

Schwarje ba« SReichSgefeß, betreffenb ben Sucher, vom 24. 9Jiai

1880 ©. 75) ift überbieß außbriicflicb hrrvorgetjobfn, baß mit

ber ©orfchrtft in § 302 b ber ^all be« Elbfcfiluffe« be« wuchet*

liehen Oflefehäft« unter Eingabe unb Einnahme unechter ©echjel

getabe mit ljat getroffen werben tollen. Urth. be« UI. Sen.

vom 22. tlpril 1891. 1021. 91.

9. § 346.

Sie ©oflftrecfung einer Sreibeit«ftrafe beginnt nicht erft

mit bem Etugenblicfe, in welchem ber ©erurtheilte behufs ©er*

büßung ber Strafe in bie Strafanftalt aufgenommen ift.

3Rit ber Aufnahme in bie Strafanftalt beginnt bie Straf*

oerbüßung, welche nicht gleichbebeutenb mit Strafvotlftrecfung

ift. Unter ben ©egriff ber StrafooKftrecfung fallen vielmehr

alle biejenigen ÜJlafjregrln, burch welche bie ©erbüpung ber

Strafe in« ©er! gefefct werben foU. Ser von juftanbiger

Stelle mit ber ©erbaftung uub ©orführung betraute .^>ülfß*

beamte ber Staatsanwaltschaft — ein folcher ift in ^reuüeii

auch bet ©emeinbevorfteher — hat vermöge feine« Ernte« bei

©oQftrecfung ber Strafe mitjuwirfeu unb fann fich baburch,

baf? er bie ©ollfttecfung nicht betreibt, eine« ©erbrechen« int

Siune be« § 346 Str. GJ. ©. fchulbig machen. Sie Ein*

weitbung be« § 346 ift auch bann nicht audgefchloffen ,
wenn

ber ©eamte nur beabfichtigt , bie Strafverbüßung bin^ujieben,

unb nicht bie Äbfidjt hat, jemanben bauernb bet gefeilteren

Strafe |u entziehen. Sie gemäß ber von juftfinbiger Stelle

gesoffenen Elnorbnung ju voOftrecfenbe Strafe ift bie gefeßliche

Strafe, weichet ber ©erurtheilte baburch entzogen werben fann,

bafj bie StrafooQftrecfung nicht biefer Etnorbnung gemäß

betrieben wirb. Urth- be« II. Sen. vom 24. Elpril 1891.

948. 91.

10. § 360 $lt. 11.

Sa« llrtheil ber Straffaimnei bat augenoinmen, baß her

— eine« ©erbrechen« gegen bk Sittlichfeit bef<hulbigte —
jugenbliche Elngetlagte <war bie jur Erfenntniß bet ftrafbaren

Unjüchtigfeit feiner ^anblung exforbertiche Einficht nicht befeffen

habe, wohl abet bie Strafharfeit berfelben al« einer ©Trübung

groben Unfug« habe erfeitnen fönneu. Etuf bie Mevifiou be«

Elugeflagten ift ba« llrtheil aufgehoben unb ber Elngetlagte

freigefprochen. Übgleich, wie ba« Urtbeil ber StraffammeT

auSfpricht, britte ’perfonen jur 3eit ber ih fli 'n ber ')lähe be«

Jbatorte« nicht anwefenb waren, foU biefelbe bie ©erübung eine«

grobe« Unfug« hoch baruiu enthalten, weil ber Elngeflagte ba«

©Jäbchen nicht gefannt unb er fich nicht auf bie ^anbftraße

begeben habe, um fuh gerabe an ihr ju vergreifen, et fich »fal*

mehr auch an jebem anbereu Äinbe »ergriffen hab«n würbe,

welche« ihm unter ben gleichen Umftänben in ben ©eg gefomuien
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wäre, {rieti* ließe bie (Richtung bet 2 ^al be«felben gegen bie

Allgemeinheit, gegen ba« auf jener Straße verfehrenbe fuMifum

überhaupt, welche# auf bie Venttfcung bet öffentlichen Straße

angewiefen fei unb an ber Sicherheit bettelten ein berechtigte*

3ntereffe habe. Hiefe Anffaffung erfebeint »erfe^lt. Henn bet

ftrafrechtlichen Veurthfilung fann bie ühat nur in ^er ®*ftalt

unterbreitet werben, in weichet fte fi<h wirflich ereignet hat-

Hauach fehlt e# an einer nothwenbigen Voran#feßung für bie

Verübung groben Unfug*. Hith- be« I. Sol vom 27. April

1891. 979. 91.

U. § 370 9lr. 5.

©enn ber Vorberrichtec bet ber Au«f<hließung ber An*

wenbbarfeit be# § 370 SU. 5 Str. ($. V. ba# Au#f<htag

gebenbe EUwi<bt allein baraul gelegt baß ungebrannter,

alfe vor beut Webraucbe noch befonbert tu praparirenber

Äaffee geftehten, fo würbe recht#frrihüm liehe Aujfaffung be#

eiterten § 370 SU. 5 anzunehmen fein, ba unter Nahrung**

mittel ^um a(*balbigen Verbrauch and? felcfje verftanbeu werben

fönnen, bei benen vor bem Verbrauche noch eine befonbere

.Zubereitung notbwentig ift. Hie §eftfte(lungen ber ©traf-

(antmer fönnen aber nur ba^in verftanbeu werben, baß eine

Cuantität Äaffee von jwei f>funb für bie Angeflagte unter

ben fonfreten 50er^ältniffen feine »geringe Wenge" unb au*

nicht ,

5
um aldbalbigen Verbrauch entmenbet fei, ba fte für

ihren -£>au#bebarf bamit mehrere ©cch«n au#rcich«n würbe.

Hiefe geftftellungen taffen einen Stetbt&irrthum nicht erfennen

unb reichen au«, bie Anwenbbarfeit be# § 370 9tr. 5 ©t. &. V.

au*jnfchlie§en. Itrth- be# IV. ©en. vom 28. April 1891.

993. 91,

11. 3ur Steieh«ftrafprojeßorbnung.

1 . § 44

Die tRruijion*anträge be# Angeflagten finb bei bem (Bericht

erfter Snftanj am 23. Dezember 1890 eingegangen, nachbem

am 22. Dezember bie $rift abgelaufen war. 9la<h ber Au«*

fünft be« Äaiferlichen $>eftamt# ift aber ber bie Stevifcon#*

antrage euttialtenbf Einjdirfibebrief bereit* in ber Stacht gtim

21. Dezember in A. r
bem Si&e be* (Bericht*, angelangt unb

ber ^ugebörige AblieferungÄjcbein ift bem bie Abholung ber

f)oftfachen beforgenbeu ©ericht*btener am 21 . Dezember au#*

gehänbigt. Auf bem ©ege ber gewöhnlichen VriefbefteDung,

wenn nicht ba# (Bericht bie ’poftfachen abholen lieg, wate ba#

©^reiben bet bem (Berichte jeben am 21. Dezember eingegangen.

Der verfpütete (Eingang tft baher burch bie von bem ©ifleu

be* Angeflagten unabhängige Einrichtung be« (äericht# bezüglich

ber Abholung ber 'Poftfachen, alfo burch einen unabwenbbaren

3ufall im ©inne be# § 44 Str. $). £. h«tbeigefühtt. Da
auch im Uebrigen ba# @efu<h be# Angeflagten um Sieber-

einfefjung in ben vorigen ©tanb gegen ben Vefchluß ber

Straffammer, burch welchen bie Starfftoit be# Angeflagten auf

Wrunb be# § 388 Str. $>. £>. al« unjulüffig verworfen ift,

bett Erforberniffen be# § 45 Str. 9>. 0. entfpricht, fo war

jenem QUfuthe ftattjugeben. Urth- be# I. Sen. vom 20. April

1891. 797. 91.

2. § 56 SU. 33

Der Vorftytnbe be« Schwurgericht« hot &*>“ 3*ugen, nach-

bem et beeibigt worben, eröffnet, baß ber vorher irrig ihm ab*

genommene Eib al# nicht gefchworen erachtet unb er baber vor*

läufig unetblich vernommen werbe. Slacp Vernehmung be# 3eugen

ift auf ben Antrag be# Staat#anwalt#, ben 3*ugen ju vereibigen,

welchem Anträge ber Vertheibiger wiberfprach, ein ($m<ht#*

befcpluß unter näherer Vegriiubung bahin verfünbet worben, ben

3eugen mit IRücfftcht auf bie Veftimmung be# § 56 SU. 3

Str. O. nicht zu vereibigen. 35er Äeviftonflangriff be# ver*

urtheilten Angeflagten macht geltenb, baß ba# QMefe bem Vor-

figeuben nicht ba# Siecht gebe, einen Eib al# irrig abgenommen

Zu bezeichnen. $>ie Stevifton ift verworfen. 9lfferbing# ift eine

ielche Vefugitig nicht au#brücflich im ©efefe au#gefprochen ; foU

aber burd? bie verfehentli*e Vereibigung eine« 3«ttgen, welcher

nicht vereibigt werben burfte, nicht bie weitere Verhanblung ber

Sache überhaupt unmöglich gemacht werben, fo bleibt gar nicht#

übrig, al# bag bem Vorfigenben ba« Stecht wie bie Pflicht zu*

erfannt werben mug, ba# begangene Verfehen baburch wieber

gut zu machen, bag er bem 3eugen eröffnet unb baburch zur

Äenntnig ber ööefchworenen bringt, e# werbe ber gefchworene Eib

al# nicht gefchworen betrachtet, llrtlj. be« I. Sen. vom 23. 9lpril

1891. 1063. 91.

3. § 56 SU. 3.

3n bem von ber Steviften angezogenen Urtheile Vb. 4

S. 252 ber Entweihungen be« Sieich«gericht« hatte e# üch um bie

Vefchulbtgung ber Jlnftiftung zur Äuppelei gehanbelt, welch«,

wie feftgefteflt war, baburch verübt fein feilte, baff ber Slngeflagtc

eine britte fUrfon unter bem Verfprechen cinfr Velobnung

erfolgreich aufgeforbert hflrie, ihm ein junge# Wübchen zur

Unzucht#v«rübung zu ermitteln unb uizuführen; ba# 3uftauz*

gerecht ^atte freigefprothen unb au«geführt, bag biefer Sachftanb,

einer Verurtheilung in ber angegebenen Sliihtung überhaupt

nicht zu ©runbe gelegt werben fönne. Ha« 9teich*geri*t aber

hat ftch in bem angezogenen Steviüon#urtheile barauf befchrünft,

bie für jene Slnficht geltenb gemachten rechtlichen Erwägungen

al# recht#irrige zu bezeichnen unb au#zuführen, bag burch biefelben

bic «rfannte ftreiiprechung nicht gerechtfertigt werbe; nicht aber

ift in jenem Urteil pofitiv bet Sab au«gefpro<hen, bag jebe

Slufforberung ähnlicher 9lrt nothwenbig al# Änftiftung zur

Äuppelei angefehen werben muffe. Vorliegenb ift ber 3#uge M.,

welcher nach Seftfteflung bei Straffammer ben — wegen

Äuppelei vemrtheilten — SlngeFlagten aufgeforbert hflt» <hm
ein 3i»iuter, in welchem er mit einem SKabchen allein fein wolle,

gegen Vejahlung #u üherlaffcn, ber ptozeffualen Siegel zufolge,

ba irgenb ein Hnftanb nicht erhoben war, vor feiner Vernehmung

beeibigt worben; banach liegt ber gerügte Verftog gegen § 56

SU. 3 Str. f. D. nicht vor. Urth- be« III. Sen. vom

27. Hpril 1891. 853. 91.

4. §§ 74. 24. 25.

Ha in § 74 St. O. nur von einer Ablehnung, nicht

auch von Stu#f<hliegung eine# Sachverftänbigen gehanbelt wirb,

bie Ablehnung aber nach § 24 ^bf. 1 baf. auch wegen ber

?(u#fchliequng#grünbe erfolgen fann, fo folgt au« bem im § 74

Slbj. 1 aufgeftedten Örunbfajje materiell zwar, bag ein Sach*

verftänbiger, fall# nicht ber in ber angezogenen Cöefehe#ftelle

erwähnte Stu#nahmefa(l voriiegt, wegen aller berjenigen Wrünbe

abgelehnt werben barf, welche bie 9lu#fchliefiung unb bie Ab-

lehnung eine# Stichter# rechtfertigen würben, bagegen ftehen bie

in ben §§ 25 ff. St. V. £. etlaffenen Vorjchriften über ba#
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Verfahren in unlesbarer innerer Verbinbuug mit ber auch

räumlich bamit in Verbiubung fteljenben Hblepnung eine«

richterlichen Beamten unb geftatten fcpoii aus biefeut Wruube

feine analoge Hnwenbung auf bie ’Jlblehnung eine« Sachm-

ftäubigen. 3nßhefonberc gilt bie# für bie in § 25 Hhf. 1 ge*

erbnete griftbeftimmung. 2)er Hngeflagte burfte ba^er auch

nach ber Verneinung bes Sacbverftäittigcn bie Hblepnung

beffelben in tiefer ßigeufebaft au# beui ©runbe, weil er ber

Verlepte tft, beantragen. (Sr Ijat bie# aber in ber erften

Snftanj unteriaffen, bie Wicbtbenupung beS in bafl belieben ber

^rozepbetheiligten gefüllten Siecttebebelfes gilt als ftillfchwetgenbet

Verzicht, eS Kann baper bie IHecbtSbeftänbigfeit beS Verfahrens

aus bein ber unterlafjenen Hblehuung etwa unterliegenben iSrunbe

mit ber Steviüon nicht mehr angefochten werben. Urt!>. bes

III. Sen. «fl« 20. Hpril 1891* 788. 91*

5. § 250 Hbf. 3.

Xer Umftanb, bap bei ber Verlefuug bes i'rctpfollö über

bie fonimiffarifd>e Vernehmung bes 3eugen nicht zugleich be*

merft worben ift, bap bie Veeibigung beS Jeugeu ftattgeiunben

bat, fauit bie beantragte Hufhebung bes Urtheils ber Straf«

fammer nicht rechtfertigen. Tenn, wenn auch bie Unterlaffung

biefer Venterfung gegen bie Vorfeprift bes Hbf. 3 bes § 250

Sri. $>. O. verftept unb biefer Verftop au fiep iufoweit für

wesentlich $u erachten ift, als bunh bie Vemerfung bie

erfenneitben fXccpter in ben S taub gefept werben folleu, bie

Vebeutung unb Wlaubwürbigfeit ber miefeneu HttSfage richtig

Ot würbigen, fo faun bod? oerlicgetib nicht anerfannt werben,

bap bas Urtheil im Sinne bes § 376 Sri. 0. auf biefem

Verftope beruht, ba bie «erlefeue HuSfage felbft bie Gibes«

uufäpigfcit bes Jeugen wegen fugenblichen HlterS ergab unb

femit geinap § 56 $lr. 1 Sri. 4>* O. ben Richtern bie bliebt«

L-eeibigung ber HuSfage anper 3weifel (teilen mupte. llrth- bes

IV. Sen. vom 21. Hpril 1891. 896. 91.

6. § 498 3lr. 1.

Vacp tem 3npalte biefer Veftimmuug pat biefelbe zwei

VotauSjepungen : einmal Veriirtbeilung nur wegen einzelner

von mehreren St raffallen unb bann: Verpanbenjein von Äcften,

welche burch bie Hufflärnng einzelner Straffälle befonberS »er*

urfacht ftnb, wegen bereu eine Verurtheilung beS Hngeflagtett

nicht erfolgt ift (Sine Verlegung bes § 498 9lr. 1 Sri. 4'. O.

würbe hiernach nur bann »erliegen, wenn fiep aus ben geft«

ftelluitgen ber Sttaffawmer bas Vorpanbenfeln beiter Vor«

aufliepungen ergeben unb biefelbe ben citirten § 498 3lr. 1 bod*

nicht augeweitbel hälfe. (SS ift anzuitepmen, bap ber Vorbei«

richter in biefer Dichtung bie Huwenbung beS § 497 a. n. D.

für gebeten pielt, weil er bie Vorausfepungen beS § 498

Vr. 1 cit. nicht für serhanben annahm unb hierin ift ein

iHecptSirrtpnm nicht ju trfennen. Urth* bes IV. Sen. »ein

28. Hpril 1891. 993. 91.

IN. 3u »erfthiebenen öefepen ftra frech t liehen unb

ftrafprojeffnalen 3npalte.

1. § 137 Hbf. 2 bes VereinSjjOÜgefepeS »ont 1. 3uli 1869.

Xer Hngefiagtc bat bie von ihm eiugeführte äÖaare als

„roh«! gemufterten 2üll (fein ö^arbinenfloff )** beflariren laffen,

bafl angefodjtene Urtheil ber Straffammer ift aber $u ber lieber«

Zeugung gelangt, bafl fragliche (Gewebe gnaliüzire fich nicht als

Süll, fonbetn als einem weientlich höheren 3cnfap untnliegenbe

„Spipe." Xie ©nrebe befl Hngeflagten, er hfl^e iebenfaßfl

fubjefti» richtig $u beflariren geglaubt unb ebne befraubatorijehf

Hbftcht gehanbelt, ift jurüefgewiefen, weil es bent Hngeflagten

nicht „gelungen, wie ihm ebgelegeu/ bafl ^lichtvorhanbenfein

jener Hbücht „nachsuweifen." XaS Urtheil ift aufgehoben

worben, (gegenüber einem üarifwefen, bei welchem, wie offen*

funbig, trop aller XetailS bes XarifflgefepeS zahlreiche Staaten«

artifel bezüglich ihrer* Oualität#bezeid)nung unb ber bavou ab*

hängigen larifirung zu ben erpeblichfien 3®eifeln Htilap geben,

ift eS unftatthafi, mit ber Vorinftanj ohne 5öeitereS jeben

3»etffl, bet einem Kaufmann über bie richtige Oualität«'

bezetchnung eines »on ihm tmportirten Hrtifels beifemmt, beu»

dolus eventualis jumpnen \\i wollen unb bem praftijeben (Ir«

folge nach jetem Importeur zuzuuiuthen, im 3weifelSfafle zur

Vermeibung ber Xefraubationsfirafe bie importirte Staate

jcbesnial nach ter teufbar haften larifpofition zu beflariren.

Von einer Oiechts Pflicht, fich „Hufflärnng zu öerfdjaffeii/ fauit

hierbei nicht bie Mete fein. Vielmehr entspricht es bunbaut

ben Hirichauungeu legitimen ^anbelSoerfehrs, wenn ber Joi-

portcur fiep bemüht, auch e'ne 28aare zweifelhafter Vezeicbnuna

unb Qualität ter ihm günftigften Xarifpofition unterzuorinett

unb ben zuläffig niebriglten ^iugangSjoll bafür zu entrichten,

fetbftrebenb immer unter ber Vebingung, bap er bon* fidc

beflarirt unb fich auch f°uft feinerlei aäufdjung ober £)rbnungfl'

wibrigfeit fcbulbig macht. So lange alfo im »crliegfitten

3a((e ber Hngeflagte iit bem (Glauben hantelte, bas fragliche

VaumwoUcngcwebe fonne als baumwollener „Üüll*' bezeichnet

unb nach V*fitioii 2d s
tarifirt werten, fehlte ihm bie HtfuH.

Zu tefraubiren, unb bie Xcflaration war nur eine objeftit un*

richtige, feine gefliffentlicb falfche. Ob er babei auch an bie

fDcäglichfett baepte, irgenb ein fchätfer unterfcheibenber Sacfc-

»erftätibiger ober eine ftrengere 4>rarifl ber 3oH^h'-' r^en

feine Vczei^nuug nicht gelten laffen, werbe ben Hrtifel als

„Spipen* qualiftziren, erfcheiut gleichgültig. Selbft wenn man

ihm bierbet aahrläffigfeit imputiren wellte, bleibt um nichts

weniger folcheniallfl bie Hnuahme einer XefraubationSabficht

auSgefchloifeu. Urth« HI. Sen. oom 20. Hpril 1891.

892. 91.

2. §§ 135. 154 beffelbeu Wefepee. § 42 Str. Oi. V.

3n bem nach bem lobe beS G., gegen welchen taS

»erfahren eröffnet war, weil er es unternommen hat?< *
*‘e

l^ingaugSabgabe für ein f>ferb zu hiulerziehen ,
ergangenen

Urtheile hat Straffammer, opne bie grage ju entfeheiben,

ob eine Xefraubation vorltege, ben Hutrag ber Staatsanwalt’

fdjaft, bie 5tounSfation beS (Srlöfes aufl bem 4'ferbe im H'egt

beS ob)efti»<n Strafverfahrens auflzufpreeben, aus bem ©runfe

zurüefgewiefen, weil bieö Verfahren nach § 497 Sri. 4'. £• « |ir

in benjenigen gäUen juläffig fei, in welchen nach § 42 Sri. ®* Si-

cher nach anberen gefeplicfcen Veftünmungeii auf Wnziehiwg »•

von C^egeuftänten felbftftänbig erfannt werben fciuif. ti*

folcper gaO aber h>” nicht »erliege. Xiefe @ntf«h«buiig ift

niept zu beanftanben. Xte VorauSfepungen beS § 42 Sri.

in Verbinbung mit § 40 bafelbit liegen zmrifelloö nicht »ft

unb eS ift in feinem anberen öefepe, inSbefonbert auch nicht

im VercinSzodgefepe eine Veftiuimung enthalten, welche t«

Äonfisfation eines (9egenftanbeS, in Veiiehuug auf welchen eine
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Bctlbefraubaticn begangen werten, im SBege be« objeftiren

Strafverfahren« ermöglichen würte. Xa« Vereütäjottgefefc

fefct überad bie Verurthtilung be« Xefraubanten mau«. Urtl;.

be« I. Sen. rom 9./27. Äpril 1891. 554. 91.

Sehnige.

®erautttiprl(id)feit bc9 SatiquierS für SBntlj nnb

(Sm^jcbluiifl bei ökfdjäjttn mit einem itommiffionär.

Vegitimatipn beb äommiffionätb gut (Sinflngnng

beb Sifjabenb, meinen feine rtoramittenten Bei

bem embfp^ienen unb abgefdjlpffcncn Wcicfiaii bnreb

falfdjen »itttb erlitten Ijabrn.

^pranbfebung eines Xbeilnrtbetlb.

I. Eirilfenat in Sachen Sutmann c. Xi«fontogefe(l

-

fchaft in Berlin vom 31. Sftnuar 1891, ')lr. 254/90 I.

IT. 3n|tan$, flamme rgericht.

Xer Äläget ftanb mit ber Vertagten in (^efd'äft«ri*rbmbung.

Xie Vertagte taufte uub rerfaufte für ben Äläget btjn, non

tyrn unb an tyn bebeutenbe Beträge von 'Wertpapieren. tüm

8. September 1883 ftprieb bie SeKagte bem Kläger einen

Vrief, ber fi<h junächft auf ein h {« nicht iuterefftrenbrt ©eftpäft

begießt, febann über ba« „frcunblichc C^efupt", welche« bie Vörfe

jur 3«t jeige, unb bejjen llrfarpe berietet, in bem es bann

weiter fyeigt:

„Ein fehr lebhafte« ®ef<häft *u fteigenben Äurfen

entwicfelt fub in Xortmunber ttnicu-Stamin.priori-

taten. Wenn auch bie »erbreitelen guten XHribenbeit-

gerügte oorerft noch tljatfäcblicher Vegrünbung ent-

behren, fo bricht borf? bie Ueberjeugnng turch, tag

ber Äure im Verhältnis jur \?age ber Verhältnlffc

gurücfgebliebcn ift, unb bürfte eine weitere Steigerung

bererftehen.*

X'er Äläget wül nun burd? biete Wittheilung
,

bie er ale

Empfehlung be$w. JHath auffaßt, baju bewogen worben fein, „am

10. September 1883 bureb bie Vertagte für fub ben betrag

von 180 000 Warf Xcrrtnuuber Union-Stauim-prioritätcn unb

augerbtui burtb bie Xeutfche Vauf in Verlin ben betrag ron

60 000 Warf bejfelbeu Effett« ;uui Äur« von 100 1
/« anfaufen

;u laifen." XVr Äur« biefe« kopiert fei aber anbauernb

gefalle» unb, uui wenigften« einen größeren Xheil be« in bem*

feiben angelegten Kapitale tu retten, pbe ber Äläget am
3. Sauuar, 28. unb 29. Wät$, 20. Wai 1884 in verleb (ebenen

partieen bie getauften 'Prioritäten $u Äurfen von 82, 81, 74,

59% wieber oertauft. Xen baburtb erlittenen Schaben fiagt

ber Kläger gegen bie Vertagte anfänglich nur in f>öhe von

16 440 Warf ein, erweitert aber bie Älage zweimal, fobag er

•(bließlicb über GO 000 Warf mit 3fnfen forbert.

Er begrünbet feinen ftnfpruch bauiit, baß bie Vertagte mit

ben Verhättniffen ber Xortmunber Union genau befannt gewefen

fei, jwet ihrer Xirtftcren hatten fup im SSerwaltungÄrath ber

Union befunbeu, bie Angaben ber Vertagten hätten baber bie

größte Ölaubwürtigfeit $u beanipruthen gehabt. Xie Verhält*

ltiffc ber Uniou leien lehr ungünftige gewefen unb e* enthalte

ein „bebeitf!i<be« Verfemien* berfelben, wenn bie Vertagt«, bereu

Xirettion „in Verfenfachen al« maügebenbe Satboerftänbige ;u

betrathten fei*, „auf Wrunb eigener Ueberjeuguug bem Kläger

ein Steigen be« Äurfe« ber fraglichen Stammprioritäten in

SluÄfuht gejtedt* hafe 9u« biefem „groben Verfem*
ihm bie Vertagte.

Xie Vertagte beftreitet, baß ber Vrief vom 8. September

1883 eine Empfehlung enthalte, ftedt ferner ben ungünftigen

Slanb ber Verhältnifje ber Union in Ulbrebe uub bringt bie

Eiurebe ber Verjährung au« § 54 Xhtil f 5ürl 6 ^«8 «tdge*

meinen Vanbrecfctd vor. Vei ber bermaligen ^age ber Sache

tommt aber oor ?lüem in Vctracpt, bag bie Veflagte bie

’Ülftiotegitimation betf Älager« beftreitet, weil berfelbe

bie fraglichen Papiere niept für eigene, fonbem für ftembe

9ie«hn»ng getauft, ale Äommifftonar Provision oerbient unb

fernen Staben erlitten habe.

3» erfter Snftanj würbe nach erhobenem Veweie bie

finge abgewiefen, weil ein grobe« Verleben ber Veflagten nicht

erwiefen jei.

3n ^weiter 3nftaur würbe, ttaebbem bejep[offen worben

war, „bie Verbannungen .^unäcbft auf ben Einwanb bezüglich

be« fommiffton«weifen (Seftbaft« unb ben Einwanb ber Ver-

jährung ju befchränfen*, ein erlaffen. Xer

VerufungÄrithter freht al6 je^t fthon erwiefen an, bap ber

.ftläger jttei ber fraglichen Einfäufe alt Aoramiff i onär ge-

macht hQtf - ®*u au« ber Äurtbifferen^ beim Einfauf unb

fpäteren Verfauf entftanbenen S (paben hätten bie Äo in m i tt ent en

erlitten, nur biefc hätten bapr ben Schaben geltenb maden

tonnen. Soweit alfo fei fcineftfall« ber Äläger tur Einftagung

be« Stpaben« befugt.

Xeingemäß ift erfannt:

„bie Berufung be« Kläger« . . . wirb burrh Iheil*

urth«il in 4>öhf l,Dn 7 ,,fhft • - - 3infen

. . . fowie in weiterer £ohe »ou 27 750 Warf nebft

. . . 3infen • - • lurücfgewiefen.*

Kläger h*»t SReotjieir eingelegt. Xa* Verufung«urtheil ift

aufgehoben unb bie Sache jur anberweiten Verhanblung unb,

Entfcheibung an ba« Verufung«gericht turuefgewiefen. I

Entfcheibung«grünbe.

1. Währenb bet erfte 9itchter bie Älage abgewiefen hat,

weil er ben Vewei« eine« grob fahrläffigen Verhalten« ber

Vettagten nicht erbracht pnbet, lägt ber tBernfunglri^ter ftdj

bi« jept auf eine berartige Unterfuchung nicht ein. Er erlägt,

nadjbem bef«hl offen worben war, bie Verhanblung junäcbft auf

ben Einwanb bejüglidj be« fommiffioit«weifeu ©efebäft« unb ben

Einwanb ber Verjährung «u befdwänfen, ein Xhfilurtheil, inbem

er bie Alage foweit abweift, a(« biefelbe auf beu Erfap beäjenigen

Schaben« gerichtet ift, welchen berÄläger al« burd> tommiff ionß*

weifen 9(bfd>lug von jwei näher be*etd>nden ülnfäufeti von

Xortmunber Uuion-prioritäten erlitten geltenb maebt. E« wirb

au«gefüljrt, foweit Äläger felbft feinen Schaben

erlitten, foweit tonne er baber auch Feinen feichen tHnfpruch

geltenb machen.

Vei biefer Vefchränfung feiner ttäcbftctr Aufgabe unb nach

(Gewinnung biefc# tRefultat« tonnte ber Venifung«richter ron

ber Unteriuchung rerfchtebener iur Verhanblung getommener
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fünfte Wbftanb iiebmeti. 3a er brauste fogat auf He Stage,

cb überhaupt feie ©eflagte eine fte verpflicbtente Erflärung

abgegeben pabe, niept eirtAugepen; beiin, war auch eine folcpe

verpfficbtenbe ErWärung im ©rief vom 8. September 1883 ab»

gegeben, fo fonnte biefelbe jener Wnnapme be* ©erufungfiriepter*

nacb boep bem ,ft läget gegenüber nur infoforn wirfjam fein, al*

in $o(ge berfelben ein Sepabe au« ©efepäften entftanben mar,

welche ter Affiger für eigene {Rechnung abgefcploßen patte.

Wucp bie ©erjäpru n gsfrage brauchte nicht erörtert au

werben, fowrit fich ber Wnfprucp von Infang an al« unbegrünbet

barfteflte.

Slber ber ©erufung«ricpter bat barin gefehlt, bafy er e«

unterlaßen ^at, bie rechtliche 9tatur be« geltenb gemachten

Wnfprud?« au erörtern, in«befonbere \n unterfuchen, ob e« fiep

nicht um eine vertragsmäßig übernommene Verpflichtung

hantelte; benn nur auf ©raub einer folgen Unterfuchung fann

bie $rage entfehieben werben, ob terjenige, welcher eine Wufifunft

ertheilt, für einen baburch herbfigeffiprten Schaben bemjenigeu,

welchem er bie Krtfnnft ertheilt hat, auch bann haftet, wenn

ba« fchabenbringenbe ©efepäft von biefem nicht für eigene

JReepnuug gefcploffen war, materiell ber Schabe alfe nicht

feine f>erfon betroffen hat.

2. ©etraeptrt man bie einzelne Slu«funft*ertpeilung ober

(Empfehlung lebiglich für fich, f® fe^lt e« an einem rechtlichen

©tunb (causa) bafür, benjenigen, von welchem bie Wuäfunft

au*gept, für bie au« berfelben entftehenben folgen verantwort«

(ich ju machen. 9lur wenn bie Ertpeilung ber Wu«funft auf

einer ©ölwifligfett beruht, fann au« tiefer ©ö«wifligfeit eine

Verhaftung für ben entftanbenen Schaben pergeleitet werben,

hinter« aber geftaltet fich ba« Verhältnis, wenn $wifchen bem*

jenigen, welcher bie Wußfunft ertheilt unb bemjenigen, welchem

fie ertheilt wirb, eine ©ef cpäft«verbinbung befteht.

©enngleicp nämlich eine ©efepäfttverbinbung jweier Per*

fonen an fich Auitficpft nicht« anbre« ift, wi« ba« jufällige kleben*

einanberbeftepen von ©efepäften, welcpe Hefe Petfonen mit

einanber abgefchloffen haben unb einanber gegenüber erfüllen,

fo bilbet fi«h boch burep bie häufige gefchäftliche ©rrüprung unb

bie Erfenntniß, baß eS für beibe Dpeile nur vortheilhaft fein

fann, einanber entgegen $u fommen, ein VertrauenÄverpältniß

au«, in welchem bie Nahrung von Dreu unb Glauben in er*

l'öptem 5Raß unb in weiterem Umfange, al« im Verfepr

jjwifcpen einanber fremb gegenüberftehenben perfonenen gur noth*

wenbigen Uebung wiib. Sliept nur ber flbfcptuß unb bie Er»

fülfung bet einAelnen ©efepäfte, fonbern bie ganje ©efcpaftlver«

binbung wirb von 2reu unb ©lauben beherrfcht, unb baburch

fommt e«, baß £anblungen, welche abgefehen von biefer Ver*

binbung ber £anbelnben al« rechtlich inbifferente 2l;arfacben

erfepeinen, einen rechtlichen Inhalt gewinnen fönneu.

3m .franbelÄgefepbucp finbet fiep biefer ©ebanfe nur nach

einer beftimmten iRieptung hin au«brütflicp formulirt, inbem

einem Äaufmanne, welcher von einer mit ipm iu ©efepäft**

verbinbung ftepenben perfon, einen Auftrag erpalt, bie reept*

liebe Verpflichtung auferlegt wirb, fiep barüber $u erKären

unb in ©e,jug auf mit überfanbte 28aare eine gewiffe Sorgfalt

an,Aumenben (Ärttfcl 323). Allein au« biefer Vefcpränfnug ber

Wnerfennung auf einen einzelnen Sali ift ein Schluß barauf,

baß bie ©efepäfttverbinbung in anberen $ätlen feine recptlich«

©eteutung pabe, umfoweniger au al« berartige Vetpältniffe

überhaupt fiep nur fcprner genau formuliren laßen unb fich

baruin einer fRegulirung burep ©efefc eutjiepen. Der Doftrin

unb ber 3ubifatur bleibt e« überlaßen, bie Wnwenbung jene«

Äecpttgebanfen« auf ba« einzelne SReepttverbältniß nacb Vor*

au*fepung unb ©irfung ;u unterfuepen unb feftjufepen.

3. ©erabe bet einet berartigen ©efcpäft«aerbinbung, wie

bie vorliegenbe, gewinnt ber erwähnte SReepttgebanfe befonbere

©ieptigfett. Dpatfäcplicpe Vorgänge werben niept nur, infoweit

fte 9lbfcp(uß nnb Erfüllung von ©efepäften betreffen, ju recptlicp

wirffamen, fonbern e« erftreeft fiep bie« auep auf gewiffe *ur

Vorbereitung von ftecpt«gef(bäfte» vorgenommene .£>anb*

fungen, tnßoefonbere auf Empfehlungen unb Wu«funfU*

ertpeilungen. Der ©ereiep, innerhalb beßen bie .Kontrahenten

be« ei^elnen ©efepüfte« fiep unter recptlicp realifirbarem Prä*

jubig Vertrauen fepenten bürfen, wirb erweitert. Vorgänge,

welche unter Sremben an |icp inbifferent fein würben, werben

wie fRecpttgefcpäfte bejw. al« folcpe bepanbelt. 3?«r ©efepäft«-

freunb empfängt bie ÜDIittpeilung be« ©efepäfttfreunbe* in bet

Ueberjeugung, baß biefen bei ErtpeiLung berfelben fein Ver*

fcpulben trifft, bejto. baß er für ein begangene« Vetfepen haftbar

ift, unb ber anbere ©elepafttfreunb weiß, baß ber erftere feine

^Rlttpeilung in biefem Sinne auffaßt unb baß er fte nach Srro

unb ©lauten fo auffaßen batf. Der ©efchäft«freunb wirb

baburch nicht verpflichtet, eine flittfunft geben; giebt er fie

aber, fo unterwirft er fiep bamit ber beftebenben Ätiffaßung.

©leicpe ©ebeutung unb ©irfung, welcpe §§ 220, 221 Dpi. 1

Dit. 13 be« Wflg. 2. 9i. ber gewährten ©ejaplung ober ©e*

lopnung Aufcpreibt, fommt bet jwifepen ben betreffenben perfenen

beftepenben ©efepäftöverbinbung au.

Die gleich« prinjipieHe Wuffaffung liegt ben übet bie be*

treffenbe S*age ergangenen Entfcpeibungen be« 9leicp«geri<pt« au

©runbe. 3n bem ttrtpeile be« Erften Eivilfenat« vom 18. Wpril

1885 i. S. ©reeft & ©elpfe wiber $afer 4 SRofenow liegen He

Verpältniffe apnlid? wie im vorltegenben Sali. Wuf Änfrage

be« Älaget«, ob ba« fernere ©epalten von ^ntpeilfcpfitten

ber ©erliner .^anbelflgefeUfcpaft, eine« mit ben ©eflagten in

engfter Verbinbung ftepenben ©efepäft«, ratpfam fei, batten

bie ©eflagten geantwortet, „ber gegenwärtige Äur« bet be*

treffenben Papiere fei in JRücfficpt auf ben Umfang ber ©efepäft«

unb bie Stellung, welcpe bie ©erliner £anbtl«gefeüfcpaft unter

ben ©erliner ©anfen einnepme, ein bunpauö mäßiget au nennen.
#

Der Äur« ber Äntpeilfcprine ging herunter unb A»ar, wie bie

Äläger behaupteten unb ber ©enifung«ricpter für etwiefen

annapm, in golge ^ur 3«t jener Antwort fepon ve^anbenen

Verlufte ber ^Kmbel«gefeflfcpaft. Die Äl&ger Wagten ipre burep

ba« Sinfen be« Äurfefl erlittenen Verlufte auf ©runb ber von

ben ©eflagten erftatteten Waöfunft ein, unb ber Secpfte Eivil*

fenat be« Äammergericpt« erfannte mit Urtpeil vom 20. Sep-

tember 1884 biefen Wnfprucp al« begrünbet an in betonterer

©erüefffeptigung ber unter ben Parteien beftebenben ©efepäft«*

verbinbung. 3u bem bie Ötevifion gegen Hefe« Urtbfil

Aurürfweifenben 9teicp«gericpt«urtbeil wirb au«gefüprt:

„©ürbe bie ©eflagte bei ?lii«füprung eine«

ipt ertbeilten fpegiellen Auftrag« einen ßtatp

ertpeilt bejw. eine relevante Dpatfacpe serfepwiegen

paben, fo würbe fie naep Slrtifel 361 be* f>anb«l<*
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gefebbuche« »«haftet gewrjen fein, wenn jie babei bie

Sorgfalt eines erbentlicbm Kaufmannes nicht au»

gewenbet hätte. ?ra oorliegenben gaH ljanbelt e« fich

atterbtng« nicht uw bie 9(uflfül?tung eines bestimmten

Konimif*ioiiSgef(häft«. Der Rath würbe «erlangt, um
barauf bin einen Entschluß über bie ©omabme eines

neuen ©efchäft«, Aber bie Ertfieilung einer neuen

Kommission ju faffen. (SS war nicht ber Kommittent,

weichet beim Kommiffionät anfragte. Kttein un-

beftritten ftanben bie Parteien feit langer 3«* mit

einanbet in einem KouiraifiionSoerfehr. Die ©eflagte

(aufte unb »erfaufte tm Auftrag unb für Rechnung

ber Klägerin Rapiere unb unterftübte babei bie

Klägerin mit intern Ralfe. ©ei biefer Sachlage würbe

es irrig fein, wenn man bie Rath«ertheUungen ifclirt

betrauten unb fo befeanbeln wollte, wie wenn ein

gefö&ftfi^rr ©erlebt ber fraglichen Strt jwifcfeen ben

Parteien nicht beftanben ^atte; wie wenn alfo ber

Ratfe oon einem beliebigen Dritten ertfeeilt worben

wäre."

Diefeiben ©runfcfäbe »mb anertannt in Entweihungen be«

Reichsgericht« ©anb XIX 9h. 19 8 . 97; ©anb XX Rr. 42

8 . 190; ©anb XXIII Rr. 25 8 . 136 f.

©ergl. ferner bie Urtheile betf Reichsgericht« oom
26. fDliri 1887 i. 8 . ©eifjbein wiber Eronbeim Rep. I 47/87

(bei ©olje IV Rr. 646); vom 22 . 3anuar 1890 i. 8 . Dreu*

herj wiber f)erme«, Rep. I 315/89; oom 14. ÜJlärj 1888 i. 8 .

©ternberg wiber färbet Rep. I 11/88 (bei ©olge V 9lr. 673 c.).

4, ©a« nun ben ©rief ber ©eflagten »om 8 . September

1883 betrifft, fo nnbet fich in ben ©orten beffelben 3war Weber

eine ausbrücfliche Empfehlung ber Dortmunber Unionspapiere,

noch eine Darlegung ber eigenen $lnfid>t ber ©eflagten oom

©ertlj unb ber Senbeng berfelben jum ©teigen. E« wirb oiel«

mehr, nachbeui berichtet worben, eS ha&* f»<h an bet ©örfe ein

lebhafte« ©efchäft }n fteigeuben Kurfen entwicfelt, oon ©erüchten

barüber, baff gute Dioibenben |u erwarten feien, gesprochen,

zugleich aber bemerft, bie (Gerüchte entbehrten noch thvitfäcbUther

©egrünbung. &u<h bie folgenben ©orte würben an fich nur

a(S ein Bericht barüber oerftanben $u werben brauchen, an ber

©orfe gewinne bie ^tnficht ©oben, bie Sage ber ©erhältniffe

rechtfertige einen $dhereit £ur« bet fraglichen Rapiere, e« fei

barum ein ©teigen berfelben gu erwarten, hiernach würbe

man bie ©eflagte nicht für etwas ©eitere« haftbar erfläreit

fönnen, al« bafj in biefer ©eife an ber ©örfe argumeutirt unb

gebanbelt worben fei, fa e« würbe fogar biefe Haftung nur für

ben Sali beS bolofen Verhalten« ber ©eflagten begrünbet er*

febeinen. Mein in ©erüefsuhtigung einerseits ber beftehenbrn

EefchäftSserhinbung nnb anbererfeits ber gwifchen ber Dortmunber

Union unb ber ©eflagten beftehenben engen ©egiebung, ftellt

fich Me briefliche SRittheilung in einem anberen Sichte bar.

Die Erstattung oon Berichten über ©örfenoerbältniffe h«tte

offenbar ben 3mecf, beni Kläger für feine ©pefulation an ber

©erliner ©örf« bie nothwenbige ©runblage gu gewahren. E«

erbellt nicht, wie weit bie ©eflagte gut ©erichterftattung oer*

pflichtet war. ©prach fte fich aber über ein beftimmteS Rapier

aus, ohne in beutlicher ©eife ihren ©triebt auf beftimmte

Shatfacben 3
- ©• auf ben notirten Kur«, auf bie ©örfen*

Stimmung gu befchtänten, fo war ber Kläger gut Annahme be«

rechtigt, baf? fie ihm aOe fiirichlagenben ihr befannten Momente,

welche für ihn beftimmenb fein fonnteu, mittheile. 3m oor*

liegenben gaU burfte alfo ber Kläger, wenn bie ©eflagte

wirflich in ber behaupteten engen ©egiebung gur Union ftanb,

annehmeu, ba§ biefelbe feinen Erunb habe, au ber Ricbtigfeit

ber mitgetheilten Slnficht ber ©orfe über „bie Sage ber ©er*

feältiiiffe" ber Union unb bie bemgemäß erwartenbe Eoentualität

be« ©teigen« ihrer Rapiere gu zweifeln. Kann man ja toefe

fogat im ©rief felbft, jo »otfi^Hg er gefaxt ift, eine «frinbeutuug

barauf finben, bai; bie ©eflagte ftep nicht in 5Reinung«*

oerfebiebenheit mit ber ©örfe beünbe; beim fie Spricht ni^it oon

ber ©Übung ber 91 »ficht, ba§ ber Kur« gurücfgebltehen fei,

fonbeni oom „Durchbrechen ber Uebergengung*, ba# ber

Kur« gurücfgeblieben ijt

©ar nun aber burch bie über bie Rapiere ber Union

gemachte ‘JRittfefilung jwifchen ben Parteien ein 0 ertrag«

•

mäßiges ©erhältni§ fonftituirt, [0 ergiebt fich fchon hi«au«

bie £infälligfe{t ber auf § 54 2-h«* 1 Sitel 16 «flgemeinen

SanbrecbtS ge]*tü$ten Einrebe ber ©erjährung, ba e« fich

nicht um einen „außerhalb eine« ftontrafte« erlittenen ©«haben"

hantelt.

gemer liegt fein ©ruub oor, bie Haftung ber ©eflagten

auf ben Schaben ju befchränfen welcher bu«h ben Änfauf oon

'papieren oon ber ©eflagten ober burch bereu ©ennittlung ent*

ftanben ift. Eine ©erpflichtung, nur oon ber ©eflagteu
ober burch bereu ©ermittelung Papiere ju faufen, beftanb

nicht. 8ür bie Haftung au« ihrer Empfehlung, fofetn fie bei

berfelben fchulbhaft oerfahren war, war eS alfo gleichgültig, bei

wem be3W. burch 10(11 b(T Kläger bie Papiere fauftc, ob bei ber

©eflagten felbft, ober bei einem Dritten.

£)b bie ©eflagte bei ber Erteilung ber $lu«funft fchulbhaft

gebanbelt habe, fommt im je$igen ©tablum be« Proteffe« noch

nicht 3ur grage, beSgleichen nicht, wie ber ©(habe 3U berechnen

ift. Dagegen bletbt noch ju untersuchen, ob bie Erfafjpflicht

ber ©eflagteu, wie ba« ber ©erufuug«ricbter amiimmt, auf ben*

jenigen Schaben befchränft fei, welchen ber Atäger burch bte

für fein« eigene Rechnung abgefchioffenen Eefcbafte er-

litten hatte.

5. Subjefte eine« ©ertrag«oerhäItniffcS finb nur biejeuigen,

in beren Ramen ber ©ertrag abgefchfoffen ift. Cb ein Kontrahent

mit einem Dritten in einem Rechtverhältnis fteh*, welche« ftd?

auf ben ©ertrag bejieht, ift, biefe ©e3iehung mag fein, wie fie

will, für ben anberen Kontrahenten gleichgültig. Da« ^tanbels«

gefefcbuch hat biefe ©a&e inSbefonbere für ba« Äoniuiiffion«-

oerhältni§ außbtücfUch unb mit oofler Scharfe anerfannt. Der

Kommittent unb ber Kontrahent be« KommiffionärS finb für

einanber oöttig Dritte. Keiner faun gegen ben anberu einen

ftnfpruch au« bem oom Komuiiffionär abge’chioffenen ©ertrag

geltenb machen Weber auf Erfüllung noch auf ©chabenSerfab-

8egitimirt ^iergu finb nur bie beiben Kontrahenten, golgeweife

fanu feiner ber beiben Kontraheneen bem 91nfpruch be« anbern

einen Einwaub au« ber perfon be« Kommittenten entgegen

[teilen, unb wenn e« bei ber Prüfung ber grage nach R«hts*

beftänbigfeit be« ©ertrag« auf ba« ©iffen ober Richtwiffeu,

auf (^utgläubigfeit ober ©oßgläubigfeit ober auf ein ähnliche«

Ülicment anfommt, fo fann baffelbe nur, soweit e« in ber perfon
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beß Kommifft onär# ober biefem gegenüber begrüntet ift# in 5öe-

Irarfst fcmnteu. ©aber fann aud? beut Dlnfpruch beß Mont*

mtffionärß an Jemen Kontrahenten von biefem nicht berEinwanb beß

niangelnbrii ^ntereffrt mit ber ©egrünfcung entgegengeftellt werben,

bag ber Kommijiionär alß folcher verpflichtet iet, bie getaufte

SBaarc, ben erlöften 1>teii bem Kommittenten $erau«Migrbcn,

unb bag fein eigene® ijntereffe nur int ©erbienen ber i'reoifton

liege, tiefer Eiutoaub würbe ebettfo ^tnfäüig fein, wie weint

ber ©efchäbtger einer Sache ber SAabcnßerjaOtlaae ben diu*

wanb, bie Sache fei gegen biefe iöefdjabigung vetfiqied gewejen,

entgeacnfteKeii wollte, unb eß bebatf ihr gegenüber nic^t einmal

ber weplif, ber Kläger fei alß Kommiffionät bein Kommittenten

gegenüber jnr Verausgabe ber gefaulten Sache ober beß eriöften

Kaufpreise®, bejw. bem ©ertiqjerer ßur £eraußgabe beß et*

balteneu Schabenßeifabeß ober gut Eefjion ber Schabenßerfafc*

flage verpflichtet.

©5aß Snterejfe ift burch ben 'Vertrag beftimmt unb jwar
nicht nur, foweit eß fuh um Erfüllung Rauheit, fonbern auch,

wenn eine Schabenßflage barauf geftü&t wirb.

3m vorliegenben $all gebt bie Klage auf ben drfafc beß

Schaben®, welcher baburch entftanben ift, tajj bie auf Empfehlung
ber Ocftagten von ihm getauften Rapiere an Kurßwerth vtt«

loren haben* Cb baß ©inten eine bauernbe Scpäbigung bes

Vermögen® beß Kläger® vennjacbt bat, ober ob btefelbe it^ui

von unterer ©eite bereit® jcpenfroeiie eifert ober auf Etamb
eineß anberweiten Difcbißverbattniffeß t>. ©. einer ©etffcbming,

gcbecft worben ift, ober ob er von Anfang an baburch gefiebert

war, baft er für frembe ^Rechnung fontrabirt ^atte, baß er alfo,

wie er baß burch ben ©ertrag Erworbene beraußjugeben ver-

pflichtet war, fo anbererjeitß ben Änfpruch auf (Srfaß beß auß

bem Vertrag entftanbeneu ©erluftes hatte — $(fleß baß bleibt

bem Befaßten gegenüber völlig gleicbgültig. ©eil in lepler

Dteibe He ©ortbeile unb bie Dladjtbeile auß bem vom
Äommijftonär abgejd?lofftnen ®efd>äft bett Kommittenten treffen,

faun berfelbe als bet materiell 3ntereiftrte bezeichnet werben.

3ür bie rechtliche Stellung ber brei beteiligten tVrfonen bat

biefet Umftanb leineriet Bebeutung. Kommittent (amt

tiefe« fein materielleß 3«tercffe gegen bei« Kontrahenten beß

ftommiifionärß nicht (bireft) gelten© machen unb fann von

biefem nicht angegriffen werben. Aber auch baß Sntereife, auf

welches ber Kommijftonär ben 'älniptitch gegen feine» Kontrahenten

ftügt, ift in ber 2ha t lein eigene® 3ntereffe uub bleibt eß

eben barutn, weil cß burd? bie fchlifyliche materiefle ©eftaltung

be« ©erhältniffeß nicht berührt wirb.

3« Uebereinftimmung mit bem EntwiiTelten fleht auch baß

in ben Entweihungen beß Dtfiehöoberbanbelßgeriehtö Banb XXII
Dir. 55 0. 248 ff. abgebruefte Urtheil (au einem DJUfwerftäntuij;

fann bie auf einem I^rucffehlet herubenbt ©ortftetlung auf

S. 251 3* 6 v. o.: „nur er" führen. 3« ber Dlußiertigung

beß Urtheil« fteljt: „er nur*. 0. a. a. a. C. 0. 456). de
hantelte fid? bort um bie Klage beß Kcumiifftonärß auf 9l»f-

(lebung beß von ihm gefchloffeiieu Kaufe® wegen 3rrtljumß.

Eß ftanb aber feft, ba§ tiefer 3rrtljmn nicht in ber i'erfon

beß K ominiffionSrß vorftanben war, unb barum würbe bie

Klage abgewiefen. S)afj bie Klage vom Äciumittriiten eil« itjin

vom KommiffionÄr eebirte augefteßt worben war, ift be»

beutungßloß.

0. a. dutiche (billigen beß Dieichßoberhaubelßgerichtß ^aubXI
Dir. 86 0. 259; $*anb XIV Dir. 123 0. 400; 23aub XVII
Dir. 21 0. 78; Urtheil beß Dieichßgerlchtß VI 103/90;

3immfnuanii im Dleuen Dlrchio für Vanbelßrecht $tanb 1

0, 48 ff.

£aß angeführte, im 22. 33anbe ber dutfeheibmtgen abge-

bruefte Urtheil beß Dieicbßoberhaiibelßgeridttß il'richt noch VCH

ber DJiögliihfeit ber ^öegrünbung einer eigenen Klage beß

Kommittenten für ben ?afl, bay ber 5>rittfontrahent nicht fo»

wohl in ber Werfen feineß Kontrahenten, beß Kommifffonärß,

fonbern in ber beß Kommittenten betrüglicher ©elfe einen 3tt»
thmu erregte, welcher benfelbeii ,^ur drtheilung ber Kommiffion

veranlagte. Ituf bieie ‘Hußfühtung nimmt ber Jöenifnngßricbter

bei feiner X^buftioii, baft ber Kläger alß Äouimifffonär ber

augefteflteu Klage nicht legitimirt fei, ^ejug. DlUein eß bebarf

eineß näheren (singeben® auf biefe drerterung nicht, weil bet

im llrtlieil beß iKeichßoberhsiubelßgerichtß fu^onirte

hier nicht vorliegt. $ie UDeflagte heftreitet ben Kaufalneruß

iwifcheit ber bem Kläger tin Jörtef vom 8. September 1883

gemachten (iflänng unb ben vom Kläger alß Äommiffionar

aemachten Anläufen nicht unb behauptet nicht etwa, bap bie

drtheilung ber Aufträge ju biefeu Slitfäufen burch ei» von jener

Äußfiinftßetfheilung unb dmpfehluug verfchiebencß SWouient

veranlagt worben fei.

6. Dluß vorftehenben ^luftführungen ergiebt ftd?, bap ber

iBerufungerichter barin mhWgmnbjähluh gefehlt hat, baf? er bie

rechtliche Diatur her im ©rief ber ©eflagten vom 8. 0ep*

tember 1883 enthaltenen Empfehlung verfannt unb bay er

bie Vaftung auß einer folgen Empfehlung auf ben Schaben

auß benjenigen (Kefcbaften befchränft bat, welche von bem, bie

Empfehlung Ertheilenbeu für eigene tKechnuicg ahgejchlolfe«

finb. 5)aß ©emfungßurtheil war beswegen aufjuhehen. 3«
ber Sa^e felhft foimte nicht erfannt werben, weil bei ©e*

folßtmg ber richtigen Wrunbfähe ber @rmib jnm Erlap eine?

‘Jbeilnrtheilß wegfäflt, unb weil ferner eine Untrrfit<hung weber

bariiber, oh ber ©eftagteu hei Ertheilung ber Empfehlung ein

©erfchulben gur foft fäflt, noch ter ßcltcnb gemadjte Schabe

genügenb begrüntet ift, vom ©erufmigßrichtcr bereits angefteflt

fft 5^ie Sache war alfo, um nach biefe« leiben ^Richtungen bin

geprüft gu werben, in bie ©erufimgeinftanj jiiriicfiuverweifen.

Einen gewanbten ©Öreauvorftebot für Diecbtßanwaltichaft

unb Dictanat fud't juiii I. 3uli bteies 3ahree

.•Hechleamoalt Jftuitatt— Oebis fe Itr.

iXc(bt«anifDaU utib Tlotarr
Panbrechtler, »eit 10 3a breu mit Erfolg beim ’Hinlßgericht ibätcg.

wüujcht, weil er juv lautgtiichtlieben Spätigfeit neigt, mit einem

Vanbgerichlsamvalt iidi i« affortlmt. Cff. «ob J. Z. »016 an

.'RiiDolj SRofie, ©erlin SW.

Ein JKe Atsauwall, fett uiebtereu fahren im (Kebiete b«
vitup. i'anbrecptt beim Vanbgevicht thätig, wünfept fleh in grS^erer
Stabt, am (icbften ©erlin, gu affooiiren. Cfferten untet

J. V. 6745 atc .’Hnbelf 50foffe, ©erlin S.W. erbeten.

E. m. t,.'Kegiftr. u. b. Koftenw. oollft. vertr. tfiept.
l

Önr.»EJel|.fH(t'(

Steflg.ev. al? ©ur.'©ovft. C tf.ui.Oßfh*.Slng. u. K. P. 17 anfc.Erp. b. ©I-

Hermann lüalir'ö ^lußßnnbrunfl
für Krdjts- nni Stantstuiirfurdjiiftrn (fl. tjoffinuimi

Ccrliu W. 8, DHobrenftrahf 0 «m ftaiferhof.

©röfitrs fagrr

rec^io» urt6 flaatowiffenfcßafificher Literatur.

.ßru unb antiquacifrg.

9tafehefte <?j^>ebiHoti »ad) au«wärt«.

21 n r

a

m f gaiuer ©Ibfiethefen unb einzelner ©eife,
iowie Annahme in Um tau ich.

KVrima Vectogravheuniafff » Kilogr. DRarf 1,60.

J -feofmamt, S tollberg i. Evjg.

Mtätliin Srrlinrr Sfljnrilirr. (Iriclriß Millrr * €i.)

Berlin S , iWathfcuftrafo 3
eiiwReh 1 * *hrf SpßjiaHtät von

Üwtsfra^ten fnr

6eamtc unb ^Ttcbiger.
Xintsrobrn unb Aarrrto fiu

«lÄltr: tun 9t. »—M,
ttlßtlniiiUt: v«n 9L »-U,
CHtriintff^rtlber : cs* 9t. U-90

itl irclcr 3uj*n>uB*.
9tfl)tia(nt: Wdnjt Qltol«, nnl

JtoVfvHu.

gut bie Scbaftion oerantw.: DR- Ä'cmpner. ©erlag: (3. DRoefer Vofbuchhanblung. ©rurf: 3B. iRoefet Jpcftnuhtracfwi in ©erlin.

tiefer Wnmur liegt m >et fler(«|(buif|C«b(ii>B $<lm Jt ttuft in flrUigci ein flrofyett bei, bei reffen»: ,Seitfd|eifi

fit a«tera«tivN<ürt flritnt- unb Strnfredit.
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3urt(li|'il)t fflod)(n|'d)rift.
§trauigegtbtrt bon

H. •Sfmpnrr,

9ta$t*aju»aU beim £anbgerf<ht L t» tkritn.

G%S

Organ bet bentfdjen JtiweHsfimi«*.

f>rei« für ben Sa^rgang 30 ÜRati — Snferate bie 3*il« 40 $fg. — ©Stellungen übernimmt febe Vnchhanblung unb f>oftanftalt.

3 n I] alt.

.frülfSfaffe für beutle JRechtSanwälte. ©. 329. — Vom
9iei<h«geri<ht. ©. 329. — f>erfonal*Vetänberungen. ©. 347.

,Mffs6a[J< für bruffdje 3*f<$t9anu»äftt.

©ie Stnwaltsfammer im ©egirle be« Oberlanbelgeri^tb

gn dRünrffen fjat ber Äaffc abermals eine ©etljfllfe ao«

1000 3Worf gewährt 3)*r ftatnmer unb if^rettt Vorftanbe

tft für bie reiche 3uwenbnng ber anfrtdjttgfte ©anf ans*

gefprodjen.

$om tRcirfjögcric^t.*)

®Mt berieten über bie in ber 3*0 »oin 25. Wai bis

3. 3uni 1891 ausgefertigten Erfenntnfjfe.

I. ©ie Äridjljufltigefeifc.

3ur Eiotlprojefjorbnung.

1. ©i* Vefchwerbe überfielt, baß für bie ©erthtbeftfunnung

nur ba« unmittelbare ©treitintereffe ber Partei maß*

gebenb ift, unb baß alle außerhalb be« SHecbtSftTett« liegenben

llmftänbe, wogu bie übet ben ©treitgegenftanb mit ©ritten ge*

fcbloffcnen ©ertrüge unb bie barauS etwa fließenben Erfaß»

anfprüthe geböten, bei ber ©<h&ßung be« Streitwerts feine

Verücffuhtigung ftnben bürfen. V. (5. ©. i. ©. Schnega« c.

Schumann vom 9. fJRai 1891, B 9h. 61/91 V.

2. Sie Mia ge bat jum Ghgenftanb bie Eintragung bcö

ftbeifommiffartfcben Erbfolgerechtc« ber Äl. in ben Nachlaß be«

verdorbenen Ehemannes ber Vefl. auf bie )u biefem 9la<h(aß

gehörigen Ghunbftücfe; tiefe Eintragung begwecft bie Sicher»

ftedung be« Rechtes ber Äl. gegen Verfügungen ber Veit über

biefe EJrunbftücfe, $u melden ne al« eingetragene Eigentümerin

im ©tanbe ift, ju benen fie fub nach ihrer Auslegung te« mit

ihrem mftorbenen Ehegatten errichteten ©eftament« für befugt

hielt unb burch welche fie ben Äl. bie Örunbftücfe felbft ober

beren ©ertb vottftünbig entji<h*n fonnte. ©et Hlnfpruch auf

Sicherfteflung eine« Vermögensrechte« ift ebenfo ein oennögen«*

rechtlicher Hlnfpruch, wie ber auf bas Vermögensrecht felbft;

nach Analogie beS § 6 ber E. %>. O. ift ber Streitwert!} für

*) 9iachbruvt ohne Hingabe ber Quelle »erboten.

ben bie Sicherfteflung betreffenben fVrogtß nach bem «Berthe be«

ficher $u fterienben HlnfprucbS, oorliegenb alfo nach bem ffierth*

bet Ütachlaßgtunbfiücfe, abzüglich bet barauf bereits eingetragenen

?aft $u beftimmen. ©«gegen ift es auf ben ©ertlj be« freier

;u ftedenben Rechte« nicht von Einfluß ob helfen fRealiftrung

jofort ober erft in fpätcrer 3ett (hier uacb bem Sobe ber Vefl.)

erfolgen fann, unb cS ift be«1jalb unjul&fftg, von bem ©rnnb*

ftücfSwerth auch ben ©erth beS bet Vefl. auf 9eben«;*tt ju*

ftehenben ?lußung«re(hteS abjujiehen. V. ß. ©. i. ©. *pape

c. Safob »oiu 13. 9Rai 1891, B 9tr. 66/91 V,

3.

$rangßRf«h«recbtli<h*t ftafl. üJlit bem V. @. ift baran

fefHüllten, baß nicht etwa eine Älage auf 9H<htigerflarung eine«

Vertrags (Hirt. 1116 unb 1117 V. (#. Ö.), fonbern eine Älage

auf ©chabenSerfaß wegen eines ben Vefl. »orgeworfenen Ve-

trug«, eventuell wegen groben Verfd'ulbeuS berfelben (Hirt. 1382

unb 1383 V. ($. V.) erhoben ift. Es hanbelt fich auch nicht um

ein ^re^oergehen im eigentlichen Sinne, fonbern um einen Vetrug,

gu beffen HfnSffihntng bie Vefl. fuh ber ^>r*ffe al« Mittels

bebient haben tollen. Sieht man nun merft »on biefem Wittel

ab unb unterftedt, barj bie eine 3aufchang begtoecfenbe 9)iit*

theiluug (hier wahrhStswibSge Hlnpreifung) etwa bun$ Vrief,

Eirfulat ober Telegramm gemacht Worten Ware, fo ftub für bie

Entfchnbung, in welkem (SerichtSbejirfe bie unerlaubte ^>ant*

lung begangen, bei welchem (Berichte alfo bie 3uftcmbigfeit

gemäß § 32 E. O. begrünbet fei, folgenbe önmb|äßc maß*

gebenb. 3um Shafteftante beS VetrugS gehören nicht bloS

bie Äeufjerungen unb Äunbgebungen an ftch, burch welche falfch«

Üljatfachen rorgeipiegelt werben, fonbeni beren ©littheituug an

eine |)etfon ober ^erfonen, bie Erregung eines Srrthuml bei

benfelbeu, burch welchen fie gu einet baS Vermögen befthäbigenben

<£>anblung verleitet wirb, ©enn aber mehrere Shatfachen, fort*

gefegte ^anblungen bie VorauSfe$ung einer unerlaubten X^aub*

thng, bic Werfuiale unb Veftanbtbeile ihres 2hatbeftanbeS

bilben, fo gilt biefelbe an febrm Orte als begangen, an welkem

eine ber $atiblutigeu verübt, ein wefentliehe« Vlerfmal be«

JhatbeftanbeS beworgetreten ift 3n biefem Sinne finb fowohl

ber § 7 ©tr. f>. O. als auch ber § 32 E. O. in fonftanter

9ie^tfprech»mg ausgelcgt worben. Vergl. u. Ä. Entfch- be« 3i. EJ.

in Straffachen Vb. III 9lr. 120 ©. 317, Vb. XI 91r. 6 ©. 20,

Vb. XV 9lr. 72 ©. 232 unb 9iechtfpre<hung Vb. I S. 460,

Vb. VT ©. 183, Entfch. in Eioilfachen Vb. IV 9lr. 105 ©. 381,
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©b. XIX 91r. 73 3. 382 »mb bi« Urteile vom 18. Sanuar 1887

tfUp. II. 433/86 unb 20. 9lo»cmber 1888 Step. II. 225/88.

•Crientaep müfjte ba« ©ericpt in 5Jlainj für jnfWnbig erachtet

»erben, wenn bie 9)titfpeU*ng ber augctlkp unwahre« 2p<rt*

jaepen zu* 3tottFf ber Säugling bcm Ml. non Min and bunt

©rief, KirFular ober Sepejept gemalt, ipm bkjelfre in SWainj

jugegangen, er bajelhft in Srrtpuw oerfept unb $u ber fein

©erwögen hcnaeptpciligenben £anblung (©efteßung ber Sttiien

beim Äoumiijftcnär) beftimmt »orten wäre. 3m gegebenen

Salle ift aber al« ^Kittel niept ein ©rief, fonbern bie Miner

3eitung geteilt worben, unb behauptet Ml. unter Erbieten ,5um
(Site, ba£ er folepe al« Abonnent in fDlainz gelefen pahe,

fowie ba§ er burep bie ftitgabeu über ben günftigen ©ermögen«*

ftanb ber ©efeßfepaft 31ml SnFaufe oon Slftien beftinnnt worben

fei. Stmuaep fommt cd weiter auf bie $ragc an, ob wegen

be« ©ebrauepe« biefe« anberen 3Nifof«, nämlttp bet 3ritnng,

gut IRittbeilung ber angeblicp unwapren Spatfaepen eine anbere

reeptlicpe ©eurtprilung ber 3uftänbigFeit einjiitreten pahe. Sief

Faun aber nic^it angenommen werben. Ser Unterjepicb zwiieptn

ben beiben Wirten ber SJlittpeilung befielt nur bann, ba§ fie

burep ©rief, ßirfular u. f. ». bem SU. befonber« jugefenbet

worben wäre, wäprenb bie üRittpeilung burep bie 3eitung in

ber aUgemeinen unheftimmten ®eife, wie fte an aße t'efer ber«

»eiben gerietet ift, auep au tpn gelangen feilte unb gelangt ift.

3m einen unb im anbereu Säße liegt aber oor, bajj bie &t«

preifung auep für bie Menutnipnapine burep ben Ml. tejtiuimi

unb, wenn unwahr, auep auf beffen Säufepung unb auf brjfen

©erleitung ju einer ipn benaeptpriligcnben (Erwerbung, ^00

n

'-Kftieii beregnet war. Sie ©erjepiebeftpeit, baj} burep bie ©er*

offentliepung in ber 3eitung aße iJefer berfeiben in 3ntpum
oerjept werben Fonnten unb foßten, burep ©riefe unb KirFulare

aber biejenigeu bejonberd peraudgejuept werben, beten Säufepung

beabfieptigt wirb, tann einen Unterfepiefc in ber reeptliepen ©e*

urtbrilujig niept begrünten (oergl. auep 3opn ju § 7 3tr. £X

3.

227). Sie Meiner Leitung ift ebenjo naep ©iaing gejepieft

worben wie bied mit einem ©riefe gefeptpen wäre, fie war,

wenn au<p uiept befonberd an ben Ml. abrtffirt, bedpalb boep

nieptd befteweniger auch für ipu beftimmt. Sfi (amt bauen ab«

gefepen werben, ob biefe Snnapme, tag auch bei ber mitteld

ber 3ritung oerübten Säufcpung bad ©ericpt ju fDlainj für

juftänbig eraeptet werben muffe, ju ber »om ©. 0. peroor*

gepebeuen Folgerung füprt, bajj ebeufo ber ©erieptdftanb an

jebem anberen £>rte gegeben wäre, wo ber Ml. fiep gerabe zu-

fällig befanb unb bad 3ritungdb(att $u ©efiept beFam, benu

auep, wenn bied anjuerFennen wäre, Fennte baburep an bei»

ikeeptdgrunbfäpen, oen wel(pen naep btui ©orftepenbeu aufzu-

geben ift, nieptd geänbert werben. II. 3. t. 3. .ftarburgrr

c. Kroger unb ©en. vom 16. ßRai 1891, 9?r. 70/91 II.

4.

Sie Stuße, ob in beiu Säße, wo bem einen 0011 jwri

3treitgenoffcn, welepe burep benfelben Anwalt oertreten waren,

bie Soften btd IKeeptdjtreitd ober bie ipm erwaepfenen außer*

gerieptliepen Koften aufertegt fuib, wäprenb gegenüber bem

anbereu 3treitgenoffen biefe Moften ju tragen ber ’ptozefjgeguer

oeruripeilt ift, — ob in jolepem Soße ber obpegenbe Streit«

genojfe »on bem Foftenpflicptigen ©egner bie (Srftattung ber

ootteu 9lnwa(tdgebüpren ober nur ber £&lfte bejitpungdweift

eiued oerpältnijjinäßigen ipeileö berfelWn »erlangen Faun, ift

ooni Ob. uiept imitier gleicpfürmig beantwortet worben (vergl.

3uriftif(pe ©Jocpenftprift 1887 3. 35 f.). Ser IV. 6, 3. bat

btefelbe anfängliep (©efcplu§ 00m 8. 3uni 1882, Senner unb

2R«fe, @ulftp. be# Ä. QJ. ©b. 3 3. 413) unter ©etweijung

auf § 3 ber (fdebübreuortnung für Äetptdamvält« naep ber

erflen ?(lternatioe befapt, ift feboep fpäter (©efeplug 00m 3. Sc-

jember 1885, ©olje ©b. 2 9lr, 1462) jum entgegengefepttu

(Srgebni§ gelangt. Unb ber VI. & 3. pat fiep bem in bem

©efeplufj oorn 20. September 1886 (B. lila 38/86), wenn

auep unter ftudlegung bei ber tfoftenfeftfepung gu C^runbe ge-

legenen Urtpeild, angefeploffen. Ser V. 6. 3. finbet um jo

weniger ©eranlaffuuß, oon ber neunen, auf ben ©efcplüffen

jweiet Senate berupenben, ^rarits wieber abjugepen, ald H
wenig gwtcFiiiäf;ig erfepeiut, ben Fofteupftieptigen (Gegner junäep't

gut (Srjtattung ber ooßen öebüpren bed gemciufepafttiepen 3ln-

walted an ben ebftegenben Streitgencffen jn zwingen unb bem»

fetben i,u überlaffen, bemnäepft fein urtpeildmägiged Diecpt gegen

ben unterlegenen Streitgeneffeu aud bem diente bed oon ihm

bejapllen 3 t reit gen offen auf (^runb ber fogeuannten uotp-

wenbigeu (iefpou im befonberen ©erfahren geltenb ju maipen.

V. (5. 3. t 3. Samberg c. Cftpoff 00m 2. ©iai 1891,

B 9Ir. 29/91 V.

5.

2Bie bad 9i. in mehreren (Sntjcpeib ungen mit ber

überwiegenbeu 'IJieprjapI ber Scpriftfteßer in ^(nfcpließung an

bie IKotioe (3. 135) angenommen pat (ocrgl. j. ©. Uripeil befi

II. 6. 3. oom 11. ÜRai 1886. Suriftifcpe Söocptufeprift 1886

3. 226) liegt ein reeptlicper 3u$ammenpang, (Konnexität bed

gemeinreeptlitbeu Spracpgcbrauipd) in bem Säße oor, wenn

^nfprutp unb K)egenanfpru(p auf ein gemetnfamed iKed?tÄ*

oerpältuig jurücFzufüpren fiub, ohne bai) gerabe oößige 3ben6tät

be« unmittelbaren 9i«ptdgrunbed oorpanben fein muf^ fffiit

Unrecht nimmt ber ©. 3L an, bie jUageforberung habe iprtn

Wrunfc (ebigliep in ber oon bem Äl. erworbenen ^>ppotpeTen-

ferberung ber SBittwe Ä. Sa« ber älage ju C4runbe liegent«

iKetptdoerpäftnig wirb burep eine ßieipe oon ©orgängen gefcpajfen,

bie ^ppotpefenbefteßung, ben jlaufoertrag, bie Scpulbübernapme

in ^tnrerpnung auf ben Aaufprei«, bie Kefftou, 3ubpajtation

uub ben 91u«faß bei ber Aaufgelberoeripeiluitg. ©leim ein ©lieb

tiefer Aette fcplte, würbe ber Alageanfprucp uiept begrünbtt

fein. Ser unmittelbare IKeiptdgrunb be« tlnfpruepe« liegt aber

in ber burep ben Aaufoertrag erfolgten SepulbübeTuapme,

burep welepe ber (Srwerber gemäg § 41 bed ©efepe« über ben

(Sigentpumderwerb oom 5. üKai 1872 perfoulieper Scpulbner

ber $8ittwe SL. uub bemnäepft bed Keffionar« würbe, unb ipm

bie ©erpflieptung zur Secfung be« ftudfaßd erwuepd. Sag bie

©egenforberung be« ©efl. iu bem burep ben AaufaFt begrünbeten

obligatorifepen ©erpältniffe iprtn ©ruub pabe, wirb in brui

©. U. mit iHcept angenommen, ©lenn bie unter ©ewei« ge*

[teilte ©epauptung bed ©cfL fup ald rieptig erweift, bag er

burep ©etrug juui Äbfepluffe bed Kaufvertrag« beftimmt worben

fei unb baburep 3epabeu erlitten pabe, fo ftept ipm naep § 349

3pi. I 2it. 5 bed iu oorliegeuber 3acpe uiaggebeuben i'r. 2.

bie ©efuguig ju, 0011 bem ©ertrage abjugepen, ober gemä^

§§ 350, 351 (286 unb 287) ©ergütung be« 3'ittttfje l
u

forbem. Sie im ooriiegenben Saßt gewählte Örfapfocbenmg

wirb naep ben angejogenen ©eftiramungen, wie bie feftftepenbe

iKecbtfpreepuiig aiinimuit, uiept burep eint Stliftdflagt auc

y
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Sit. 6 be« l’attfcrerf'M S^t. I, fonbent butch Me ©ertrag«flage

geltenb gemacht. S>er Älageanfpruch »mb tote Gegen ferben»ng

wegen ©etrugefi baten bahr ihre gemeinfatue Ouelle in bem

burch ben Kaufvertrag tegrünbeten cbligatorfjcheii Recht«-

vcrh&ftnifje; fie ftellen jicfj alt vertriebene Wußftüffe bet Zer-

fraße« bar unb e« befteht jwiflhen ihnen ein rechtlicher 3»*

fammenl'ang. !Ta»‘; bie Gegenforderung nicht liquib ift, fann

uiie auch ba« O. 9. G. mit Recht annimmt, bie Srenmmg«*

befuguip nic^t begrünten. Ta« weitere ©ebenfen be« 8. SH.,

bap ba« G. gtt 2). jur (Sntfcbribuug Tiber ben Gegeuanfpmch

nicht piftänbig gewefen wäre, würbe fich fetbft bei einer ©iter-

flöge, um welche e« fleh aber h**f nicht banbelt, burch § 33 ber

(i p. O. erledigen, nach ber 3ufaunnenhang auch Me
3i»ftänbigfeit begrünbet. II. (i ®. i. S. ©enfert c. Rlapmanu

vom 12. gjloi 1891, Rr. 66/91 II.

6.

3nfoweit bie 5fCI. ftch auf ein in Ä. gettenbe# Gewoljn-

heittrecht berufen haM»», tonnte baffelbe jnr ©egriinbung ber

Klage nur unter ber vom ©efl. beftrittenen ©orau«febiing

bienen, bap ba« fragliche Gewohnheit«recht ben hier bereiten

ÜHietl;«vertrag über ©oft- uub ©irthflhaftSräume norm (re, unb

nicht auf 5Rieth«wohn ungen im engeren Sinne befchränft war.

£>ie Klage burfte baher, foweit fl* auf biefen RechtSgrunb

gcftüfct war, nur bann al« begrünbet angenommen weiten,

wenn pofitiv feftgeftellt würbe, bap ba« fraglich* Kaffeier Ge-

wohnheit«recht auch ®Ket^f»«tr5ge ber fraglichen Art mit um-

faffe, nicht febon bann, wenn bem entflheibenben Gerichte nur

unbefannt war, ob auch biefe bem geweh»iheit«rcchtlichen Sah
ber vierteljährliche« Kündigung ;u nuterfteflen feien. Stanb

^efflere« nicht feft, fo hatten bie Kl. $ur ©egrünbung ber Älage

ben betreffenbeu Racbweiö be« behaupteten Umfange« jene« (Ge-

wohnheitsrechte« gu führen. Sie ftrage, welche Partei hiernach

bewei«pflic6tig fei, ift daher mit Unrecht jum Radflhe'1 be«

©efl. entfehieben. Siefeib« burfte aber überall nicht allein für

bie (Sittfcheibung maßgebend fein, foubern ba« erfennenbe

(Gericht hätte nach § 265 ber (?, p. O. von Amtdwegen ju

prüfen, ob bie (Sjnfteng unb ber 3i»halt be« ftreitigen Saftet

be« (Gewohnheitsrechte« nicht au« auberen (frfenntnipgu eilen

ermittelt unb feftgeftellt werben tonnte, wenn bie ©ewei«anträge

bet 'Parteien in biefer Richtung nicht unhebiugt genügten, unb

burfte baHelbe nicht jebe (Srmitteluug unb Rlitwirfung jur

fteftftePung be« ftreitigen (Gewohnheitsrechte« au« bem Grunbe

abtehnen, weil gegen bie S^lftffigfeit ber ©eweiSantretung

einer 'Partei ©ebenfen beftanbeu — vtrgL (Snifcb. be« SK. (G.

©b. 21 S. 177 — auch waren in biefer Dichtung bie An-

träge beiter 'Parteien ju beruefflehtigen, ohne SKücffiiht barauf,

ob bie eine ober anbert betreiben bie ©ewei«laft traf, C*« er-

fcheineu auch bie ©eweidanttäge beiber Parteien feineSweg« iin

voran« unbeachtlich, ©emi biefelben fleh nach Mm 'Sbatbeftanbe

ber ©ortntfcheibnng auf brei 3eugen berufen haben, fo burfte

bie ©ernehmung berfeiben nicht fchon au« bem (Grunbe ab-

gelehnt werben, weil für biefelbe eine fonfrete tbatfächlieh«

(Grunblage nicht angeführt war, foubern e« waren bie 3eugen

\u h^een unb ju veranlagen, bie Sbatfaden anjngebett, au«

welchen fle bie Triften g eine« Gewohnheit« rechte« be« behaupteten

Snbalt« folgern ju tonnen vermeinen — vergl. ©etye, Prari«

be« SH. (G. ©b. 8 Rr. 883. ßbeufo erscheint bie in ©ejug

genommene amtliche Auefunft ber polijeibirrfticn unb be«

Amtegerichte« nicht im verau« unbeachtlich, ba bei beibeit

©ehorbcii bie Kenntnip ber fntetefftreuben örtlichen ©erbältniffe

voraufijufeften ift, unb bereu amtliche (Srflärung vom ©. G.
gur (frmitteluug be« fraglichen Gewohnheitsrechtes eiugeholt

werben tonnte. III. (i S. I. S. Rlfiffer c. Äraup vom

5. Mal 1891, «Kr. 82/91 III.

7. § 491 Abf. 2 ber (5. f>. 0. fann ber Partei nicht

bie Geltenbmachung von Gegenforberungen jttm 3we<fe ber

Äompenfatlon in ber ©e ruf ungSiufta n j, wenn fle folche in

I. 3- nicht hat geltenb machen tonnen, geftatten unb fle

hoch gleichzeitig bamit auf einen befonberen progep in I. 3-

venceifen wollen. $ür eine fol^e Auslegung be« angefochtenen

©efchlufje« liegt aber nicht« vor. Ser ©efl. war unb ift nicht

gehinbert, ben Ä(. jur Zerhanbtung über bie Gegenforberungen

vor ba« ©. @. pi laben. I. <5. S. i. ©eijeublüth

c. 3nnne vom 13. ®lai 1891, B 9lr. 36/91 I.

8. 5Hit Recht wirb von ber ftnifion geltenb gemacht,

bap bie RichtigWt«flage nicht gegen ba« lanbgerichtliche llrtbeil

be« ©erprojeffe«, fonbern gegen ba« bort erlaffene ©. U. ge-

richtet werben muffle unb beihalb beim ©. G. anhängig ju

machen war. 2>ie (5. p. £>. beftimmt in § 547 auSbrücflich,

bap für bie ©teberaufuahmeAage audfchlieplich peftänbig fei , .

.

ba« ©. G., wenn ba« augefochtene llrtheil ober auch nur eine«

von mehreren angefochtenen Urteilen vom ©. G. erlaffen

würbe. 3nt ©otptojefl ift ein llrtheil vom ©. G. erlaffen

worben. 3war ift baffelbe vom Richtigfeit«fläger nicht an«

gefoebten worben, obwohl er auch in ber bamaltgen ©emfungS-

(nflait) nicht vertreten gewefen fein will
,

aber wenn ber ©. SK.

meint, bap e« fleh f«hon au« biefem Grunbe blop um bie

Richtigfeit be« lanbgeriehtlichen llrtheil« hanbelu Mn ne, fo ift

biefer Grunb nicht jutreffenb. IDeui ©. SK. fann barin nicht

beigeftimmt werben, bap bie 3uftänbigfeit fleh mir banach richte,

welche« llrtheil angegriffen worben fei, nicht banach, weide«

llrtheil flotte angegriffen werben muffen. 3ujngeben ift nur,

ba& eine Richrigfeitöflage, welche bie ©emidjtuug eine« llrtheil«

I. 3- begehrt, formell richtig in biefer I. 3- angeftellt wirb;

aber ba« angegangene Gericht hat nun ju prüfen, ob bie

erhobene RichtigfeitSftage gegen ta« angegriffene llrtheil ju (affig

fei, unb fobalb biefe jsrage au« bem Grunbe, weil bie Ricbtigfeit«-

flöge gegen ba« in beifelbeu Sache ergangene ©. U. cu richten

gewefen wäre, ju verneinen ift, mii§ bie erhobene Richtigfeit«

-

flöge, weil nicht gegen ba« richtige llrtheil unb folglich auch

nicht bei bem für ben Au«fpmd bet Richtigfeit juftänbigen

Gericht erhöhen, abgewiefen werben, ©ergl. v. ©ilmowSfi-

^evp, Äommcntar, ©b. 2 zu § 547 Anm. 1; jtürfter,

Äomineutar jn § 547 Anm. 2 S. 203. Ob, wie ber ©. SK.

ferner an«führt, bie Erhebung ber RichtigfeitSflage bet bem

Gericht I. 3- i« allen feieren fallen, wo e« fleh um bie fteft-

fteflung eine« in I. 3- vorgefommeuen ©erftope« ^«nbelf, burch-

au« fachgemäp fei unb ob bann bie Partei Anfpnuh auf

2 3nftan,)en Iwbe, fann bahingeftellt bleiben, weil allein am*

fchlaggebenb ift, wie bie Ci p. O. btefe §rage — nicht regeln

tonnte, fonbern — geregelt h*»t. Run beftimmt bie 6. p. 0.

aflerbiug« nicht, bap allemal, wenn nach einem in 1. 3- vor-

gefommenen Richtigfeit«- ober ReftitutionSgrunbe in berfeiben

Sache noch ®- H* ergehe, biefe« ©. U. mit ber ©ieber-

aufuahmeflage angefochtm werben müjfe; zweifellos ift bie«



nicht ter gafl, trenn fco « 23. U. bie Berufung mir au«

progeffitalen (Grünben, al« unjuläjftg, jurüefweift, »ergl. SDtotioe

ju § 523 be« ßntwurf« £.340, in £abn Klater, $. 6. p. O.

23t. 1 S. 383; ober trenn tafi 2?. lt. ;war eine fachliche

Cyntfcbeibung enthält, ater nicht über benjenigen l^eil be»

Streitftoff«, weldjer bei ber Verbanblung in I. 3» oen einem

9tid)tigTeit«- ober 9teftitutien«grunbe betroffen toorben ift. 3n
biefen gällen trirb bie auf bem Hnfe<htung«gtunbe benibenbe

erjtinftanjlidje (yntfeheitung, be$w. ber barauf terubenbe lijeil

berfelben, ron bem nachfolgenben 2?. 11. garniert berührt, ber

Hnfechtung«grunb ha * be«balb auch feinen (Einfluß auf ba«

23. U. äußern fönnen. Huber« »erhält ftcfc aber bie Sache,

trenn ba« 23. U. eine (Sntfcbribung in ber Sache felbft giebt

ohne baß ber Hnfet$tung«grunb, »on welkem bie butth ba«

33. U. abforbirte 6ntf(fteibung be« I. 01. betroffen toorben trat,

feine (Sriebigung gefunben batte, »erau«gefegt, bat; bann übet'

baupt noch eine Wchtigeit«- ober tNejtitutiondflage juläfftg ift

(§ 542 Hbj. 2, § 545 ber & p. £>.). 3>a nämlich oor bem

23. (G. ber lKed;t«ftreit in beu burdj bie Hntrage beftimmten

(Grengen ron 9teuem rerbanbett trirb (§§ 487, 498, 499),

aljo ba« 23. H. ftch, foireit bie« jutrifft, a(« ba« Urteil in bet

Sache felbft barftetlt unb al« ioltpe« an bie Stelle be«

I. 3. tritt, rergl. 0)totire gu § 523 be« Entwurf« 0. 339,

in <£)abn a. a. 0. S. 383, ift in bem unterteilten gall ber

gortwirfung be« Hnfe<btung«grunbe«, nur ba« 23. U. ein mög-

licher (Gegcnftanb ber SEBieberaufnabmefiage
,
benn für ben Um-

fang bet in bem 23. U. enthaltenen ©ntjchetbung fann nur

biefe«, nicht ba«, fei e« afrgeänberte fei e« tureb 23eft&tigung

abforbirte, Urt^eU 1.3-, recht«fräftig »erben unb bamit bie-

Hnfechtbarfeit burch 2öiebtraufnahraeflage erlangen (§ 541

Hbf. 1). berfelben Huffaffnng ift bie übenoiegenbe Wehrgaljl

ber Kommentatoren ber (5. p. £>. 2>ie für ben gad eine« ba«

erfte Urtheil fachlich beftätigenben 23. 11. abtreichenbe Hnficbt

ron görfter (gu § 547 Hnm. 2b, S. 202) ießt ftch mit bem

^>ringif> ber IS. p. C. in 2Siberfprud>, baß auch ba« bie 23e-

rufung au« fachlich»» (Grünben gurücfwtifenbe 23. U. an bie

Stelle be« Urteil« I. 3- tritt. 3>affelbe ift ber Unterfcheibung

ron o. 9Bilmow«fi*9e»p entgegenjuhalten
,

welche im gaU

eine« ergangenen fachlich beftätigenben 23. U. bann ba« Urtheil

I. 3- für bet felbftftinbigen Hnfecbtung fähig ha^tn *
to<nn

Hnfecbtung«grunb (j. 23. bie fUlitwirfung eine« inbabilen

9ii<hter«) nur ba« bem erften Urtheil oorangegangene, nicht auch

ba« Erfahren in ber 23erufung«initang betroffen h*fc (ju

§ 546 Hnm. 1 , 6. Hufl. S. 733). 25ie bort angegogene

(Sntfcbcibiing be« 9t. (G. ((fntfeh. 23b. 8 ®. 394) betrifft ben

abweicfienb gu beurtheilenben gaU eine« ergangenen 9teoiftond-

urtheil«. 38enn, wie im oorliegenben galt, bie 9iichtigtett in

mangelnber Vertretung bet Partei in I. 3- beftanben haben

foU, ift aQerbing« nicht wohl benfbar, baß ftch eine 9tidjtigfeit«-

flage gegen rin V. U., welche« nach fontrabiftorifcher Ver-

hanblung bie Berufung au« fachlichen (Grünten gurüefwiefe,

pra,ftifch burthführen liege, ohne baß jugleid? behauptet unb

bewiefen würbe, baß bie Partei auch in H- 3- nicht ge^örtQ

vertreten gewefen fei, benn anbemfaH« würbe in ber gwrit*

tnftanglicfcen 2>erhanblung bei Partei eine bie 9ti<htigfcit«f(age

au«fchließenbe (Genehmigung ber erftinftanglfchen progeßführuug

liegen (§ 542 3i*« 4). Hber wäre e« benfbar, fo würbe ba»

bie 23erufung gutücfweijenbe Urtheil au bie Stelle be» erften

Urtheil« getreten fein unb re«ht«fr&ftig werben; bie Vichtigfeii»-

flage fönnte alfe nur gegen ba« V. U. gerichtet werben. ©nt

Fontrabiftorifche ‘Verhanblung hat nun in ber 23erufung«inftang

be« 2*orprogeffe« nicht ftattgefunben, fonbern e« ift bie Berufung

be« bamaligen 23efl., jefeigen fRichtigfeit0fläger«, weil er im

Verhanb(ung«termin nicht erfdjien butd> Verfäumnißurthtil

gurüefgewiefen worben. (S« fönnte fi<h alfo nur noch fragen,

ob ba« bie 23eurtheiiung bet »orftehenb erörterten firage

änberte. 2'cm 23. 9t. wirb ba« angenommen; er führt au«,

bag ein folche« Verfäumnigurtheil neben bem Koftenpunft nur

bie 23<beutung hab«, bie ?Ked?t»fraft be« angefochtenen Urtheil«

her^uftelleu, unb bag be«halb ber 9lichtigfeit«f(ägrr fich barauf

habe bejehränfen bürfen, ba« Urtheil I. 3- angugrrifen, auf

03runb beffen adeln auch bie 3wang«oottftre<fuug erfolgt fei.

£iefe Hnficht ift feboch oerfehlt. Hu« bem Umftanbe, bag bie

3wang«voUftrecfung au« bem Urtheil 1- 3- erfolgt ift, fann

für bie ooriiegenbe grage nicht« gefolgert »erben. HU ©ruub-

läge ber 3roang«vollftrcfung fann au« praftifchen (Grünbeu nur

ein Schriftftücf bienen, welche« angiebt, worauf bie Vodftrtcfung

ju richten ift, unb bie« ift, wenn bie 23erufung ^urücfgewiefm

ift, regelmigig ba« beftätigte Urtheil I. 3-» jebenfatl« joweit

e« ftch UUI bie iyauptfacbe tj^nbelt, oergL 9t ein cf e Komm. ;u

§ 663 Hnm. 1. 3n tiefer Vejiehung befteht aud) fein Unter-

fchieb |Wtfchen 23erfanmnigurtheilen unb folchen Urtheilen, wricb*

bie Berufung be« 23efl. nach fontrabiftorifcbeT 2>erhanblun{|

jurüefweifen; in beiben gäden wirb ft<h regelmäßig nur aul

bem Urtheil I. 3- etf<h<n l*ff*n #
»o^u ber 23efl. in ber ^aupt*

fache oernrtheilt ift, unb biefe« Uct^cU wirb be«ba lh mit ber

VoQftrecTung«f(aufel verfeijen (§§ 662, 663). (Sntfcheibeub für

bie oorltegenbe gragc ift, bag ba« Verfäumnigurtheil, fo »i*

baffelbe oon ber 6. p. O. fonftruirt ift, auch wenn, wie h*«

bie angreifenbe Partei ber fäumige 2 heil ift, eine (gntfeheibung

in ber Sache felbft barfteQt, unb nicht bloß ben Hu«fpruch ent-

hält, baß ber angreifenbe 2heü niit feinem projeffualen

23ehelt abjuweifen fei. @« ift bie« auf (Grunb ber (Sntftehung«-

gefebiebte ber §§ 295 ff. für ba« ben fäumigen KL mit ber

Klage, b. i. bem Hujpruch, abweifenbe Verfäumnißurtheil I. 3.

in bem Urtheil be« brüten (lioilfeuat« be« 9i. (G. vom 13. £)ftober

1882 ((gntfeh. be« 9t. (G. Vb. 7 9tr. 120 S. 395 ff.) an«-

führlich nachgewiefen worben, worauf hier 23ejug ;u nehmen i|L

Vorliegenb hantelt e« ftch nua freilich um ein Verfäumniß-

urtheil in ber 23eruf ung«inftanj, burch welche« ber in I. 3.

oerurtheilte 23efl. mit ber ©erufung gegen ba« erfte Urtheil

turüefgewiefen worben ift- Hdein ba« fann in ber maßgebenbeit

23e}iehung feinen Unterfchieb begrünben, ba ber § 50 4 Hbf. 1

au«brücfU<h oorfchreibt, baß bie 2^orfchriften über ba« ‘Verfaumnig-

oerfahren I. 3- awf bie 23erufung«inftan$ entfprethenbe Hn-

wenbung ftnben foden. 2)ie Verfaumnig be« ©erufung«fläger»

hat gut geige nicht, baß bie 23erufung al« projeffual uiijulä’fig,

fonbern baß fie al« fachlich unbegrünbet gurüefgewiefen wirb,

baß, wie bie ÜJtetioe ju § 483 be« Entwurf« auöfprechen,

S. 312, in f>aha a. a. D. S. 361, ba« 23erfäuranißurtbeil

auf Surücfweifung ber ©erufung, enriprecheitb bet nach § 285

(295 be« (Gef.) in I. 3- erfolgenben Hbweifung ber Klage,

ergeht. 3ft alfo wie ^ier, ber oerurtheüte 23e!L 23erufung«'

fläger, io enthält ba« ieine ©erufung ^nrücfweifenbe 2^erfäumniß«



333

urteil eine fachliche 3urücfwetiting be« IReepHmittel« gegen feine

Verurtpeilung unb ftefct ber fachlichen 3urücfweifung auf ©runb

lontrabittorifcper Verpanblung gleich, tritt alfo an bie Stelle

be« Urtpril« I. 3-» *itb ftatt beffelben reept«hräftig unb bietet

auSfcplifplicp fiep felbft als möglichen ©egenftanb einer 9ticptigleits»

Flage bar. V. (5. 3. i. S. 9lipe c. 3öaet?tel rem 2. 9Hai

1891, 9lr. 29/91 V.

9. 3» I. 3« »ar eon ber Äl. bem SBeft. nur bte Ver-

übung ron ©pebrücpen mit Vertpa 91. jur ?aft gelegt »erben.

^Daneben fam gelegentlich eine« 3*ugent)erperS jut Sprache,

bap ber öefl. ber Al. gefagt pat«, et unterhalte in X.

ein grauenjimmer. Iler Vefl. r&umte ein, biefe Aeuperung

getpan flu paben, fügte aber f^ingu, fie laufe ber Wahrheit au»

wiber. 3»i II. 3- gab bie Al. an, bap bie Aeuperung be«

VeFl., er holte ftepein $nuieu£immer in X., etwa im Snipjapre

gefallen fei. ©äre nun in ber lepteren Angabe bie Abfupt ber

Al, |u erblicfen, bie Alage auch auf @^ttrüchc mit einem

Srauenjimtuer in X. ftüpen $u »ollen, fo »ürbe iie boep eine

»eitet gehenbe Vefepulbtgung, al« bie be« unerlaubten Umgang«

mit ben berechneten beiben ^rauenjimmem nicht uergebraept

haben. Ia« V. ©. filmt bagegen bem Veil. an, ben Umgang

mit fremben SrauenSperfouen fcplecptpin abjufchwören, geht atfo

unter ©efepe«»erlepuitg (§516 3if*tt 3 ber 0. JD.) über

ba« Vorbringen bet AI. pinau«. 3« einer folchen Ver-

allgemeinerung geben bie (Srflarungen berfelben feine Ver-

anlaffung. 3ft auch eine genauere Vejeiepnung ber mitiepulbigen

"perfon im ©ibe nicht erforberlicp, fo »ürbe hoch bie ©ibefi»

»orfeprift auf ben Ehebruch mit Vertpa 91. unb — »enn bie

Äl. noch bie Verlegung ber ehelichen Ireue mit einer 5rau in

X. wirflich behaupten wollte, worüber ne $u befragen ift
—

auf leiteten (Ehebruch jn befepranfen fein. VI. 0. S. in S.

©olff c. ©olff »cm 11. 5Dlai 1890, 9lr. 47/91 VI.

10. He Veftimmung ber 9lr. 3 be« § 661 ber (5. $). JD.

hat ju Aontrooerfen Veranlagung gegeben, a) 3« bem bem

8lelcp6tage oorgelegten (Entwürfe ber (5. JD. entfprach § 611

3tffer 3 genau bem § 661 3iffer 3 & f>. JD. Vei ber Ve-

rathung ber 9iei(b«tag«fommif6on rügte ber Abgeorbntte Vahr,

„ber (Entwurf (teile nicht flar, ob ber beutfdje iRicpter nur bie

.Kompetent be« auÄlcwbifcpen dichter« in abstracto prüfen ober

auch unterfuepen fette, ob ber auelünbifcpe tttiepter in coucreio

Kompetent gewefen fet.“ @r [teilte barum ben Antrag, an

Stelle ber 9lr. 3 $u fepen: „wenn bie tpatfacplicpen ober recht-

lichen VorauSfepungen ber 3uftänbigfeit, bie leptern nach ben

©runbfäptn be« beutfepen 9tecpt« bemeffen, nicht »orpanben

waren." liefet Antrag würbe, „ba ber Hreftor eon Arnsberg

A»ar mit ber Seubeng Väpr’« einoerftanben fei, aber glaube,

berfelben fei burep bie Stiftung be« Entwurf« genügt/ ber

tttebaftioiiSfontmiffion jugewiefen, biefe pat A»at geglaubt, im

©ntwurfe fei ber al« richtig befunbene ©ebanfe niept flar au«-

gebrüeft, fie pat jefcoctj auep ba« »orgefcplagene Amenbemcnt für

mipoerftänblich gepalten unb fiep mit ben lRegieruiig«»ertretern

bapin geeinigt, bie 3iff« 3 be« § 611 in ber Saffung be«

(Sntwurf« beijubehalten unb folgenbe ©rflärung Aber beten

Sinn A“ f>rotololl §u geben: „bap ber beutfepe IRicpter bie

3uftänbigfeit be« auswärtigen ©eriept« nicht allein au« bem

©eficptflpunft au prüfen pabe, ob bet auswärtige IRicpter bie

richtigen bem beutfepen fRecpt enlfprecpenben ©ruubfäpe über

3uftänbigfeit angewenbet pabe, fonbern ob auep bie $pat»
faepen, auf welcpe biefe ©nmbfäpe angewenbet werben, bie

3uftänbigfeit be« auswärtigen ©eriept« au begrünben geeignet

unb enoiefen feien." 3Rit biefer Auslegung erflärten bet

Hreftor oon Am«berg unb bie Aommiffion fiep einoerftanben.

(•Cwpn, «Materialien S. 804 ff. 887, 907.) 9iun binbet abeT,

wie anep ber V. 9t. auSfüprt, naep ben richtigen auep »om 9t. ©.

angenommenen ©runbfäpen eine fclcpe ^rotofofterflärung ben

tttkpter niept. ler ©efepgeber fann nur in einer Spracpe

fpreepen, burep ffublifation be« ©efepe«. ©a« niept au« bem

©efep entnommen werben fann, ift niept gefeplicpe« 9tecpt.

He betreffenbe Äontrooerfe ift alfo burep bie ^rotofoflerflärung

«iept befeitigt. b) la« ©efep fpriept au ber betreffenben Stelle

nicht »on ber 3uftänbigfeit be« au«Unbifcpen ©eriept«,

welcpe« ba« für ooflftrecfbar ju erflärenbe Urtpeil erlaffen pat,

fonbern »on ber 3uftanbigfeit ber ©eriepte be« fremben

Staate«. He« wirb nun »oit vielen Auslegern bapin aufgefapt,

bie Vottftrecfbarfeit fei niept nur bann au ertprilen, wenn ba«

fonfrete erfenneube ©eriept be« fremben Staat« fiep nach

ben ©runbfäpen be« beutfepen 9tecpt« al« juftänbig ergebe,

fonbern auch bann, wenn nur überhaupt irgenb ein ©ericht

be« fremben Staat« jur (Sntfcpeibung ber betreffenben Sache

al« naep ben ©runbfäpen be« beutfepen fRecpt« Auftänbig etfepeine.

He erfte Streitfrage berüprt ben oortiegenben 9tecpt«ftreit im

fepigen Stabilem niept. Sie mupte pter nur angefüprt »erben,

um ipre Verfepiebenpeit »on ber j»eiten Streitfrage barAulegen,

wa« Aum Scpaben ber ©rörterung »ielfacp »erfannt »trb. ©a«
nun bie allein in ftrage fommenbe jweite Streftfrage betrifft,

fo »trb bie mitgetpeilte äuperlicp auf bie Saffung „bie

©eriepte" geftüpte A*>«te Anfiebt für innerlich baburep gerecht-

fertigt erflart, bap ber Staat, in wetepem bie Vottftredbarfeitfl-

erfläning eine« auSlanbifcpen Urtpeil« naepgefuept wirb, wenn er fiep

einmal bereit erftärt, ba« im anbern Staat erlaffene Urtpeil au »ott-

ftTecfen, nur ba« 3nteTeffe pabe, bap in bem anbern Staat bierichter-

licpe 3uftänbigfeit niept naep »eitern ober überhaupt naep anbern

©runbfäpen geregelt »erbe, al« bie er felbft für rieptig anerfennt,

bap e« ihm aber gleichgültig fein fönne, »eiche« beftiuimte

einzelne ber naep biefen 3uftänbig(eit«beftimmungen Auftänbigeu

©eriepte ba« für »ollftrecfbar ju erflärenbe Urtpeil gefproepen

pabe. ©« »irb bamit ber Vegriff ber ab ftralten 3u«

ftänbi gleit ber ©eriepte eine« Staat« aufgeftettt. 91un fott

bte 9Jl6gliepfeit uiept beftritten »erben, bap biefer Vegriff in

einer ober anberer VeAiepung »enoenbet werben lönne, unb

bap naep manepen ^Richtungen ber inlänbifcpe ©efepgeber

lein 3ntereffe baran paben mag, »elcpe« ber »eriepietenen au«-

länbifepen ©eriepte in einem Satt Aur ©ntfepeibung berufen ift.

©ine Vermutpung für ba« Vorpanbenfein einer folcpen Auf-

faffung beftept aber uiept, unb, »a« inSbefonbere ben beutfepen

©efepgeber betrifft, fo ift niept etnAufepen, wie berielbe, »elcpet

betreff« ber im 3nlanbe erlaffenen Urtpeile ba« gröpte ©ewiept

auf bie Siegelung ber ©ericpt«Auftanbigfeit legt, a» Auf-

faffung patte fomineu fetten, bap, »enn e« fiep um ein au«-

länbifepe« im 3n(anb für »ottftredbar ?u erflärenbe« Urtpeil

panbelt, febe« 3ntereffe barau feple. Allenfalls fennte bie« bann

noep für möglich angenommen »erben, »enn bie Veftimmungen

be« au«lanbifepen Dleept« cpne weitere« al« für ben angegangenen

inlänbifcpen IRiepter mapgebenb anerlannt worben wären. Allein
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biet ift \a in ber G. p. £). gerate nicht anerfaunt, bei nach

tiefer bi« erfte Prüfung bahin rcr^une^uicti ift, cb bi« Örunb»

jäfce bet bentfehen Siedet* mit bei» bet antlanbifrfjeti 9l«ht*

übereinftiraraen. Sie it ä rf> ft e unb einfachfte Wttffaffung bet

fraglichen Sa$et ift jebenfall* bi«, bafj bat Urteil bet aut*

länbifchen (burch ben Sptnch fuh f elbft alt juftänbig bejeichnenben)

Stich Irrt bann für voflftrecfbar ju erfLaren ift, wenn ber er*

Fenn« n be dichter auch nach ben <$ninbfäben bet bentfehen

iHeit?t« juftänbig gewefen fein würbe. ©aö nun aber bi«

©ortfaffuug bet gefeilteren ©eftimmung betrifft, fe ift

gunä<rft ju benterfen, ba§ eine ftreng wörtliche Wnffaffuug

von vorn herein autgefchioffen ift, benn bie (Berichte, alfo

ade (Berichte Fönnen tut einzelnen Ralle nicht juftänbig fein.

(5t liegt aber Feine StothwenbigFeit vor, bap unter ben

(Berichten trgenb ein (Bericht verftanben werben muffe,

vielmehr lä§t ftc^ bie Raffung fehr wohl auch fo »erflehen, baff

fte ber entwicfelten Wuffafjnng nicht entgegen fteht. ©enn

nämlich über bie 3uflänbigFcit einet autlänbifchen (Bericht*

nach beutfehem fließt entfehieben werben fotl, fo Faun biet

hoch nur fo verftanben werben, bap bat beutjehe Siecht foweit

anjuwenbeti ift, alt et überhaupt angewenbet werben Fann.

©äre bie Öeriehttverfaffung bet fremben Staat* in allen

puttften ber bet bentfehen fReidj* gleich, fo würbe bie Prüfung

ber 3nftanbigFeit bet erFennenben autlänbifchen Ctrrtchtt nach

allen Stiftungen nach beutfehem Siecht möglich f««. unb et

hatte bann in § 661 3iffa 3 Cf. p. ß. von bfT 3uftänbigF«t

bet erFennenben autlänbifchen ©crichtt gefpro<h«n werben

Fennen unb foflea. Slttn braucht aber nicht autgeführt ju

werben, bah itHC ©oiautfefcung ber ©leichhHt ber Berichte«

«erfaffnug thntfächlich nirgenbt vorliegt, unb bafj ber <$«fergebet

barum von bei ©erfebiebenheit ber Oterichttverfaffung ber ver*

fchiebenen Staaten autgehen mupte. (5t fonnte baher auch

nicht bie Prüfung ber 3uftänbigfeit bet fonFreten erfennenben

(Berich tt nach beutfehem .'Hecht fehl echt hin anorbneu, fonbeni er

mupte bie 3ugrunbelegmig bet beutfehen Slcchtt bei biefer

Prüfung auf bie Unterfuchung befchränFen, ob bie allgemeinen

Gtrunbfäfee über ©egrünbuug bet betreffenben Oflerichttftanbt,

von welchen bat erfenneube autlanbifch« (Bericht autgegangeu

ift, tem beutfehen Siecht entfprechen. Sa nun aber biet bie

&Tunbfa(e fmb, welche nicht nur bei Gntfrfjeibung bet FonFreten

Rafl* jur Wnwenbung fommen, fonbern bei allen Gutfcbeibungen,

in welchen et fi<h um bie Reftftellung ber 3uftänbigFeit hantelt,

fo Fonnte ber ($efebgeber ben entwicfelten CtebanFen febr wohl

baburch autjubtücfen meinen, bafi er von ben (Berichten bet

betreftenben Staat* fprach- (5t mag bezweifelt worben, ob bie

©atjl bet WußbrucFt eine ganj glücfliehe war. 3<benfatlt Faun

aber ber entwicfelte ©ebanfe in il>r erFannt werben, währenb,

wenn von ben in concreto erfennenben (Bericht gefprocheu

worben wäre, jene ©efchränfung autgefchioffen, folglich etwat

völlig 3nForreftet, weil Unmöglichet autgrjprecheu worben fein

mixte. Ser um (Srt^etluitg ber ©oflftrccFbarfeit angegangene

beutfebe Stichler l;at alfo ju prüfen, ob, wenn ein autlanbifche*

©etidjt alt (Bericht bei ©etjnort* ober be6 ©ertragt :c. erfannt

hat, an beut Sip biefe* (Bericht* auch nach beutfehem

Siecht biefer 0crid?t*ftanb begrünbet fein würbe; für bie

Reftftellnng ber 3uftänbigfett bet erfennenben (Bericht* aber ift

bie Woriebttverfaffung bet fremben Staatt maügebenb, beim

hierüber Fann begrifftutSgig bat beutfebe Siecht Feine ©eftimranng

enthalten. — Wut ben Vorarbeiten jur (5. p. ß. ift für bie

vom V. ©. vertretene Wutlegung ber behanbelten Stelle nichtt

ju entnehmen. ©elehrtnb ftnb aber bie „©erhanblungen bei

Komutiffion jur ©erathung einet angemeiueu Seutfehen £>. W. V.,

bie in ben Seutfch'n ©unbetftaaten in bürgerlichen Stellt*

ftreitigfeiten gegenfeitig ju gewahrenbe iHecbtthülle betreffenfc.

Nürnberg 1861.4 Sie vorliegenbe Rrage würbe bet biefen

Verathungen eingrhenb behanbelt. Sieh« SeperatprotoFolle ber

Koiumiffton S. 15 ff., 81 ff., 104 ff., 108 ff., 119 ff., 130,

171. ©ergl. auch ©. Rranefe itt ber 3ritfchrift für Givil*

projep ©b. 8 S. 1 ff., Stinte len, ebenbafelbft ©b. 9 S. 457 ff.,

Köhler, ebenbafelbft ©b. 10 S. 471 ff., ©ach, ©ertrage

S. 228 ff., ©a<h, &anbbuch § 19 S. 231 ff., bie ver*

jdnebenen Kommentare ber 6. p. ß. jn § 661. Sie an*

geführten Sehriftftefler Fommen $u fehr verfdjiebenen Slefultaten.

Wue ben »orftehenb entwicFeltcn ©rüttben ergiebt ftch bie Slotb*

wenbigfeit ber Wufhebnng be* angegriffenen Urtbrilt, weil

baffelbe auf ber Wnnahme beruht, ber (einem llrtheil gleich tu

behanbelute) 3ahtMrbl be* ^anbe*gericht* ©ien fei barum al*

von einem juftäubigen Bericht atitgegangen tu erachten, weil für

(5ntfcbeibung bet jwifchen beit Parteien fchwebenben Slechttftreit*

in präg ber Öerichttftanb bet ©ertragt hegrünbet fei. I. (5. S.

i. S. £ochh«ufer c- Älatfcher vom 25. iölärj 1891, Sir. 11A»1 I.

11. Slach § 661 3iffer 3 ber G. p. O. ift bat ©ol*

ftrecFungturtheil (auch) bann nicht tu erlaffcn, „wenn nach bem

Siechte bet über bie 3uläfRgFeit ber 3wang*soUftrecfung

urtheilenben beutfehen Slichtert bie Berichte betjenigen Staate*

nicht jnftänbig waren, welchem bat antlänbifche Bericht an*

gehört/ Sai £>. C*. Äarltruh« hat 5« Grörtening,

oh bat in biefer ©efebetbeftinimung beteichnete ^inbetnih gegen

bie Grlaffting be* ©ollftrecFungturtheilt vcrliege, bat ©orliegen

biefet 4>lnbentiffet beehrt' verneint, weil bei Wnwenbung bet

3uftänbigfeit«gefcbc bet beutfehen Stechtt bie 3nftÄnbtgFeit be*

9. C6. ©ien für bie bei betnfelben erhobene Klage nach § 24

bet beutfehen (5, p. C. verhauten gewefen fei. 3« biefer

.£riniicht ha* mm bat £5. 9. öt. Äarltruhe bat Wefejj richtig

bahin autgelegt, bah, wenn bie 3uftänbigFeit einet nicht beutjehen

‘Öericftlt nach ben 3uftänbigFeittnonnen bet bentfehen Slechtt

beurtheilt werben feil, überall ba, wo bie bentfeh« Slonn vom

beutfehen JHeich« jpricht, biefe fftorm bahin umgebeutet werben

mttg, bap an Stelle tet Seutfehen Sleicht batjenige (Gebiet

tritt, welche* für ba* in Rrage ftrljeube antlänbifche Wericbl

nach feinem Staattrechl fein 3nlattb bilbet. Sat O. ?.

hat baher mit Slccht angenommen, et fomme für bie Rrage,

ob nacb beutjehem Slecbte beurtheilt bie 3nftänbigTeit be* W.

©ien ant § 24 ber beutfehen G. p. O. angenommen werben

föntte, nur herauf an, bap ber ©eFt. innerhalb bet öfter*

reichifchen Staattgebiett Feinen ©lohnfth gehabt habe unb

hat bat O. ?. (9. mit Sled't für unerbeblid) erFlärt, ob ber

©eFl. etwa im Sentfcheu Sie ich einen ©ohnfip gehabt habe.

Sat ©orhanbenfein eine* ©ohnftbe* ber belangten perfen im

Seutfehen ÜHeicbe würbe nur bann bie Wnweitbtmg be* § 24

ber & p. £. auftfchliehcn, wenn unmittelbar bie 3uftänbigFrit

einet beutfehen ©eriebtt für eine bei bemfelben erhobene

Klage auf ©ntnb bet Umftanbet, bap im ©ejirF biefet

beutfehen (Bericht* iich ©erntögen ber belangten Perfeii befinbe, in

zed by Google
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grage ftünbe. Ja nach § 661 3 ber C. $>. ß. nur jh

prüfen ift, ob, wenn mau bie bentfchen 3nftänbigfeit«normen

ju Gärunbt legt, bie 3»ft5nbigfeit be« auSl&nbifchen Wericht«

Vorgelegen, fo fcmmt ei ferner nicht barauf an, ob etwa ba«

cfterrcichif $e Wefeß auch eine bem § 24 ber beutf^en

E. §>. O. entiprechenb« 3uftSnbigttit«ncnn aufftellt. Xnifi ba«

Erforberniß bei § 24 ber beutfehen E. ß., ba§ fi<h 8er*

mögen ber belangten Werfen im öejirfe bei angegangenen

Wericht« befinbe, ift in voHfomiuen genügenber Seife bargethan,

ba ba« ß. 9. W. feftgetteflt ^at
#

baß fich im 3*itpun?t ber

Alageerhebung „außer bem Neifegepäcf (Kleiber, Steffer) »enigften«

einige« haare« Weib" bei StA. innerhalb bei 9anbe«gerieht«*

bejitf« Sien befunben fjabe. Daß ferner „vermögen«*

rechtliche Anfprfich«* im Sinne bei § 24 ber beutfehen

0.. *p. ß. mit ber Alage verfolgt würben, fjat ber Vertreter

bei JRfl. felbft nicht beanftanbet. 3« tiefer .frinficht liegt auch

ohne lUerfjtiirrtbmn bem oberlanbeigeridjtlicben UrtljeÜ bie An*

fcfiauung ju Wrunbe, baß ba, wo nach bem betreffenbeu laube«*

rechtlichen Eivilreeht bie aui bem außerehelichen 8eif<htaf ab*

geleitete außereheliche Haterfchaft eine« Äiube« nur vermögen 4*

red; t liebe Anfprüch* (Alimentation«» ober Etbanfprüche) —
feine eigentlichen gamllienrechte, alfe inibefonbere feine IKec^te

ber väterlichen Wewalt, feine von ber Alimentationspflicht

unabhängigen ErziebungSrecfete — begrünbe, bie mit ber

Älimentationiflage gegen ben außerehelichen ©eifchläfer etfolgle

8erbinbung bei Anträge« auf geftfteKung bei außerehelichen

8aterf<h<tftSverhäItniffe« auch nur (weil auf geftfteflung ber afl*

gemeinen 53afi« lebiglid; rcti "ernte genirecbtlicheii
s
?t n[prü dhett

gerichtet) al« eine Älage wegen renncgenirechtlicher Anfpruche

im Sinne be« § 24 (wie bei § 21) ber (5. §>. ß. jtt be*

trachten nnb unter ber be^eichueten SJorauSjepung auch für ben

Antrag auf tiefen allgemeinen AuSjpruch, wie für ben fpe^iell

auf bie Alimente gerichteten, bie 3nftänbigfeit au« §24 (wie

§ 21) ber (5. ’p. ß. gegeben fei- 2)aß aber nach bem öfter*

reichifche» Eivilreeht bie au« bem außerehe(id*en ©eifchlaf ab*

geleitete außereheliche 8atcrf<haft nur verinögcnSrechtliche

folgen, feine familienrecht liehen ©erfjällniffe begrünbe, h°t ba«

ß. 9. W. in Au«leguug be« öfterreichifchen Eivilreeht« an-

genommen, unb biefe Auslegung unterliegt feiner Nachprüfung

von Seiten be« ÜRevifcon«gericht«. II. E. <3. i. S. v. gujjnenberg

c. r. Swieten vom 15. Wal 1891, 9fr. 71/91 II.

12. Die von ber IReuijton erhobenen Angriffe gehen

babin, ba§ ber 8. N. bie grage, ob wegen ber im gegen«

w artigen f)rojeß eingeflagten Hiifprüift in Ungarn ein iRe<ht«*

ftrett anhängig ober eine enbgültige Entfdjeibung gefällt fei,

recht«irrig für bebeutung«lo« erachtet habe, weil er zufolge

ungutrejfenter Auslegung be« Itugarifchen Siecht« ju ber

Annahme gelangt fei, baß bfe Wegenfeitigfeit poifcheu bem

Deutfcpen Neid? unb Ungarn im Sinne bc« § 661 Nr. 5 ber

6. 'P. ß. nicht verbürgt fei. Diefe Angriffe fönneu einen

Erfolg nicht haben. Der 8. 9i. hat feine Annahme, tm Au«

fchluß an bie Entweihung be« !N. &. in Sachen Janfewiej

wiber Rafftet vom 7. April 1888 VI. 31/88 unb unter

©erücffichtiguag be« bamal« vorgebrachteu, in bem Acmmentar

von v. Silmerosfi unb ?evß j}u § 661 Nr. 5 ber E. 'P. ß.

Amu. 7 Nr. 1 mitgetheilten ©etofiSmaterial«, getroffen unb

begrünbet. Daß ber 93. N. hierbei ©ewei«material, welche«

ihm Vorgelegen habe, uujuläfftger Seife nicht berücffichtigt habe

ober bei feinen Erwägungen von unjutreffenber Äu«iegung be«

§ 661 Nr. 5 bet E. f1

. ß. ausgegangen fei, läßt ba« an*

gefoefetene llrtheil nicht erfennen unb ift auch 550,1 her Stevifion

felbft nicht behauptet. Darauf aber, ba§ bie Entfcheibung,

wie bie IRevifion auf^uführen gefucht hat* au f 'i>srleburtg ber

in betracht fommenbeit Ungar!fd>en Wefehgebuug beruhe, dann

gemäß §§ 511, 525 ber E. f?. ß. ba« SRe<ht«mittel über*

baupt nicht grftüßt werben. 9Rit Unrecht beruft (ich bie

jRevifton barauf, e« fei au« tein Urtbeil be« erfennenben

Senat« vom 30. 3uni 1886 (Entf<h- 53b. 16 S. 427) ju

entnehmen, baß auch grage, ob bie Wegenfeitigfeit nach

Maßgabe ber anSlönbif^eu (Befeßgebung verbürgt fei,

ber Nachprüfung be« 5Revifion«richter« unterliege. Daß in bem

angelegenen llrtbeile ein bahin gehenber au«brücfliehet Au«*

fpruch nicht finben fei, unb baß namentlich aud) bie auf

S. 429 vorfouuueube gelegentliche (BnoähnuRg ber Nr. 5 be«

§ 661 nicht ;ti ber Annahme führen fönne, e« habe bamal«

eine Nachprüfung ber bezeichnet«! grage thalfächlich ftatt»

gefunben, verfomt bie .‘Rcvificn felbft nicht. Aber auch für bie

von berfeiben vertretene Aiiffaffuug, baß ber Senat bamal«

burch bie unter 'i'crücfftchtiguug bet etnfchlagenben au«*

länbifchen Wefeßgetung vorgenommene ‘Prüfung ter grage,

ob „Urteile" im Sinne ber 6. f. ß. vorliegen, bie

3nftänbigfeit be« Nevifionßrichter« gnr 8omal;me einer ber*

artigen Prüfung aiierfaunt habe, bietet bie 53egrünbuug be«

augezogenen llrtheil« feinen Anhalt. 3» berfeiben ift erörtert,

ob bie bamal« in grage fteljenbon öfterreichifchi'n 3^h*un0®*

aufträge gemäß § 661 ber E. 9>. ß. vctlftrecfbar feieu unb

Zu biefem 3werfe lebiglich in eine 'prüfuitg nach ^ithtung

hin eingetreten, ob bie 8ebeutung folcher 3ahlung«aufträge

nach öfterrei^ifchem SRecht jutreffenb zu ber Annahme führe,

baß biefetbeit al« w llrtf?cile* Im Sinne ber E. §>. ß. zu er-

achten feien. Davon, baß ber Senat jur Ermittelung ber

8ebentnng ber 3al;lHug«anfträge bie von bem 53. W. für ?u-

treffenb erachtete Auslegung be« cflerreichifchen IRecht« einer

Nachprüfung unterzogen habe, enthält ba« angeführte llrtheil

nicht«. 3n bemfelben ift vielmehr unjwelbeutig bie llnftatt*

baftigfeil einer berartigen etwaigen Nachprüfung auSgefprochen.

Auf S. 428 hript e« wörtlich:
ff

(9« banbclt [ich hierbei nicht

um bie ber Nachprüfung be« Nevlfioitfigericht« nach §511 ber

E. f). ß. entzogene grage, welche 8ebeuhmg unb Sirfung

fclche 3ahlnng«a«fträge nach öfterreichtfehem Ned?te ha^en *

fonbern um bie von bem Nevifton«gerichte nachjuprüfeube

grage, ob biefetben llrtbeile im Sinne be« § 661 ber E. i'. ß.

pub." Sobanu ift auf S. 429 auSgefprochen: „Da bie in

Nebe ftfljenben 3abinng«aufträge, wie ba« 8. W. nach

öftcneichifchem Siechte unanfechtbar fcftfteHt, ÜRechtSfraft erlangt

haben, fo ift ba« in § 661 Nr. 1 ber E. f. ß. vergefdjriebenc

Erforberniß vorhanben. I. E. ©. i. S. 53arf!la «*. Wutli vom

20. Niai 1891, Nr. 69/91 I.

13. E« ift afterblng« nicht $u verfemieu, baß ber Scrtlaut

be« § 801 E. V. ß. ben 3*otife( nicht auSfchließt, ob ohne irgenb

welche Wlaubl;aftmachung eine S icherung«maßregel ber fraglichen

Art getroffen werben fönne, unb ob nicht wcnigftenö entweber

ber Anfpruch ober ber Wrnnb für bie Sf<herung«maßregel

glaubhaft gemacht fein muffe. 3nbeffen fann biefer 3weifel bei
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nähret Prüfung ni*t alb brre^ttigt angefehen «erben. Die

fragliche ©efttmmung beruht augenf*einli* auf bet (Srwagung,

bap, «enn ber lÄntragfterier genügenbe 0i*erheit «egen bet

bem ©egnet btohenben Na*theilc ftefle, eb ni*t bebenfli* er»

f*eine, eine 0i*erungbmapregel ber fragilen $lrt ohne Seitereb

ju geftatten. @b ift erflärli*, bag inan in einein felgen falle

eb hat julaüen «allen, von ben aflgemeineu (Srforbetnifien beb

Slrrefteb ober einer einftweUigen Verfügung 'Jlbftanb ju neunten

;

bagegen würbe ein ©runb ni*t erfinbli* fein, «arum «an

jwar ni*t an bem ©orhanbenfetn ber b eiben ©oraubfepungen,

ber ©laubhaftma*ung beb ?(nfpru*b uub beb Jlrreftgrunbeb,

feilte ^aben feft^alten, aber bo* no* immer wenigflenb eine

von Hefen ©otaubfepungen, ebne jwif*en benfelben iu unter»

f*etbeu, tyabe »erlangen «ollen, hiermit fiept au* bie 6nt»

ftehungbgef*i*te ber fraglichen ©eftiramung in Uebereinftimuiung.

Sirb naher aubgeführt. VI. 6. 0. i. 0. Dreili* c. Dcmbrcwe

vom 4. 9Hai 1891, Nr. 45/91 VI.

3um @eri*tbfoftengefep.

14. 9llb ^t03efjgeri*t im ©inue be* § 16 (9. K. W.

fann immer nur bab (Bericht berfenigen Jnftaiis angefehen

werben, für welche ber Sertlj beb 0treitgegenftanfceb feftgefegt

»erben foll. $ier h«nbelt eb fich aber lebiglich um ben ©treit»

gegenftanb ber ©enifungbinftanj. Da§ auch na$ ©eenbigung

beb ganzen 5He*tbftreitb eine geftfepung gemäß § 16 beb

K. ©. »erlangt »erben fann, ift bereitb früher »om N. ©.

angenommen worben. V. 6. 0. i. 0. Jaecf unb ©eneffeu

c. Nhwf oem 23. 2Rai 1891, B Nr. 74/91 V.

11. Da* $anbel*rr*t.

15. Die Sluffaffung beb ©. N. beruht auf einer nicht

richtigen Sürbigung beb ©erhältniffeb aufgeftellter ©ef*äftb*

bebingungen )U bibpofitiven ©efepebbeftimmungen. Senn,

währenb bab ©efep mehrere Sitten ber Slbwicfelung oon Ne*tb*

gefepäften beftimmter (Gattung für ben ‘^aQ ber Ni*terfüllung

bem nicht faumigeu Kontrahenten gur Sapl fteflt, ein ©ertrag

nur bie eine ber Älternatioen alb fafge ber Nichterfüllung

hiuftellt, fo «irb ©lange!* befonberer Umftänbe angunehraen

fein, baf$ nach bem Sillen ber ©etpeiligten eben nur biefe 9lrt

ber ilbwicflung bei Nichterfüllung ftattfinben foU. ©ollenbb

muß bied bei ber Slublegung ber fogenannten ltfauceii eineb

fMape* gelten, bie gu bem 3«erf gejammelt unb aufgeftellt

werben, um für @ef*äfte beftimmter ©attung ben tppif*en

©ertragbinhalt gu bilben, ber für bab einzelne ©ej*5ft neben

beffen inbioibueflen Inhalt burch Möge ©euignahme maßgebenb

werben fofl. Sill man nicht annehmeu, bag bie gemachten

SfuffteHungen bie folgen beb ©ertragboerhaltnifjefi, infoweit eb

fich nm bie ben ^arteten gur (Erhaltung unb gfyining ihrer

3He<hte banach gugemutheten 0*rttte hööbelt, erf*6pfenb regeln,

fo lagt fuh fein 3wecf hei folget Muffteflung erfehen. -fiaben

biefe Ufancen in ihrer @tgenf*aft alb für alle ©ef*afte berfelben

(Gattung »orgef*lagene ©ef*äft*fcebingungen ihren Öntftehungb»

grunb in juoor geübten ©ebräu*en, fo mu| eb in Hamburg

©rauch Btwefen fein, bafj ber ni*tfäumige Kontrahent befmf*

©eltenbma*ung feine* ©rfaßanfprn*e* ein effeftioe* Decfungb»

gef*äft burch °Mr ©erfauf oon öffeften, »ie fie ihm ju

liefern ober oon ihm abguuebmeu waren, vernahm. 0oH beim

einzelnen ©ef*äft bie Slbwicfelung entfpre*eub biefem ©rauche

erfolgen, jo ift für eine anbere Slrt ber Slbwicfelung beo

©ef*Sft«, bie außerhalb beb ©rau*eb liegt, fein [Kaum, auch

wenn fie eine na* bem ©efep gulajfige unb neben jener

ebenfaflb im ©efepe »orgefehenen Äbwicfelungbart ^ugelaffene ift,

Die Ufancen oerfügen nicht lebiglich über eine beftimmte 9lb-

wicfelungbart, fonbern über bie folgen ber Nichterfüllung. @b

hanbelt fi* ni*t um einen Itnterfchieb, ber blob in leeren

farmalitäten beftaube. Denn (Sffeftioanfauf ju einem Äurfe

ber betreffenben ©Örfe unb einfache Differen^berechnung jum

Durchfchnittbfurfe biefer ©örfe föunen oon oerfchiebeueni (Erfolge

fein, unb, au* wenn fte eb ni*t ünb, fönnen ©rünbe obwalten,

wel*e bie Decfung bur* ein ©ffeftiogefchäft im 3ntereffe beb

©ör»enoerfehrb überhaupt oorfchreiben ober bie Sinenguug ber

Saht ber Äbwicfelung Seitenb beb ©anfierb bem Sntereffe beb

bei ihm fpefulirenten Kunben alb befonberb förberli* erfcheinen

laffen. (£in ?lnlialt bafür, ba§ na* bem Sprachgebrauche auf.

geftellter Ufancen bie eine Slbwicfelungbart bie anbere in ficb

fchlöffe, ift nicht oorhanben. Die 0*lu§fcheinbebingungen bet

©erliner fanbbbbrje führen bib auf ben h^geu lag beibc

Ärten ber 3wangbregulirung neben einanber auf, oergl. § 11

berfelben für bie 3«t com 1. Januar 1871 in 3*itf*rift für

£i antel* red: t ©b. 17 0. 627 unb § 18 ber »om 1. Januar

1890 ab gültigen in 3^tfcbrift für .franbelbrecht ©b. 37

0. 496. Daß bie Hamburger Ufancen oermoge ufueüer 3lub*

legung in einem «eiteren 0inne oon ben ^anbelbtreibenben

oerftanben unb augewenbet würben, oergl. ßntf*. hob N. C. ^). ©-

©b. 17 0. 369, ifl nicht feftgeftellt, bibher au* »om Kl. ni*t

behauptet worben. ?luf bei ©mnblage bloger ©ere*nung ber

Differenj na* bem Dur*f*nittbfurfe $ur ?ieferungfjeit lügt

6* ferner ni*t bie JubiQigung oon ^rooifion unb bie ($r>

ftattung ber 0tempelaublagen
,

wie eb bab ©. ©. gethan,

re*tfcrtigeu. Dag Kt. für bie Ditferenjbere*nung bie ^oem

eineb fingirten ©egengef*aftb
,
wona* Kl. bem ©efl. bie oon

biefem ihm ni*t gelieferten (Sffeftcn ,ju bem maggebenten

Ultimofurfe oerfauft h®l*e r
uiit Sillen beb ©efl. gewählt

hätte, fteht ni*t feft. ffieber ein befonberer ©rau* unter ben

Parteien , in biefer Seife jn verfahren ,
no* ein allgemeiner

^lanbelbbrau*, bie Slbwicfelnng mittelb bloger Differen3bere*n«ng

in biefer §orm »orjunehmen, fteht feft. Dag ©efl. ben

0*lugf*ein, wel*er ben Sillen beb KI., in biefer gönn bie

ftbwicfelung »orjunehmen ober anjugeigen, jum Slubbrucf bra*te,

ni*t jurücffanbte, erf*eint unerhebli*, ba bie Parteien f*on

,jur 3<it ber Ueberfeiibung biefe* 0*lupf*eineb ui*t mehr in

llebereinftimmung waren, Kl. fi* vielmehr f*on Auvcr auf ben

©oben ber Sahrung feiner JRe*te gefteQt hatte unb au* naih*

her eine ©ej*äftboerbinbung unter ben Parteien ni*t fort»

gefept worben ift. I. (& 0. t. 0, greunb c. ©olbenberg

vom 9. Nlai 1891, Nt. 63/91 L

16.

©ou ber Kl. ift ui*t behauptet — unb baoou geht offen»

bar au* bab ©. ©. aub —
,
bag oon *r, fei eb nun mit ber ©efl.

felbft ober fei eb mit bereu polieren, vor ober bei ber ©efteOung ber

eiujelnen ©aumaterialien unb beren ?ieferung eine ©ereinbaning

über ben Crt, an wel*em bie ©efL ben ©ertrag $u erfüilea

habe, getroffen worben fei. 3n (jrmangelung befonberer st-

reben ber Kontrahenten über Nebenbcftimmungen beim Hbf*lufje

eine* ©ertrageb fcimneu bie bezüglichen gefepli*en ©«•

ftimmuugen für ben ©ertragbinbalt ergänjenb jur ^Inwcnbung

unb bama* war, wie oben bemerft, ni*t ÄL'nigbberg, fonbern
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Dortmitnb — ali bet ©ehnftß ber Vefl. — für btefe ber

vertragsmäßige ©rfüdungiort. 3« bem Vermerfe auf ben

^Rechnungen fönnte mithin bie VeR. von vornherein eine

„Veftätigung früherer Abmachungen" unmöglich wMicfen,

fonbern nur bie anbere vom V. ö. aufgeftedte Alternative,

nämlich bai einfeitige unb widfürliche Verlangen ber Hl., von

bem gefehlten Inhalte bei Vertragei nachträglich abjuweichen,

atfo ben Antrag auf eine Aenberung bei gefcbloffeneu

Vertrages. Stach Art. 319 unb 320 bei £. 03. V- muß
biefer Antrag aber ali burcb bai SttUfchweigen ber Veft. ab*

gelehnt angefeheu »erben, ba bie Veftimmung bei Art. 323
bei £. &. V., auf welche bai $3. G3. mit btn ©orten „bei

ber beftehenben O)efchäftioerbinbung" jur Vegrünbung feiner

Annahme einer ftidfchwrigenben 3uftimmung ber 35cfL hin*

jubeuten fcheint, ${« unanwenbbar i[t, weil ei au ber Vor-

auifefcung biefer ©eftiminung — einer Auftragiertheilung —
fehlt. 3ft ei hiernach an fich rechtiirrtl?iinilidj, aui bem ©tid*

fchweigen ber ©efl. bie nachträgliche Vereinbarung einer

Aenberung bei urfprünglidjen Vertrages heejuleiten, fo hot bai

V. 03. freilich noch angenommen, bie 9te<hnungiertheilung habe

im faufmännifcheu Verfebre ben 3wecf, ade auf ihr befinblichen

Vermerfe guc Henntuiß bei ©mpfängeri ju bringen, unb beihalb

beftehe geriebtifunbiger SRaßen ganj allgemein — auch in

Äönigiberg unb in Dortmunb — eine Pflicht bei fauf*

männifchen ©mpfängeri einer Rechnung, folche Vermerfe. foweit

fie beutlich unb leibar feien, ju lefen unb ju prüfen fowie

eventuell bem Auiftefler ber Rechnung anjujetgen, baß unb

worin er nicht einverftanben fei. Allein auch babttnh läßt

fich bie Annahme einei ftifljchweigenben ©inverftänbniffei für

ben §att ber Unterlaffung folget Anzeige nicht begrünben.

2?enn ben 3wecf, vom empfanget gelefen ju werben, theilt bie

bem Häufet vom Verfäufet jugefanbte ^Rechnung mit allen

Schriftftücfcn, bereu 3nhalt bem ©mpfänger irgenb welche

Henntuiß ju geben beftimmt ift. Daraui allein fann aber,

auch Mut Vefteljen einei VertragiveThältniffei jwifchen tiefem

unb bem Abfenber, noch nicht eine rechtliche Verpflichtung bei

©nipfäugeri h**0rieitet werben, nicht nur ben gefammten 3nh®lt

bei ©chriftftücfei ju prüfen, fonbern auch fi<h barüber — bei

Vemteibung ber Annahme einei ftiHfchweigenben ©inverftänb-

niffei — ju erflären. 2?enn nach allgemeinen, auch für bai

«jpanbelirecht geltenben ©nmbfäßen ift ei bie Siegel, baß bai

bloße SttUfchweigen nicht ali 3uftimmunß aufjufaffen ift, unb

ein bie angebliche Verpflichtung bee Häufeti begrünbenber

allgemeiner ^anbeligebraudj im ©inne einei 03ewohnheiti*

rechti (vergl. Art. 1 £. 03. V.), welchen bai V. 03. ali ihm

offenfunbig feftftellen ju wollen fcheint, würbe feine Veacbtung

verbienen, ba berfelbe mit ben Art. 319 unb 320 bei .£>. (53. V.

in Siberfpruch flehen würbe unb bähet nicht jur An*

wenbung fommen barf. Sinn fönnte freilich noch in frage

fommen, ob bie angefochtene ©ntf<heibung fuh nicht etwa auf

03runb einei im .fianbeliverfehre beftehenben 03ebtauchei im

©inne bei Art. 279 bei £. 03. V. aufrecht erhalten ließe.

£)enn einen folchen (gebrauch hat — wie nach ber in bem

©chriftfape ber Hl. VI. 30 ff. enthaltenen Vejugnahme auf

bie in Vb. V ©. 32 ff. unb Vb. XXII ©. 144 ff. abgebrueften

©ntfeheibungen bei vormaligen JR. O. #. 03. anjunehmen ift

— bie Ai. anfeheinenb behaupten unb unter Vewrii fteden

wollen. Allein junächft fann bai ©eftehen einei folchen

allgemeinen unb baher auch ali ber ©efl. befaunt voraui*

jufepenben #anbeligebtanchei im ©inne bei § 279 bei

£. 03. V., welcher adetbingi für bie 3nterpretation bei Ver*

halteni bei Jftäuferd bei ©mpfang einer frftura von Vebeutung

fein fönnte, nicht angenommen werben, wie fchon in einer

©ntfeheibung bei erften ©. S. bei 9t 03. in ©achen

©chulte & ©o. c. tfippfchüfc vom 5. 3uni 1880 (vergl. Volje,

JRechtfprechung, Vb. 3 Sir. 699) auigefprochen ift. ©obann

aber fomrnt auch 'n betracht bie Form unb Stellung ber

hier fraglichen Vennerfe, inbem biefelbeu nicht etwa in beu

lejrt ber Rechnung felbft aufgenommeu finb, fonbern nur eine

gebruefte, formularmäßige Ueberf^rift berfelben bilben, fo

baß fie fich fehr wohl bahin verftehen laffe, baß bie Hl. fuh

fettend ihrer Abnehmer bie betreffenden SJtobalitäten bei*03e«

febäftei auijubeb ingen pflege, bei welcher Auilegung bie

©efl. biefelben nicht weiter ju berücffichtigen brauchte, ba biei

ja unftreftig ber Vefl. gegenüber nicht gefcheheu ift. I. ©. ©.

i. ©. Vtunfcbeib u. 3«ni(f c. Sjitnif vom 2. 2Rai 1891,

9tr. 55/91 I.

17. ©i ^anbelt fich h*cr u,n *in fogenanntei <T>iftance*

03efchäft im Sinne ber Art. 344 unb 347 .£». 03. V. 5>enn

bie ©aare feil bem .Hl. von Hamburg nach Vreilau (bem

Orte ber ßanbelinieberlaffung bei Hl.) überfenbet werben.

SKit Siücffichten auf bie Vorgriffen bet Art. 344 unb 345

#. 03. V. ift ei baher unjutreffenb, wenn ber V. 9t meint,

bic ©orte bei ©eftätigungifchreibeni „Lieferung 3uli/Auguft b. 3-

von Hamburg abjulaben'* beftimmten lebiglich ben 3*itp« n ^i

ber ©rfütlung, geben aber über ben Ort berfelben feine Aui-

funft. ©eihalb nur ber 3 'itangabe, nicht aber auch ber

Drtiangabe für bie Lieferung bet ©aare Vebeutung beijulegen

fei, erfcheint burchaui unrrfinblich* 3ft Hamburg ali

ber 9ieferungiort bezeichnet, von welchem aui bie ©aare nach

Vreilau abjulaben fei, fo ergiebt fich an0c
*

führten gefeßlichen Veftimmungen, baß mit ber Uebergabe ber

©aare an ben Spebiteur ober Frachtführer in ^mmbutg bie

Oöefahr bet ©aare auf ben Hläger überging unb mithin ber

Veflagte (fefem er nur bei ber Verfenbung bie ihm obliegenbe

Sorgfalt unb etwaige ihm vom HL erteilte befonbere An-

weifungen beobachtete) bie ihm ali Vetfäufer obliegenben Ver-

pflichtungen fchon in Hamburg vollftänbig erfüllt fwtte,

fomit Hamburg ber ©rfüflungiort war, ei fei beim, baß etwa

nach ben weiteren Veftimnmngen bei Vertragei anjunehmeu

wäre, ber Vefl. ha&< fi«h in bem Sinne verpflichtet, bem Hl.

bie ©aare in Vreilau ju liefern, baß biefer Ort für ißn ali

©rfüllungiort ju gelten ha^e unb mithin bie ©efahr, von

welchem bie ©aare auf bem Sranipcrte betroffen werben follte,

von ihm ju tragen fei. Vergl. ©ntfeh- bei IR. O. *£». 03.

Vb. 10 S. 174 ff. unb Vb. 13 S. 437 ff., fowie ©ntfeh* bei

9t. Vb. 14 S. 111 ff. Stach auibrücflicher Vorfchrift bei

Art. 345 Abf. 2 03. V. folgt nun aber barani adeln, baß

ber Vetfäufer bie 3al)lung von Höften ober Auilagen ber Ver-

fenbung übernommen hat« noch uicht, baß ber Ort, wohin ber

2raniport gefebieht, für ihn ali ber ©rfüUungiort gilt. Aui

bem Umftanbe, baß im vorliegenben gaUe ber Vertrag mit ber

Älaufel
ff
eif Oberftationen bei Vreßlau -

gefchloffen ift, wai

befanntlich bie Vebcutung hat» baß bie Höften ber lieber*
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fcnbnng bn^in nebft benjenigen für ©eriichcrung 1111b Kracht

(cofit, insuraoct', fmght) von bmi ©erfänfer $u fragen iinb,

laßt fu$ baßer — wie auch bet ©. 9t. nic^t reifennt — für

btn ©ertragiwiflen, bat; ©rcilau bet QrfüQungiort fein feile,

Stießt! entnehmen. 3m ©egentßeile bietet biefe Älaufel ein

erhebliches Zement für bic 9fttiiafuiie bei gegen tätigen
©ertragiwifleni au 6 bem Wruube, Weil bie Slbrebe, nach welker

bet ©erfaufer bie „ Insurance * übernimmt, im .fmnbtli*

verfeme noterifch baßin verftanben 311 werben pflegt, baf$ et

gegen bie (^efaßren bei Sraniporte! bet ©aare nach bem ©e*

jtiiitmungiorte für 9tecßnung beb Ä&ufert, aber auf jeine —
bei ©erfaufer! — Äoften bei einet Äffecuraiiftgefellfcßaft ober

einet fonftigen britten Werfen ©erfußeTnng gu nehmen hat,

Hießt aber baß et bie ©ejaßr bei Sraniport! felbft laufen,

alfo feinerfeiti bem Äaufet gegenüber bie ©erftchernng über-

nehmen »ein unb feil, lrcraui ftd> ergiebt, baß nicht bai 2 ragen

bet üfcfaßr be« Jranipertei, fenbern nur bie ©eforgung ber

©erfttherung unb bie ©cjaßlung ber Prämie aui eigenen

Mitteln ben Cßegenftanb ber vom ©erfaufer übernommenen

©erpfUcßtnng bilbet. 3»t voriiegenbeii gafle erfeßeint biefe

Äuilegung um jo unhebenflicßer, ali ber ©efl. ben Ät., oli

biefer toegen ber angeblich vertragiwibrigen ©efehaffenljeit ber

gefanbten ©aare beten Äbnaßme ablehnte unb Lieferung anberer

fentraftlicßer ©aare verlangte
,

ln feinem Schreiben vom

9. September 1889 fefert barauf verwiei, baß er feinerfeiti

ben ©erfrag burch Äbfenbung guter gefunber ©aare von $aut*

bürg erfüllt habe, baß bie (Gefahr bei Sraniporte# ber Äläger
trage unb baf; ei baher, wenn bie ©aare in ©reilau befeßäbigt

angefommtu fein feilte, Sache bei Äl. fei, ließ au ben Kran-
führer unb eventuell an bie Äffecuranggefellfchaft gu

halten, wogegen ber Äl. feinerfeiti, feviel erftcßtltch, Stießt! ein*

gumenben vermocht hat. ©oflenbi ungweifelßaft — wenn man

vorläufig von ber münblichen 9iebeuabrebc abficht — ergiebt

fich aber Hamburg ali ber £rfüllnng!ert für ben ©efl., wenn

man gugleicß bie weitere ©erfrngibeftimmung ini finge faßt,

nach welcher bie 3ahlnng bei Äanfpreifei per Äaffe bei Änfunft

(»eil. in ©reilan) mit ©aufbiifent*©ergühing erfolgen

fo«, wobureß nad; ber Meinung bei ©. 9i., welcher bie unter*

ffrichenen ©orte gang unbeachtet läfrt, lebiglicß bie 3aßliingi*
geit feftgefteflt ift. T>enn mit Streßt macht bie Stevijion geitenb,

baff bie vertragimäßige ©erpfließlung bei ÄL, für ben .tanf*

preti ben ©anfbiifont (oom läge ber flbfenbung ber ©aare

von Hamburg bii gu beten Änfunft in ©rcilau) gu vergüten,

ftch vernünftiger ©eife nur baraui «Flüren lapt, baß nach bem

©ertragiwillen ber Parteien bie ften g
ber ©erpflicbtung

gut 3ablnng bei Änufpreifei fchon mit bem erftgebaeßten Sage

eingetreten unb bem Äl. ber Äaufpreifi — gegen ©ergütnng

bei SMifenti für bie 3wifcßengeit — nur einftweilen vom ©efl.

frebitirt, mithin lebiglicß ber lag ber Rälligfeit bil gur

flnfunft ber ©aare in ©rellau ßiitauigcfcßobfn ift. ©ar aber

ber Äl. ben Äaufpreii fchon vom 3'itpunfte ber Äblabnng ber

©aare an fchulbig geworben, fo folgt baraui, baf; bie Äon*

frahenten bauen anigegangen fein müffen, baf? auch ©*FL

feinerfeiti fchon mit ber flblabung ber ©aare von {vamburg

ben ©ertrag erfüllt habe, ba man fonft — ohne baß t^iergu

irgenb ein Inhalt vorliegt — annehmeu müßte, bie beiberjoitigen

Stiftungen halten nicht 3 »g u m 3 >*

0

gefebeßen, fenbern ber Äl.

habe mit feiltet Seiftung voran gehen feilen. $abei erfc^etttt

ei ali felbjtvcrftanblicß, bafi bei ber h<*r fraglichen ©erfragt*

beftiiumung bie Äontrahentcn nur ben regelmäßigen ^aQ

vor Äugen gehabt haben, baß bie abgelabene ©aare ihren ©e*

ftimmungiort ©reilau auch erreichen werbe, walirenb im frafle

iljrefi Untergänge! auf bem üraniporte ihre Äbjicht rer*

ftänbigenueife nur bahiu gegangen fein fann, baß bann ber

Äaufpreii (nebft 2>tifonto*©ergütung) mit ber fteftfteflnng btt

Untergangei zahlbar fein folle. I. ©. i. S. Äaß c. ^rieben*

thal vom 18. Februar 1891, 9lr. 3Z5/91 I.

18. ^ran$oftf<h * rechtlicher fcaft. Xie ©egrünbung auf

fcntraftlicfrei ©erfchulbcn mußte nach AWtifacber 8ii«htuitg

gefchehen. Bunäcfaft war $u prüfen unb feftjufteflen, ob ur*

geachtet ber nngweibeutigen ©eftimmungeu in ben Ärt. 9, 10, 1

1

unb am Schluffe bei ©erfiiheningivertragi, bereu Äenntniß Itim

©erficherten ?u unterfteüeu ift, bie ©efl. (bereu T'ireftortn) felbß

iur fofortigen (^rflärung auf ein ^riftgefuch unb gur Äurfcrtenma.

?u einem ®efn<he um ©ieberhtrftellung ber Police (remiae m
rigneur) verbunben gewefeu fei. 9lur, wenn ber ©efl. felbft

biefe ©erpjlichtungen oblagen, fann üe für beren ©erfänmung

burch ^ r,t Agenten haftbar gemacht werben. Äber auch, wenn

man eine foweit geheute ©erbintlicbfeit ber ©efl. auerfannte,

müßte weiter feftgefteCt werben, wie weit ber Ägent ali ihr

©ertreter ju gelten habe. (5i beftebt Fein iKecbtifaß, wc*«ib

ber Ägeut einer ©erficherungigefellfchaft ein« bem £anblnngt*

bevoduiächtigten i?lrt. 17 ff. &. ©.) ähnliche Stellung habe,

fo baß er bie (S4efeQfchaft unbebingt burch
)
ebe ©erfaumniß ober

tfachiafftgfeit verpflichte. 5^a! ©orhautenfein einci foldm

©erhältniffei muß vielmehr bei ber ©erfchiebenheit ber iTicait*

weifungen im ein?elneu Ralle bargetban werben, ©crgl. }. ^

dttifch. bei O. i\ ©b. VII 9lr. 109 S. 125 mit ©b. IX

91r. 103 353, 91r. 108 S. 388. 11. & €. i. S. La Romle

Beige c. Sutter vom 12. ©lai 1891, flr. 65/91 II.

III. 6»nflige Weid|8gefe*c.

3um .f>aftpf(ichtgefe$.

19. § 1 9t. {). @. feßt einen bei bem ©etriebe «i no

r

($ifenbah>t eingetretenen Unfall voraui, unb baruntn iß,

loie unter -funwei! auf ben ©crtlaut unb ben (%unb bei C*e*

feßei vom 9t. Cß. wieberljolt bargelegt worben, ein nngewoh"-

lichei ßreigntß gu verftehen, welche! mit ben befonberen, bem

C?ifenbahnbetriebe eigen iljü tu liehen Gefahren in mitlelbarem otn

unmittelbarem 3afad»menhange fteht (©ergl. 9ntf<h. bei 9t.

in (Mvilfacheii ©b. 1 S. 52, ©bl 3 S. 20, ©b. 17 ®. 77;

©elge, pra^ii, ©b. 5 9tr. 357). IDaß ein berattiger Unfall

nicht vorliegt, wenn ©. bei ber regelmäßigen ©eniehtung bei

von ihm übernommenen T’ienftei oßne bai ^agwifebenfretf«

einei außercrtentlicben ©etriebiereiguiffei ben (Srunb ftu feiwn

Äranfheit unb ju beren ©erfcblimmencng gelegt hflL rc“

ben ©orinftangen mit gutreffenber Plotivimng auigefährl worben,

(©ergl. auch S- 67)' VI. ö. S. i* £•

giifni c. ©arthmann vom 4. Mai 1891, 9tr. 30/91 VI.

3um 9Rarfenf<hußgefeß.

20. Äui bem ©. U. erhellt bie fteftfteflnng, baß bie *0

bem ftreitigen verfeheneu ffiaaren beiber Parteien für

ben öjrport nach norbafrifanifchen Wnbtm, inibefonbere >uct

Waroffo, bejtimmt fenb. Deihalb beburfte ei gur 6«ttih<ibB“9

bet Krage ber ©erwechfelnngifähigfrit ber 3«<hw n^frWI
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Eingehen« barauf, ob Seiten# bet Hugepörigen beteiligen Äreife,

an welche ber Hbfap ber Waaren «folgt, toie vom Befl. vor-

genommenen Hbänberungcn be# 3ricpeu# ber Äl. nnr burcp Hn»

wenbung betonterer Hufmerffauifeit maprgenommen werben

fönnen. Wie bereit! wieberpolt in ber SRecptfprecpung pervor»

geboten ift, liegt bie fcauptbrteutimg be« Waatenjeicpen« in

bem Einbrucf, welchen baffelbe im Äleinpanbei unb infbefonbere

bei ben Äonfumenten, al# ben lebten Käufern, pervorzurufen

geeignet ift. Brrgl. llrtpeil be# SR. £>. f». ©. vom 5. San»«
1877, Entfcp. Bb. 22 <5. 376 (378) unb Urteil bt« SR. &.

sein 19. Oftober 1889, Entfcp. Bb. 24 S. 74 (81). ?in

veriiegeuben f^alle mußte alfo com Stanbpunft ber norb«

afrifanijepen, namentlich maroftonifepen Äunben au# bie Ber»

wecpjetiiiig#fäbigfeit ber 3ricpen geprüft werben. $er von ber

Steoijion angeregte 3*>dfd, ob biefe Prüfung in au«reichenbet

Weife ftattgefunben pabe, läfjt fiep nach ben Hu#füpnitigen ber

Urtpeil#grünbe nicht jurücfWeifen unb wirb namentlich burch ben

-piuwei# be# Befl. barauf, bap ber B. SR. fagt, e# fei für

,3*fcen", welcher bie gaureu 3ricpen anjtpe, unmöglich biefelbeu

Cu verwechseln, nicht befeitigt, ba irgenb welche Bezugnahme auf

ben Äunbenfrei«, für welchen bie haaren beftimmt ftnb, an

biefer Stelle ber Begrünbung nicht erfenubar ift. Bei Vornahme

ber erforberlichen Prüfung wirb e« fiep empfehlen, baoon au#»

zugeprn, baß SKaroffo unb bie übrigen in Betracpt fommenben

norbafrifanifepen Sänber in nur befehränfteni bireftem -ßanbel#»

verfepr mit bem Üientfcpen SReiepe ftepen, unb bafj in#»

befonbere bei bem oon ber HReerfüfte entfernt anfüfflgen

Einwepnern biefer tfänber eine näpere Äenntniß europäifeber

Einrichtungen nicht »oraufigefefct werten barf. Blit SRücffiept

hierauf wirb nicht bavon Hbftaub genommen werben tonnen,

auch bie für ben Europäer vielleicht vorpanboie augenfällige

Berfcpiebenpeit ber von ben Parteien gebrauchten größeren

Stempel noch näper zu würbigen. Betbe Stempel ftellen fiep

unzweifelhaft - al# SRachbilbungen einer Seite einer europäifchen

Biiinje bar, unb bem Europäer mag e« opne Weitere# in bie

Hngen fallen, bap bei bem Stempel ber Ä(. biejenige Seite,

welche bie Bezeichnung be# Wünzwertp# enthält, bei bem Stempel

be# Befl. bagegen bie anbere Seite als Borbilb gewählt ift.

Ob aber ben Elnwopnern von "?lorbafrifa biefe Berfcpiebenpeit

in gleicher Weife bemerfbar fein wirb, lipt ficb füglicp in 3wetfel

jiehen.. JTie in Äautfcpucf ober ©tininii gefepnittenen Stempel

werben auf $ucp abgebrueft unb gelangen ben Äonfumenten vor

Hugen, nachbem bie Waaren einen langen 3rait#psrt unb vor»

au#ficptHcp mehrfache Itmlabungen burchgernacht paben. I'em»

genial; pat ber I. JRicpter nnbebenflich rnhrrffeub angenommen,

baß bie am BeftinunungSort jnr Begleichung vortiegenben Hb»

brüefe „in ber SRegeJ* niept mit befonberer Schärfe unb Älar»

beit fiep barfteHen werten. iTabunp erfcheint bann aber eine

^nifung geboten, ob auep für benjenigen, für welchen bie Hb»

brüefe einfcplie&licp ber barauf bcfinbliepen Scpriftzüge eine Be»

bentung, welche er mit bem Berftanbe etfaffen fönnte, niept

haben, für welchen bie Äbbrücfc vielmepr lebiglich al# ver»

wirfelte an fremblänbifche Einrichtungen erinnernbe Berzicrungen

in Bctracpt fouiuien, bie Einzelheiten biefer Berzierungen von

joltber Bebentung finb, baß üe fiep bem Webäcbtnip rinprägen,

um bemnächft au# ber Erinnerung bie Wahrnehmung vorpanbener

Hbänberungen ebne Hmoentung befonberer Hnfmerffamfeit z»

ermöglichen. ÜDamit wirb zugleich ber oon ber SRevifion ver»

fuepte, naep ber ftaffnng bw Urtheil#grunbe niept zntreffenbe

Hngriff erfebigt werben, bap niept au#reicpenb erwogen fei, ob

bie vorpanbenen Berfcpiebenpeiten ber Hbbrücfe niept nur bei

gleichzeitigem Boriiegen beiber 3oicpen, jonbern auch bei bem

Borliegeu nur eine# berfelben au# ber Erinnerung opne befonbere

Hufmerffamfeit wahrnehmbar feien. $enn e# wirb unzweifelhaft

Hnlap gegeben fein, unptteibeutig an#zufprecpen, ob in ber 2pat

auch ber norbafrifanifche Äcnfiiment von ber Hnjepauung be#

Hbbrücfe# be# von bet ÄL benupten größeren Stempel# einen

fo beftimmteu Einbrucf gewinnen nnb bcpalten wirb, bap ipm

bei fpäterer Betrachtung be# Hbbrücfe# be# beflagtifcpen

Stempel# nur zufolge „gröbfler Bacpläffigfeit" bie vor»

hanbene Berfcpiebenheit entgehen fönnte. Bgl. llrtpeil be#

9t. vom 27. Btai 1889 Entfcp. Bb. 25 S. 114 (120).

$e# Weiteren wirb auep b« von bet SRevifion angeregte 3®eifel,

ob ber Einbrucf ber ftreiligen 3ricpen, welche bicietben al#

Foaibiairte (^efamuitjeicpen hervorjurufeu geeignet finb, alfo ba«

Wefammtbilb, welcpe« ber Befcpauer feinem ©rtfieptniß ein»

prägen fann, genügenb gewürbigt hat, burch eine völlig nu»

ZWeibeutige Erörterung \\i hefritigen fein, namentlich naep ber

dtichtung hin, ob, anep abgefepen von ber angenommenen Ber«

fepiebenpeit ber größeren Stempel nnb von ber unterteilten

geringeren Bebeutiing ber vorpanbenen Berwetpfeluug#fähigfelt

ber fleineren Stempel, ber Einbrucf be# ©efammtbilbe# ber

beiben 3riipen niept baju füpren fönne, ber $U. ben beanfpruchten

Scpup ipre# 3ricpen# gemäp § 18 be# Blarf. Bep. ©. zu

gewäpmi. 3u biefer Beziepung bebürfen auep bie Hu&füpmugen

ber 9tevifion, baiß ba# Borgepen be# Befl., Wie e# fiep aufjerlicp

inSbefonbere in ber 9tad;apmung ber von bet Äl. vorgenommenen

HuSftattung#» unb Berpacfunglwrije ber Waaren barfteflte,

berüeffieptigt werben muffe, einer näprreit Prüfung. 2>r B. SR.

pat ^war unzweifelhaft jntxtffeiib au#gefprocpen, baß bie Äl. an

fiep webet auf bie Berwenbung zweier fretsrunber Stempel an

ber von ihr gewaplten Stelle ber Waare, noep auf Hnweitbung

iprer Hulftatlung#. unb Berpacfnng#weife einen gefeplicpen Scpup

erworben pabe. HuSfüprungen ber SRevifion finb baper,

infoweit fie piegegen anzufämpfen fuchen, nicht beacptlicp. ®iefe

Hu#füprnitgcn finb aber barüber pinau# auep bapiit gericptel,

ba« gelammte Berpaltcn be# Befl. mfiffe zu bem Scplu^ füpren,

taf; berfelbe ba« 3«cpen ber Äl. pabe naepapmen wollen nnb

baß eine berartige Hbficpt be# Befi. für bie Entfcheibung ber

ftrage, ob bie bcalfcptigte Berwecpfelung#fäpigfeit naep ben

Qmft&nben be# fonfreten ^olle# erreidjt worben fei, nicht opne

Bebeutung fein fönne. Bcrgl. llrtpeil be# SR. ©. vom

14. fcebruar 1882, Entfcp. Bb. 0 S. 75 (78) unb ba# in

einer ©traffaepe ergangene Urtpeil be# SR. ©. vom 24. 3uni

1889; Entfcp. in Straffachen Bb. 19 S. 316, auch

ba« Blufterfcbupgefep S. 9 nnb 10. 3ufvwrit aber fonnte ba«

©erlangen bet SRevifion, eine nochmalige fürnfnng be# Sacp»

verpalt« burch ben z«t Entfcpeibung ber Spatfrage berufenen

."Ricpler zu veranlaffen, niept abgeiepnt werben, iubem namentlich

bie folgenben Wefnpt#punfte für bie Berechtigung biefe# Ber»

langen# fpreepen. SRacp ben bi«per getroffenen fteftfleflungen ift

anzunepmen, baß bie fiauptbebeutung be# ©rfanimthilbe# be#

3eicpen# ber Äl. bann beftept, baß bie fcamit vetfepenen Waaren

al# felepe von eurcpäifcher .^erfunft, welcpe in SRorbafrifa ein»
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geführt unb gangbar finb, gefenngrichnet werten. 3ur Erreichung

biefei ift bie 3ufammenftedung jweiet 3*i$nungtn

gewählt, beren eine an eine eurooäifde 2Rünje erinnern fofl,

wäljrenb bie aubere bie Umriffe eine« in Nlaroffo mehr ober

weniger serfcreiteten 3ridien! wiebergiebt, wobei aber ba# in ber

borligen ©egenb befonber! ^arafteriftif^e HDtafmal ber Hüi*

bringung ton Äoranfprücfcen weggelaffen ift. Der ©efL hat

jur ©Übung feine! ©efammtgeichen!, gleich ber Hl. jwei 3<ich*

nungeii »on fteidrunber Bonn unb »on faft gleichen ©regen*

»erhältnifien gewählt. H(u<h er hat auf feinem gropen Stempel

eine 3ri<huung anbriugen laffen, welche an eine europäifche

Nlün$e erinnert, unb jwar in ber ©eifc, bag bei ber Un»ott«

fommen^eit, mit welcher bie Nachahmung be! a(! ©otbilb ge*

wählten ^eralbifc^en Nrich!abler# unter ben gegebenen ©erhält*

niffeu behaftet feiu mugte, ber Einbrucf eine! f<hatf inbioibued

au!geprägten ©ilfce! bei ben Äonfumenteii wohl faum erwartet

werben fennte. Berner hat bet ©eil. für feinen Heineren Stempel

ba! gleiche maroffanifcfce 3ritben, wie bie Hl., alG ©orbilb ge*

wählt unb glrichfad! ba! <harafteriftif<hf Henn jeiden ber Heran*

fprüthe fortgelaffen. Die »on tym ^iefür gegebene Ertlärung,

bag er een ber ©Übergabe wegen ber Älein&eit ber räumlichen

Kbme^fungen Hlbftanb genommen t^abe, wirb jebenfad! mit

Nücfftcht auf ben Umftanb, bag er eine Nachbilbung ber fe$t

»erroicfelten 3ri<hnung be! beutf^en 2Ret($!ab(er! unternommen

hat, einge^nber Prüfung bebütfen. Hluch bie Ü^atfa^e, bag

ber ©efl. feiner eigenen Hingabe nach fein 3ri<h« „auf ©unfcb

ber Huubfchaft* jufammengefteßt hat, fann für bie Bwge, ob

eine Nachahmung be! 3rich<n! ber Hl. bcabfi<$tigt fei, nicht

aü bebeutungüo! erachtet werben. Nach ber Einleitung ber

SWotioe ,ju bem Entwurf eine! ©efcge!, betreffenb ben SRarfen*

f$ug (Neid!tag«»erlianMungeii 1874/75 ©b. 3 8. 634), ift

für ben Erlag be! ©efege! mitbeftimmenb gewefen, „bag »er*

nebinlid in bem überfeeif^en ©erfehr häufig nicht fo feljr

auf bie Namen unb Binnen, al! auf bie 3richen geachtet Werbe,

welche bie ©aaren tragen unb bag bie Erhaltung beftehenber

ebenfowcbl al! bie ftufnüpfung neuer ©erbinbungen ohne

Hlnwenbung folchet 3ri(ho« erheblich erf<hw«t fei", ©ei bem

.fSanbelGverfebr mit überfeeifchen
,

ber europäifchen Sprayen

unb ©uchftaben unhmbigen ©e»ötferungen liegt ba! £vaupt>

gewi^t in ben 3«chen. Baß! bie Umftänbe be! »orliegenben

Bade! gu ber Hinnahme führen, bag in unlauterem ©ettbewerb

ein 3«ichen beäugt fei, welche! bem bereit! eingeführten 3ricl>en

ber Hl. ähnlich fein feilte, fo mug bie Brage, ob bei ber

Nachahmung bie ©ren$e be! gefeglicp Erlaubten Übertritten

fei, mit fflücfficht barauf erwogen unb entjehieben werben, ob ber

überfeeifche Äunbenfrei! nach feinen BähigWten jur Erfennung

ber ©erfdiebenljeiten ber 3ri(hen bureb bie Nachahmung irre

geführt wrrbeu fann. I. 15 . S. i. S. .fcierjebe & ÜRitter

c. Sonnenfalb oom 29. Hlpril 1891, Nr. 51/91 I.

IV. Da! Wemeine Necgt.

21. @! ift jwar richtig, bag nach gemeinem proteftantifchen

I5h<recbte al! ©orau!fegung ber @hef<heibung wegen böilicper

©erlaffung nur bie 2 hatfache erscheint, bah ber beflagte (She*

gatte fich beharrlich unb unter Umftänbeit, welche erftnnen

laffen, bag berfelbe eine ©ieberherftedung be! chelicheii Heben!

nicht wid, oon beui tlagenben öbegatten entfernt h^lt* Hldein

tiefer ©rnnbfag fann in bem Bade nicht jur Hlnwenbung fonimen,

wenn ber flagenbe (Shfgatte bureb eigene! ©erf<hulben bem ©efl.

gerechte ©eranlaffung gut thatfächlichen Trennung ber &he

geben, benfelben in!befonbere tbätlicb migbanbelt hat, auch br

erfolgenber Ölücffehr erneuerte 9Nighanb(ungen mit ©runb ;n

befürchten ftehen. iDah bie! hi« gutrifft, wirb oou bem 8. &.

mit bem Hinfügen feftgeftedt, bag ÄU bei ber Einleitung unt

Durchführung ber gegen feine Ehefrau gerichteten 3wange<

maßregeln bie ©egrünbung eine! frieblichen ehelichen Heben! nicht

ernftlicfc be werft habe, ©enn Kfi. bemgegenüber geltenb macht,

bag e! jegt nicht mehr auf bie Hage ber Sache )ui 3rit ber

Älageerhebung, fonbern barauf anfomme, bah bie ©efl terei«

feit jwei fahren bie eheliche Beige oeneeigere, fo genügt t?,

barauf hinjuwelfen, ba§ ber Hlnfpnnh be! dRanne! auf eheliche

Böige wegfädt, wenn berjenige bet Ehefrau a“i jritweife 2rrnniing

begrünbet ift. 3nfofern ift alfo bie Entfchtibung )ur ©ortlage

»on berfenigen gut ©iberflage abhängig. Änlangenb aber bie

legtere, fo hat ber ©. 9t. feftgeftedt, bag iui ehemaliget

•^erjogthum Hauenburg bezüglich ber temporären 3renming bet

Ellegatten nicht blo! bie ©eftimmungen ber Hauenburgifchen

Mirchenorbnung, fonbern fubftbiär auch biejenigen be! gemein»

pro teftantif<hen Etjered't! in ©eltuiig feien, unb er hat beui

eoentueQen Hintrage ber ©iberflägerin in ber Erwägung ftatt*

gegeben, bag mit Nücfücht auf bie Hirt ber ber *u
’

gefügten SRihhanblung nach richterlichem Ermeffen auf eine

2nnnnng ber Ehrittüe »on 3ifch unb ©eit für bie Daun reit

$wri Sah««» oon ber Nechtifraft be! Urtheil! gerechnet, in et-

fennen fei, ba bie! al! ein geeignete! ©ittel etfeheine, ben Ehe-

gatten ben ©eg gu einer immerhin möglichen ©erföbnung epen

tu halten. E! bebarf bientadi feinet Entweihung ber grage,

ob, fobalb ber Ehemann feinen ©ohnftg wechfelt, nicht aber

ben ©egirf be! 'projeggericht! oerläht, gleichwohl ba! an fetnem

neuen ©ohnorte geltenbe JRecht jut Hlnwenbung ;u bringen ift,

wenn felbft ber »on ihm ober gegen ibn geltenb gemachte Ebe-

fcheibung!grunb nach bem Dichte feine! früheren ©elmnjrt.

unter bem er entftauben, al! fotzet nicht anerfannt wirb. Dwn

ba! gemeine proteftantifch« Eherechl gilt fowohl in Äftf««.

bem früh«««, al! auch in Hl 1 1 o n a
,
bem jegigen ©ebnorte bet

©Iberbeflagten. D-ie jritweife Trennung ber Ege felbet ift

enblich mit fRecbt aufgefprechen worben. Diefe Niajwegel i’t

gemeinrechtlich *war »otjug!weife eilte bie Hlu!jöhnung ber Ehe*

gatten »orbereitenbe ©agregel; fie ift bie! jeboch nicht töimet

unb au!|chlie6lich
f
»ielmehr wirb fie auch fcei leichteren 3Rü-

hanblungen unb »orübexgehenben Störungen be! ehelich™

fammenleben! au!gefpto<hen, um bie ©ernüth« jn beruhigen

unb bem fchnlbigen Ehegatten eine ©erwarnung ju 3hfü

gu laffen. .Hann bem unfchulbigen Xhrile billiger ©rife eia

3ufamtnen(eben mit bem fchulbigen nach Umftänben bet

Balle« »orerft nicht jugeuiulhet werben, fo barf man bie 3«’

läfngfeit einer »om Nieter au!jufprecheitben Trennung rß«

Difch unb ©ett auf beftimmte Dauer nicht noch weiter ton

bem Nachwrife abhängig machen, bag hierbei rd »orauiftcbtlih

ober wahrfchrinlicher ©eife bie ©erföhnung ber Ehegatten betbei-

geführt werbe. III. 6. S. i. ©. EH«! c- Ehl«! »o“ ^
1891, Nr. 48/91 III.

22. Sinb über benfelben ©ertrag »on ben ÄontrahCTtm

jwei Urfunben unterjridjnet, welche fachlich nicht »on einaub«

abweichen woden, gleichwohl aber für einen unter ben Ä«*

•igniz Google
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trahenten itreitig geworbenen $uiift nft mit tiitanber ju ver»

einigen finb, fo ift e« aderbing« nicht unjuläffig, von ben $ura

Beweife be« Antrags aufgenommenen Urfunben abjufehen unb

bie ©ntfcheibung ber Streitfrage au« ben müntlichen Vertrags*

berebungen ju entnehmen, Boraufifeßung für bie Beifeitelafiung

ber Urfunben ift aber immer bie ttyatfa«hlid>e Unvereinbarfeit

ber Urfunben unter einanber. So lange eine Bereinigung

möglich ift, in ui; ber ©runbfaß Slnwenbung ftnben, baß bie

Urfunben entfcheiben, weil bie .Kontrahenten mit ber Unter»

Zeichnung berfelben anerfannt haben, baß fie i^r Bedtaverbältntß

nach Blaßgabe ber Urfunben heurtheilt wiffen wollen, baß baber

auf münbliche Äbrtbeu nur infoweit jurücfjugehen ift, al« fte

geeignet erfcheinen, etwaige Zweifel über ben wahren Sinn ber

Urfunben ju fehen. III. (5. S. i. S. Börner c. Bütten»

heiuier vom 5. Blai 1891, Br. 1/91 III.

23. ®ie Slnftedung eine« Beamten im 8taat«bienfte er»

jeugt, wie ba« ?K. Ci. vielfach bargelegt hat, nicht bloß ein

öffentlich-rechtliche« 5>ienftverhältniß, fonbem baneben auch

jwtfen bem iriifuö unb bem Hngeftedtcn privatrecbt liehe X*t n

-

fprüche unb Beipflichtungen, welche nach ben für ben IDienft»

miethevcrtrag maßgebenben ©runbfäßen ju bciirthetlen finb.

(Bergt, namentlich ©ntfcheibungen in ©ivilfachen Bb. 18 S. 173).

$tu« bem £ienftmiethvertrage aber erwächft nach feftftehenber

Siecbtfprechung im (Geltungsbereiche be« (Gemeinen wie be«

$>reußifchen Stecht« für ben $ienftherrn bie Beipflichtung,

thunticbft für bie förderliche Sicherheit be« ürtenenben bei feinen

Xieiiftverrichtungen Sorge ju tragen (Bergt, ba« vorcitirte

Urtheil fowie ©ntfcheibungen in (Sivilfachen Bb. 8 S. 149,

Bb. 12 S. 48, Bb. 15 S. 51, Bb. 21 ©. 79, Urtheil vom

25. Oftober 1884, V. 184/84). VI. ©. S. L S. $i«fu« c.

Barthmann vom 4. Blai 1891, Sir. 30/91 VI.

24. $>ie Annahme be« B. St., bau bie Bodmacht als

Hohe Berwaltungovotlmacht fich charafterifire
,

wirb fchon

baburch wiberlegt, baß bem Bevottmü^tigten in unbefchränfter

Seife bie Befugniß eingeräumt (ft, über bie Subftanj be«

Bermögen« ju verfügen, bewegliche unb unbewegliche (Gegenftänbe

beffelben ju verfaufen, ju vertaufchen unb ju verpfänben. 3»
ebenfo unbefchränfter Seife wirb ber Bevollmächtigte auch f“ r

befugt erflärt, Beiträge für bie Boflmachtgeberin abjufchließen.

Sarauft ift ju folgern, baß ber ©bemann ber Befl. auch Bürg*

fchaftÄverbinblicbfeiten, obwohl folcbe in ber Bodraacht«nrfunte

nicht fpejied genannt finb, für bie Befl. wirffam entgehen

fonnte unb baff eö bem britten Kontrahenten gegenüber feinen

Unterfchieb ju begrünben vermag, ob bie Barnen« ber ©hefrau

eingegangene Bürgschaft in beren Sntereffe ober im eigenen

3ntereffe be« ©hemann«, bejiehung«weife für eine eigene Scpulb

beffelben fontrahirt worben ift. 5>enn ber Bollniachtgeber haftet

für folche (Gefdjäfte, welche bet Bevottmächtigte innerhalb ber

ihm bunh bie Bodmacht gezogenen formellen (Grenjen abfebließt,

bem britten .Kontrahenten gegenüber, ohne Stücffuht barauf, ob

ber Bevollmächtigte fachlich angemeffen unb bem 3ntereffe be«

BoUinachtgeber« entfprecheub gehanbelt hat, ju vergleichen ©ntfch*

be« 91. (G., Bb. 20, S. 55. Stallte baher bie Befl. vou ihrer

.fraftverbinblichfelt bie Eingehung von Bürgfchaften aulfchließen,

fo batte bie« in ber Bcdmachtdurfunbe befcnbet« heTCer0e^°^eH

werben muffen. Bei bem ÜRangel einer folchen auftbrücflicfcen

(rinfchränfung muß bie Befl. tem Kl. gegenüber bie Bürgf<haft

anerfennen, welche ihr (Generalbevodmächtigter in ihrem Barnen

für ba« ifmt von bem Kl. gegebene Darlehen geteiftet h®t.

III. ©. S- i. S . Stimme c. Koch vom 1. Blai 1891,

Br. 79/91 III.

25. Ser, wie ber Befl., 9iee^t4^anMungen für einen

dritten in beffen Aufträge vorgenemmen hat, ift verpflichtet,

Bechenfchaft unb Sluflfunft über bie 9(u«führung b ti Auftrag«

ju geben. Diefe wirb jur Pflicht ber Bechnungftlegung,

wenn nach &ige ber Sache nur eine Bechitung bie ju ge»

wäfcrenbe IHußtunft ju ertheilen vermag. 2>le Berbinblichfeit

jur BechnungOlegung ift alfo namentlich begrünbet, wenn ber

Blanbatar (Sinnahmen unb Ausgaben für ben Blanbanteu

gehabt hat unb jebenfad« bann gegeben, wenn fich k’ e (Gefcbäft«»

führung mit Einnahmen unb Slußgaben über ritte längere Sleihe

vou fahren erftreeft. (Sine eigentliche Bennögen«verwaltung ift

alfo feine«weg« Borau«fe$ung ber Pflicht jur Bechnungfilegung;

auch ttfrb («htfte nicht baburch grunbfä^lich au«gefchloffcn, ba§

ber Blattbant vielleicht auch Beiftanb be« Blanbatarfl itt

ber Uage ift, eine Uebnfuht über ba« CSrgebnif? ber ©efchaft«»

führung ju gewinnen. 3n vorltegenbet Sache ift überbie« bie

vom B. &. vermißte Ungewißheit fchon baburch gegeben, bau

ber Befl. ben 3«tpuuft be« Beginn« feiner ©efchäftafuhrang

nicht genau bejeichnet hat. ^at nun ferner Befl. auch «in

Kapital für ben (Stblaffer ber Kl. vereinnahmt, fo fann e«

feinem Bebenfen unterliegen, ihn fchon auf (ttrunb be« von ihm

eingeräumten Sachverhältniffe« jur Regung einer Rechnung über

feine ©innahmen unb 9(u«gaben für ben Bianbanten für ver»

pflichtet ju halten. III. ©. S. i. S. Sodnianu c. ^tahn vom

5. ®tai 1891, Br. 33/91 III.

26. Kl« ©runbjafe muß feftgehalteu werben, ba§ ein

$nfpru<h au« bem «quilifchen ©efe|e wegfällt, wenn ber Ber»

lefcte in SRitf^nlb ü«h befinbet. 2)iefer ©runbjap fann jwar

bann nicht Blap greifen, wenn bie Kulpa be« Befähigten für

ben eingetretenen ©rfolg unerheblid:' geweien ift; wo bagegen,

wie im vorliegenben Sade, bieje BUtfchulb berartig fonfurrirt,

bag attjunehmen ift, ber fabenbringenbe Unfad wäre ohne fie

vermieben worben, erfcheint ein ©rfabanfpruch anfigeflofien,

ohne baß nach *en allein raaßgebenben Slonnen be«

9(quilifchen Cöefeße« ju unterfnehen wäre, in welchem Biafje bem

Befchäbiger eine Kulpa jur ?aft fällt. III. ©. S. i. S.

$rnclb c. Bogel vom 5. Btai 1891, Br. 31/91 III.

27. SBenn man auch ein Berfutben ber Bauleiter

unterftellt unb weiter annehmett wollte, baß ber Bauunternehmer

für bie« Berfchulben einjuftehen habe, fo erfeint efl boct? reept«»

irrthümlich, wenn ba« Berfchulben be« B. befiijalb für unerheblich

erachtet ift, weit baffelbe geringer fei. ©in berartige« ?lbwägen

bei fonfurrirenbem Berfulben ift bem tyn allein jur $tn»

wenbung fommenben gemeinen Siecht fremb. Bach gemeinem

Siecht fann berjenige, beffen eigene« Berfulben mitwirfenbe

ttrfadje für bie ©ntftehung eine« Schaben« gewejeu ift, einen

Xnitten für ben eingetretenen Schaben nicht verantwortlich

machen, wenn bem dritten jwar gleicpfad« ein Berfuiben jur

9aft fällt, biefe« aber für jich allein unb ohne ba« glefjeltige

Berfchulben be« Berleßten unfchäblich gewefen wäre. III. ©. S.

i. S. Batfdje c. f>eil vom 12. SJial 1891, Sir. 37/91 UI.

28. £Deu ©egenftanb be« @tf<häft« bilhet ba« 9(nerbenre<ht

unb Weber bie Abtretung eine« folcpen noch «^n Bericht auf



342

tafjeibe fmb Sifrf'WljanUunflfn, weite ber Anfettung bunt' bie

©laubiger auigefeßt fmb unb jwar webet »ad? früherem

gemeinen Oiecbt net nat bem A. ©. vom 21. 3uli 1879.

Veibe mußten aber bie Anfettung übereinftimmenb iulaffen,

feilte fic juläffig fein für ein vor ber 3eit bei (enteren

abgef(bloffeneÄ ©eftäft (§ 14 bei öe(eßei). Sie ^>auüana

ift fcwofil in ihrer vollen SMrtfarafrit all auf bie Vereiterung

beid'ranft uiianmenbbar
,

weil ei an bem Shatbeftanb einer

Veräußerung fehlt. Sieie fefjt SKinberung bei Vermögeul bei

Veräußernben voran#. ine feite liegt aber uid^t in ber vor

Eintritt ber @rt»fcf?aft bewirfteu Aufgabe eine« ©brettß

(L. G pr. unb § 5 D. qua in fraudem 42. 8). .£>ier war

aber bie (Srbfrfjaft bei pofi not »it* einmal beferirt, ge*

ftweige angetreten. s
)iurt Rauheit ei fit alierbingi um ein

bäuerlite# Anerbcnrett* Aber aut ein f^lcteß ift fein gegen*

wärtigei Vmnögenirett, fonbem nitt# ali eine ©rbfolgeßoffnung.

Ser Veweii ßietffir liegt barln, baß ber Kolon an Veräuße*

ruugen bei •i'iefi unter tfebenben burt bie 94ette bei Anerben

uur in ganj befonberen fällen beljinbert ift (Pfeiffer ÜSeier*

rett S. 245, 9J4eier Kclonatrett I *5. 367) unb bai (Sri*

folgeret! bei £eßtereu febenfaUi baburt bebingt ift, baß er ben

Kolonen überlebt. Sa# fragiite ©eftäft würbe aber jubein

aui äbuliten ©riiuben aut her Anfettung nat bem ©efeß

von 1879 nitt unterliegen. Saffelbe jeßt „Vcnatteiligung

von ©laubigem" voran#. 9)tag man nun aut h*n Vegriff

biefer Venattbeiligung ira weiteften Sinne faßen unb fi« in

feber 94ett#hanblung Unten, burt weite eine ©eftaltung ber

Vermögenslage bei Stuibner# geftflffeu ift, weit« bie

©ttutionibefugniß bei ©laubiger# beeinträttigt, jo liegt bot

eine feite Veeinträttigung nitt vor, wenn ber Stuibner auf

ba6 not nitt einmal augefallene Molonat im Voraus verjiditet.

Senn jum Antritt ber Erbfolge refpeftive jur Vittauit'ttaguug

berfelben fann fein ©laubiger ben ©ben nötigen, not fie au

feiuer Steile bewirfen, weil ei fit babei um ßötft perff nlirbe,

unübertragbare ,‘Hette ^anbelt. ©n Anerbenrett gehört alfo

nitt ju bem Vermögen bei Stuibner#, weitei ber 3*uangi*

voUftrerfung unterliegt unb beffen ©itjiehung bafcer ali bie

©laubiger benattheiligcnb angefotten werben fann (§ 2 bei

©efeße# von 1879), IN. ($. i. Vaiimann c. 94itieri-

meier vom 5. ©lai 1891, 9tr. 2/91 III.

V. Sa# ^rrnßifdje Allgemeine ßanbredjt.

29.

dujiigeben ift, baß ber Srrtßum bei Käufers über

bai austnnflid? vorauSgefeßte ©roßenmaß bei gefauften ©runb*

ftürfi einen ^rrtßum in einer au#bru<f(it vorauigefeßten ©gen*

ftaft ber Säte barftellen unb nat § 77 Shl* I Sit. 4 bei

K. S. ©. bie ©iQenßerflärung vereiteln fann, »ergi. Striet^orft

Artiv Vb. B.‘i 28, tKetybein ©it|d>. bei Cbertribuuali

Vb. 1 S. 46 iu ber Anw.; G*ntft* bei 9t. ©. Vb. 21 91r. 57

S. 310, 311. @i ift ferner rittig, wie ber V. 9t. auifübrt,

baß nitt gerabe iu bem förmliten Vertrage ober im Augenblid

bei Vertragiftluffe# bie Vorauifeßung berjenigen ©genjtaft,

über weite ber Srrtßum ftattgefuuben ßabeu feil, jmn AuSbrwf

gefomuien ju fein brauest, um ben dtirten § 77 bie Anwenbbarfeit

ju fitem, baß ei vielmehr unerßebltt ift, in weitem Stabiuin

ber Verbanblungen ei jnm Auibrucf gelangt, baß bai Vcrhanbeu*

fein einer gewiffen ©genjtaft bei Veriragigegenftanbei für ben

Vertragiwilien beftiuimenb fei. Sie von ber JHevifion als verleßt

bejeituete Veftiiniiiuug in § 265 Ißl. I Sit. 5 bei A. 2. di.

über bie Unverbinblitfeie von Verabrebungeu, bie nur iu bet

Putiftation enthalten, aber in bem fermliten Vertrage über*

gegangen fmb, fann auf ben vorliegenben gall feine (analoge)

Auweiibuiig finben, wo ei fit nitt um ben Snßalt ber von

ben $)arteieit abgegebenen SßJiUenßerflSrung, fenbern um bie

grage banbeit, ob bie abgegebene 26iQenierfläniug mit bem

waßren SBiden übereiu ftiui int. Aber ei ift für bie An*

wenbnug bei § 77 Sljl. I Sit. 4 erforberlüb, bafl bei ten

Vcrßanbhingen irgeubwie juiu Auibrutf gebrat t würbe, baß bie

unrittige Vorauiießung für bie t9i(lenibeftiuiraung vou (Einfluß

fei, ©itjt- bei 94. ©. Vb. 21 9lr. 57 @.311; aut Sernburg

i'reußiitei ^rivatrett Vb. 1 § 108 bei 91ote 14; görfter*

(Scciui iVenniftei "})rivatrett Vb. 1 §78 (£. 453, 454.

V. (i. @. i. Äot c. .peipfe vom 13. 9Hai 1891,

9h. 44/91 V.

30. SJeitn aut Äi. anuabmen, baß bie ©roße bei

©ruubftücfi ein für ben ©itftluß ber Staufliebßaber weientliter

gaftor fein werte, unb wenn aut ferner feftgefteUt werben

Fonnte, baß ber Vefl. in ber Sßat burt atigenommene

©röße bei ©runbftürfi jum Äaiifabftluß bewogen worben ift,

fo ift bot i |( tiefen beibeu Umftünten not fein Viouient ent*

halten, weitei einen Au ßbruef ber mehrberegten Vorauifeßung

enthielte, itümlid? ten 5U. jmu Vewußtfein bringen mußte, baß

ber Veft. nun aut tvirfiit beöiinmte ©röße ali rittig an-

genommen unb burt toM* Annahme ficb jum jfaufabftluß

habe beftimmeu (affen. (£i ift barum nitt von ©heblitfeit,

baß, wie ber V. 94. annimmt, bie Uebermittelung bei bie

uurittigen Angaben entbaitenben 3etteli burd> 94. an ben

Veft. einer bireften Viittbeilung ber Äl. an ben Vefl. gleit*

ftanb. Vitt bie 9)iitthei(ung ber Verfaufer über feite ©gen*

ftaften bei Äaufebjefti, weite bie Üaufliebhaber fenuen

muffen, um jii einem Untftluß barüber ju gelangen, ob ßc

überhaupt iu ^aufverhanblungen eiutreten weilen, fonbem ent

ber Auibnnf bei Mäuferi, baß er fit burt Wefe ober jene

(^igenftaft jum Anfauf wirflit beftiuimen lajfe, ift bai in

§ 77 Sßl. I Sit. 4 bei A. V. 94. aiifgefteflte (irforberniß für

eine Anfettung bei Maufi wegen Srrtburai in einer auibrüdhit

vorauigefeßten ©gemtaft (vergl. bie mehr citirte @ntft- bei

94. ©. a. a. 0.). Vergl. ©itft* hei voriger 91ummer.

31. 9iat §§ 1 56 unb 1 59 I 5 A. 94. hat ber Äontrahem,

weiter bie ©rfüflung von beui auberen ganj ober jum S^eil

angenommen hat« wenn er ben münblit abgeftlvffenen Vertrag

feinerfeit# nitt erfüllen will, bai ©haitene jurücfjugebtn ober,

wenn er übertanpt nitt ober wenigften# nitt in bem frühsten

Staub jurürfjugeben vermag, ju vergüten unb jwar nat hem

im münbliten Vertrag verabrebeten SBertb. Sarüber, baß ei

nitt in bie Vtahl bei Empfänger# geftettt ift, ob er in Vatur

reftituireii ober vergüten will, taffen bie heilen ttenigraphsn

in ihrem 3ufammmenhaug feinen 3veifel unb befteht barüber

aut hsr 94ettfP«t ö,,ü fei» Streit (cfr. görfter*©ciui
(

Sßi. I S. 476 fgl. ed. 5). ©n .Kontrahent, ber bie ©egen*

leiftung angenommen, foramt alfo mit beren Vergütung nur

loi, wenn er außer Staube ift, fie in 9iatur jurürfjugewäfcren.

Vorauf nun aber btefc Umnögtitfeit beruhen muß, barübet

enthält bai ©efeß feine auibrücfiite Veftimmung. Saraui

läßt ßt i«hot nitt mit bem V. 9t. i'tlicßeu, baß Art unb
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©runb fce3 Unvermögen* flleid^c\nlii^ fei, — unb ber Kontrahent

lui? p ou ber Verpflichtung pr ©rjüUuug auch bann burd) Ver-

gütung für bic empfangene Uetftung freimachen fönnc, menu

er f«h burch Veräußerung felbft in bie Vage verfemt l;at
r

nicht

in 9latur ptücfgewährett p fönnen. tiefer Auslegung würbe

f^on ber Uuiftanb wiberjprrchen, tafj baS ötfeg für ben gaN

ber SföaubelungSflage in bemjelhen 2it. § 326 fg. benfeiben

Auöfcrucf wie im § 159 („fann ber (Empfänger bie empfangene

i£act>e in beuijelben 2tanbe nicht prü cfgeben") gebraucht, unb

bo<h bie i'rajiS fein Vcbcnfcn getragen hat .
Ijier nutet bem

„SUchtfßnuen" nur bie objeftive Unmöglich feit p oerftehen

unb bem bie fehlerhafte £adje weiter veräußerubeu .Käufer bal;er

bie Anfechtung beS Kaufs p verjagen, weil für ihn bie Weg*

lichfeit, bie ©acht wieber p erwerben unb bann p rebhibiren,

nicht ausgefchl offen ift. ©$ lägt Sich j<hwer annehmen, tag ber

Oiefeggeber bicfelbc AuSbrucfSweife für jwel entgegengeiegte

begriffe putal in bemfelben Xitel gebraucht ©S fpriebt

aber auch We flanje 2cnbeng unb ber bie übrigeu Veftümnungen

tragenbe ©iebanfengang bes (gefegt* gegen bie Auflegung bes

35. 9i. SaS A. V. 9i. «erjagt jwar betu fotmwibrig münb*

liehen Vertrag bie Klage auf (Erfüllung (§ 155 1. c.), jebccb,

wie eine fonftaute i'raris biefe 35e|tiuimung in Verbintuug mit

§156 bisher verftanben bat, im Salle ber (Erfüllung von ber

einen Seite nur in bem ^iuue, tag ber 55efl. ber angefteUten

Klage burch feinen fRücftritt vom Vertrage entgehen fann. 55iS

p tiefem auf bie Klage ober auch ßh ne !ßl<he erflärten fRücftritt

erwächft baher ein 3uftanb, ber p>ar fein volles Kontraft*

verhältnig barftetlt, aber hoch ein ber naturalen Obligation uicbt

unähnliches IHecbtSvethältni»; bittet (cfr. #örjter*©cauS Sit. 1

w. 472, Sernburg 55b. I ©. 222). Sen 53eftanb eiues

folgen fonnte aber ber ©iefeggeber für beu galt ber Auflojuug

nicht ohne UnbiUigfeit ignoriren, mußte fuh vielmehr veranlagt

fehen, einen folchen galt unter bem (gefuhtspunft einer gewiffen auch

ber nur müubltcb getroffenen Abrebe gefcbulbeteu Ireue p
orbnen. Sag er bie« aber auch in &*r 3 hat gat thun wollen,

jeigt nicht blos feine SSorfc^rift (§ 158), bag ber Kontrahent,

welker bie VertragSIeiftung angenommen unb benuoch prücf»

treten will, wegen ber 9tugungen unb Verbefferuugen in ber

3wi»(henjeit, einem unrechtfertigen Vejigec gleichpacbten ift,

fonberu überhaupt bie 2enben$, benjelbeu übler als beu bei bem

Vertrag aufiljarrenben 2heil p ftelten. (cfr. §§ 160, 162,

163). Siefem öetanfen bes ©fejeggeberS würbe es nicht ent»

fprechen, wollte mau beu Veftimmungen ber §§ 156 uut 159
beu Sinn unterlegen, bag ber bie i’eiftung beS anbereu 2hcilS

acceptirenbe Kontrahent burch ©tfag bes urfprünglich für biefe

ftipulirten greife# auch bann 0ßn ter ©rfüttuug losfommen

Wnne, wenn er felbft fidb bie 9iücfgewährung in 'Jlatur unmöglich

gemacht ha*» fobag es inbireft feiner t&itlfür auheimgegebeit

wäre, ob er bie Sache in 91atur rrftituiren ober beren äöerth

naefc bem 'JWaüftab te$ urfprmigluten greife* vergüteu will.

111. ©. S. i. S. Vaugmann c. Viltenthal unb graaf vorn

5. 9Rai 1891, 91t. 34/91 Ul.

32. Sie grift bes § 424 I. 9 A. 2. 91. Ift eine AuS»

j<hlirguugSfrift. 3n bem A. V. 91. ift ber öegercfag gwijchen

eigeutlichen VerjagrungSfriften einerjeitS unb AuSfchliegungS»

friften, griffen pr Ausübung unb Erhaltung von 55efugnijjen,

anbererjeitfl nicht pm befonberen Ausbrucfe gelaugt. Sag aber

nach lanbrechtlicher Auffaffuug eiu folcher ©egenfag befiehl, unb

nicht jebe gejeglidje grift, von bereu Abläufe baS Safein ober

ber Verlieft eines SHechtS abhängig ift, ji<h als Verjährungsfrift

barftelft, ift unbeftritten. Ser begriff ber Verj&hrungSfrift be»

ftimmt fich nach bem Vfgriffe, ben baS ©efeg mit ber Verjährung

felbft verbinbet, unb bie Verjährung burch 9Ucfctgel'raucb fegt

voraus, bag auf ber einen iseite ein eyiftentes materielles Dtecpt

fleht, welchem auf ber anberen Seite eine bemfelben entfprechenbe

materielle Verpflichtung gegenüberftebt, bie burch beu 3t>tablauf

in golge uuterlaffeuer Ausübung beS Äechts aufgehoben wirb

(§§ 50 1 , 502 VfL I Xit. 9, §§ *7, 8 I Sit. 16 beS A. V. 9t.).

Sie Aufhebung einer Verbinblichfeit als tEBirfuug beS 3<it*

ablaufs ift bemnach baS entfebfibeub« 9)lerlma( ber Verjährung,

unb bauiit auch VcrjäbrungSfrijt im t^egeufage pr

Ausfehl iegungSfrift, bereu 91ichteinhalteu bie Aufhebung von

Vefugniffeu wirft, beiten entfprecheube Verpflichtungen nicht

gegen überfteheu. (Vergl. Ifutfch- beS ^reugtfehen ObertribunalS

55b. 6 <&. 385, 55b. 40 <£. 1, 55b. 83 278; Igntfch. beS 91. «.

53b. 3 e. 307.) <Bo hat baS 9t. &. (©ntfeh- 35b. 17 <5. 206)

unb fchon baS ^reugijihe Obcrtribunal (@triethorft‘S Archiv

55b. 1Ü0 S. 47) bie im § 12 beS ®efcgeS, betreffenb bie ©r»

Weiterung beS tKecbtswegeS, vom 24. 9)lai 1861 gegebene 3<it*

beftimmung für bie Klage auf 9tücfph^un0 entrichteter Stempel»

abgabeu für etue VerjäliruiigSfrift im lanbrechtlichen «tnne

erfläri, auf welche besbalb ber § 550 a. a. £). Attweubuiig

finbe; benn h*(r |t«h* ^t,n Anfpruche bei pr Stempel »'teuer

petangepgeucn auf iHücfgewähr ber Steuer bie Verpflichtung

beS gi6fu6 jur .'Hücf;abluug gegenüber. Auf bie grift bes

§ 424 a. a. 0. trifft jeboch jette VorauSfeguttg nicht jn. Von

einer Verpflichtung ber ©rbfchaftSgläubiger ober ber Legatare

bem ©eben gegenüber ift nicht bie 91ebe; vielmehr hantelt es

ftdj um bie eiufritige gejegliche Vefugnig beS ©rben, bie ©rb>

jchaftSgläublger unb Vegatare nur nach teil Kräften tcS 9lach

lajfefi p befriebigett, bereu ©rhaltung burch 91ieberlegung

bes SnventarS innerhalb ber feftgefegten §rijt bebiugt ift. 3ft

aber tie g«ft bei § 424 3h^ * Sit. 9 bes A. V. 9t feine

VerjähruugSfrijt, fo ift bem 55. 91. auch beiptreteu, baj;

für bie Anwenbung bes § 550 ebeuba auf biefelbe eiu jwingenber

Wrunb nicht vorliegt. Sie Anftchteu fiitb in tiefer «friufuht

allerbingS getgeilt. Koch (Kontuientar pm A. £ iK. Attut. 39

ju § 45 2hl- I $it- 3) unb Sernburg ($tvufjif4ltS ^>tl»atred?t

55b. 1 Anm. 1 p § 70) nehmen an, tag burch beu § 550

VfL 1 Sit. 9 beS A. V. 91. bie JKecbtSregel beS tRömifchen 91echtS,

nach welcher ber 9Nonat p 30 2agen p berechnen ift, als eiu

für <5riftbeftimmuugen allgemein geltenbeS 'Prinzip iu baS

^reugifche Siecht übernommen worben feL Auch baS IR. D. -f>.

ift anfeheinenb h^rvon in bem im 55t. 24 <£. 50 feiner ©nt-

jcheibuugen mitgelheilteu Urtheile ausgegangeit. Siefer Auf*

faffung fann jeboch nicht gefolgt werben. SaS A. S. 91. enthält

eine generelle Veftimmung übet bie 55erechnung ber VionatSfrifl

nicht unb hat eine feiere offenbar nicht treffeu wollen; benn

anberufads würbe fte in Sit. 3 2h** ® u,,tet ^em

margiuale: v3eitbeftiminungen bei .panbluugen" neben ben

anbereu 3eitbeftünmuugen Aufnahme gefunben haben. 91ur jwei

8p«iialoorf<hriften finb getroffen, bie aber einanber entgegen*

fteheu. Sie eine ift bie ftreitige beS § 5 50 2hl- 1 2it. 9,

welche ftd) bem Wortlaute nach auf bie Verjährung**

•igitized b



344

frfft bezieht unb bie Sm^nnng be« SJtonat« ju 30 5agen

auorbnet; bi« anbere in ben §§ 855, 856 3^1. 11 5it. 8

enthaltene betrifft ben SSechfel unb beftimmt, bag, wenn ein

©echfel auf Senate lautet, bie Berechnung beb Bicnat« nach

kalenbermonaten gefächen folle. (Eine ber lederen entfpredjenbe

Bestimmung ift in ben Anhang jur Allgemeinen (9eri<ht«orbnung

§ 60 übernommen, bahin ge^enb, baß bei Gbiftaljitationen

unter einem Blonate bei gewöhnliche kalenbermonat »erftanben

werbe. JDtefe Borfchrift ift, wie »om B. 9t. be« Näheren bari

gelegt ift, auf ben 3mmebiatbericht ber Giere* Biärfüchen 9anbe«*

Stegierung«beputötton »om 3. 3uli 1798 (Steue Gbiftenfammlung

Bb. X S. 1659) ^urücfjufübten. 2>ort war um Allerhöchste

Belehrung barüber gebeten: wa« für ein 3ritumfang nach k*u

©efefcen überhaupt, unb fnflbefonbere bei ben (Efciftaljitaticnen

unb (Subhaftattonen unter einem Btonate ju »erflehen fei, tnbem

barauf hingewiefen war: im A. 9. 9t., §§ 45— 49 5hl* I $it. 3,

fei jwar bie gefegiiche 3eitbeftimmung eine« 5age« unb sen

„3ahr unb 5ag" feftgefept, allein ber Begriff« eine« ÜRonat«

nicht erflSrt; in ber 9eh« »on ber Berührung — § 550

5hl- l 511* ® — werbe ein SRonat ju 30 Sagen gerechnet, wie

Solche« auch ^ra bt«h«igen furiflifchen Begriffe eine« Blonat«

gema§ fei; ba inbeß biefe Beftimmung nur in einer befonberen

©taterie sorfomme, bleibe e« immer zweifelhaft« ob man folche

für eine allgemeine annehmen bürfe. Sie Allerhöchste Belehrung

erging in bem Steffripte »om 16. 3uli 1798 bahin: „bag 3$r

euch »on felbft hättet befebeiben fönneu unb fotlen, bat:, ba bei

Gbiftalzitationen feine Aufnahme »on ber allgemeinen 9iechnung«art

gemalt werbe, bie bi«h«ige Obfewanj, nach Monaten, wie fte

bet Äaleubet beftimmt, gu rechnen, beizubehalten fei.* G« muß

nun mit 9tücffi<ht barauf, baß ba« A. 9. 9t. nur in zwei einzelnen

fallen wegen ber Berechnung ber SJtonat«frift Beftimmung ge*

trojfeu unb in beiben fällen »erichiebeue Bfrechuungiarten »or*

gefebrieben bat, bie Annahme au«gefchloffen erfcfietnen, baß mit

ber Änorbnung einer biefer Berechnungdarteii rin allgemeine«

Prinzip hat aujgefprcnhen werben feilen, unb bie eine Art ber

Berechnung ber anberen gegenüber in ba« Berhältnig ber Siegel

jur Auflnahuie geftellt werben ift. gut ba« ©egentbeil ift ein

Anhalt nicht gegeben, unb e« heftest Solcher in«befonbere auch

nicht ju (fünften bet Borfchrift be« § 550 5hl- 1 9- ®enn
auch &« ®«0«nfa^ jwifchen Berjäbrung«* unb Au«f<bliegung«*

frift in bem A. 9. 9t. nicht $nm flaren Au«brucfe gelangt ift,

fo befiehlt hoch, wie h«o»orgeboben, biefer Unterj<hieb nach ber

lanbrechtlichen Auffaffung, fetaß nicht angenommen werben

fann, baß bie Bezeichnung „Berjahrungflfrift* auch auf alle

anberen, ui<ht unter biefen Begriff fallenbeu griften ju beziehen

ift. Sag bie Berfaffer be« 9anbrecht« bem Borgange be«

StÖmifchen Stecht« allgemein gefolgt finb unb beffen Sapung al«

Stegei aufgeftellt haben, ift nicht erfenubar. 3« biejer •frinftyf

ift mit bem B. St. auf ben königlichen Beleih »om 16. 3uli

1798 ©ewicht ju legen, welker wenige 3ah« nach bem Snfraft*

treten be« A. 8. 9t. ergangen ift unb in bem fonftatirt wirb,

baß bie Stechnung nach Äafenbermonaten bie h«9«brachte all*

gemeine 9te<hnung«art fei. Sefctere 5hatfache muß bafür Sprechen,

baß auch M* Berfaffer be« 2anbre<ht« fich »on biefer 9te<hnung«art

nicht gtunbfäfcUch h flhen entfernen wollen. Unb »on entfehetbenber

Bcbrutung fommt ferner ber Umftanb in Betracht, baß in bem

Anhänge zur Allgemeinen ©ericht«orbnung bei Gbiftaljitationen

bie Stechnnng nach kalenbermonaten betonber« gefegUch anerfannt

ift. SBJemt bie Steuifto» barauf fcinweift, bag biefe Borfchrift

nur eine Spezialuorfchrift fei, unb barau«, bag eine enlfprechenbe

Borfchrift für bie lanbrechtlichen Triften nicht in bem Anhänge

Zum A. ff. St. Aufnahme gefunben hat, fich gerate ergebe, bag

jene Berechnung«art auf bie lanbrechtlichen Triften feine An*

Wenbung fiuben fode, fo ift bem nicht beizutrelen. 3 *i hem

gatle, welcher ju ber Anfrage beT (Äleoe-Btärfifchen 9anbe«-

Stegierungfibeputation Anlag gegeben hat, hanbelte <6 fich um
bie Berechnung bn grift bei Gbiftaljitationen; in biefer Be*

fchrSnfung ift ber königliche Befcheib ergangen unb bem*

entfprechenb nur biefe, in ber Prajri« zweifelhaft geworbene

gTage gefefjlich entfliehen worben. Stach Aflebem erfchrint bie

Anweisung be« § 550 a. a. D. auf bie Mer ftreirige grift

nicht unbebingt geboten. Bei biefer Sachlage muß aber, ba

ba« 9anbrecht zwei Berechnung«arten ber ?ltonat«frift neben

einanber aufftedt, Hejenige hi« für maggebenb erachtet werben,

welche bem, beffen Stecht burd? bie Sttchteinhaltung ber grift

bebroht ift, bie günftigere ift, unb bie« ift bie Berechnungiart

nach kalenbermonaten. Siefelbe Auffaffung, welche auch »on

bei Blehrzahl ber Schriftftefler geteilt wirb (»ergl. Bernemann,

fvftemarifche Sarfteßuug be« preußischen 9anbrecbt«
f

II. Auf-

gabe Bb. 1 S. 198; görftet • (Seciu«, 5heorie unb prari«,

V. Auflage Bb. 1 S. 208; gifcher, Preugifche« Privatrecht

S. 132), liegt bem Urteile bee IV. (5. S. be« St. ©. »om

17. gebruar 1887 in Sachen be« Preußischen SteuerfUfu«

wiber Behrig# IV. 286/86 zu Cörunbe, in welchem bauen au«*

gegangen ift, bag bie Borfchrift be« § 550 5hl- I 2it. 9 be«

A. 9. St. in ihrer Anwenbung auf Berjüh^uBöfriften zu he*

fchränfen fei. 3n ber Begrünbuug be« Urteil« be« erften

{)Uf«fenat« be« 9t. &. »om 8 . Btfirj 1881 ((Sntjch. Bb. 4 S. 305)

ift zwar ba« ©egeutheil au«geführt. 3u jenem galle ftanb bie

Berechnung b« ira § 610 5hl* I 2it. 20 be« A. St. für bie

Grflätung ber BerfaufÄherechtigten feftgefepte grift »on zujei

Btonaten in grage. G« ift angenommen werben, bag biefe

grift feine Berjahrung«frift fei, unb helfen ungeachtet bie Be*

rechnung gem&g § 550 5hl- I lit. 9 be« A. S. St. in An-

wenbung gebracht. Sabei ift jeboch au«brücflich barauf hlu*

gewiefen, bag bie grift bem StÖmifchen Siechte entnommen fei,

unb mit Stücfücht auf biefeit 4)inwri« ift bie 5ragweite ber

Gntfcheibung begrenzt. (Sine gleiche Beziehung zu bem StÖmifchen

Siechte befteht, wa« bie jept streitige grift anbetrifft, nicht. Stach

bem StÖmifchen Siechte bat her Grfce, bamit er ben (Gläubigem

nicht über ben Beftanb ber Grbfchaft hiuau« »erhaftet werbe,

mit ber (Errichtung be« 3u»entar« binnen 30 Jagen nach er-

langter kenntnig »on ber Berufung zu beginnen unb ba« 3n*

»entar binnen weiterer 60 5age $um Abfchluffe zH bringen

(L. 22 § 2 C. 6 . 30). 2)ie griftbeftimmungen be« StÖmifchen

Stecht« finb fonach in ba« Vfanbrecht nicht übergegangen, wie

überhaupt bie Borfdjriften be« legtenn über bie ©ahtung ber

Stechtfiwchltbat be« 3n»entar« nicht bem StÖmifchen Siechte ent-

lehnt worben finb. 3« biefer «£>inft<ht wirb auf bie »on ben

©efegeÄreoiforen (peuj. XIV, ÜJtotioe |u bem Abschnitte 8 ,

5it. 9 5hl- 1 be« A. ?. 9t. S. 16 ff.) mitgetbeilte ©ntftehung«-

gefchichte bet §§ 4 1 3 ff. 5hl. I 2it. 9 be« A. V*. 9t. »erwiefen.

IV. G. S. i. S. Aronftein c. ginfe unb On. »om 9. April 1891,

Str. 36/91 IV.



345

33. 9latp § 440 Dpi. I Dit. 11 be« A. 9. 9t bat ber

(Sebent, bet bie ©ewäpr fiir bie ©ieperpeit bet abgetretenen

AOtberung übernommen pat, trenn biefe gan$ ober tpeilweife

verloren gept, beut (Seffionar — «eben beiu Urfape oon ©tpaben

unb Stoffen — für ba«, wa« er oon bemfelben gejagt ober

gegeben erkalten pat, geregt 41t toetben. Darnaep ift ber Um«

fang ber ©ewäprieiffung«pffiept naep bem SeTtbe ber gegebenen

ober geilten Valuta, alfo ber ©egenleiftung be« (Seffionar«

\u beuieffen. Dit (entere bat im gegenwärtigen Äatle barin

beftanben, bat; ber SU. bie ipm gegen ben (Spemaun ber Vefl.

luffepenbe gorgening oon 9 <300 9Warf in 4p5t?e oon 6 000 fJRarf

für getilgt ertlärt pat. Der SN. pat fiep alfo einer $orbentug

entäupert, unb folglicp beftiniuit ftd> ber ffiertp ber Plagenden

©egenleiffung naep bem ©ertpe biefer gorberung; benn um

beffen Vettag ift ba« Vermögen be« SN. in goCge bed Auf«

gebend ber gorberung oenninbeit worben, unb ba nur foweit

bie Verpflichtung ber Vefl., beut ÄL ©ewäpr ;u leiften, reicht,

ift mit 9led>t bie (Sntjepeibung oon ber Seftftfflung bed ©ertpd

ber oon bem SU. quittirten Sotberung abhängig gemalt, Dan

bie Sorberung felbft niept wrücfgewäprt werben fann
, ift

unerpeblicp. (Sben weil bie ÜRuefgcwapt niept erfolgen fann,

tritt beT Söertp au ©teile ber Sorberung. IV. (5. ©. oout

30. April 1891, 9ir. 70/91 IV.

34. Dag ed 41t ber 9leeptdwirffauifeit be« auf ftanbed«

«tägige Verpflegung mit 91üeffupt auf bie §§ 16, 18 ber

Allgemeinen ©erieptferbnung Dpi. I Dit. 1, § 3 befi Anpange

;ur Allgemeinen ©ericptÄorbnung ber Su^'pung eine« Veiffanbed

iür bie ISpefrau niept beburfte , ift richtig anb 00m 91. ©. im

Urteile 00m 36. ©epteutber 1887 IV. 100/87 in einem &pn*

lieben Salle bereits angenommen worben. ÜRit llnrecpt erachtet

jeboep ba« V. ©. im Anfeplup an bad Crrfenntuiü bed oor«

maligen $>reupiicpeu Obertribunal« oout 8 . 3unt 1863 ((Sntfep.

Vb. 49 ©. 202) eine ©periaiooHmacpt $ur Abgabe ber Vergebt««

erflärung für ben Vlanbatar ber SU. für niept erforberliep. Die

bem Vlanbatar erteilte 'projegooümaept bereeptigte benfelben

naep § 31 ber Allgemeinen ©erieptdorbnung DpL I Dit 3 4U

allen im Sorigange be« projeife« oorfommenben ©efepäffeu, ,u

betten niept naep Vorfeprift bei ©efepe eine ©pejlaloottmaept

erforbert wirb, 9lacp §§ 103, 104 bed A. *. 91. DpL I Sit. 13

bebarf ed einer ©pegiafooUmacpt 4« Verjieptlelftungcn , infoweit

ni<pt oerraöge befonberer ©efege unter allgemeinen Voflmaepten

gewiffer Art Verjieptleiffungeu mit begriffen finb ober folepe im

Vaufe be« bem VeooHmäegtigten aufgetragenen ©efefcäftö mit oor«

^ufommen pflegen. Diefe leptereit Auftnapmen treffen pier niept

$u. Sndbefonbere fönnen Verjieptleiffnngen, wie bie »orliegenbe,

bie niept blop bie pro$effualif(pe ©tettung berjenigen, in beten

Flamen bie (Srflärung abgegeben wurbt, ergreifen füllte, bereit

unmittelbare ©irfung öielmcpr ba« 91ccpt ber gegenwärtigen

SU. in feinem materiellen Veffanbe aufjupeben beftimmt war,

ui<pt ju benfenigen gereepnet werben, welche im Saufe be« auf«

getragenen ©efepäft« — pier ber projepfüprnng — »oriufommen

pflegen. Denn barunter finb nur folepe Verjiepte $u oerftepen,

welie ba« aufgetragene G)ef<päft mit fiep bringt, bie baper atd

im Aufträge mit entpalten angefepen werben fßnnen. Von

fciefem @efi<pt«punfte mag ber äSföollinäcptigte jwar Jur 3urücf

«

nähme be« bie £pefipetbung«ftrafe betreffenben Anträge« befugt

gewefen fein, ba biefe .fcanblung ft<P innerpalb ber Ötengen ber

Projegfüprung gepalten paben würbe, niept aber ju bem weiter

gepenben Vertitpt auf bie IspefipeibungSftrafe überpaupt. hieran

änbert fup auep baburep ni(pt«, baß natp § 5 1 ber Allgemeinen

($ericpt«orbnung Dpi. I Dit. 40 unb Anp. § 293 bafelbft im

epef<peibung«projeffe autp barüber ju oerpanbeln war, wa« ber

ftpulbige Dpeil al« Gpefipeibungdftrafe ju entritpten pabe. Denn
baraue fann niept gefolgert werben, bag ber Veoollmaeptigte

opne ©pejialooBmad't ^ur Aufgabe ber feiner BRanbantm 411«

itepenben 9leepte auf bie CSpefepeibungdftrafe ermäeptigt war.

IV. ©. i. Stcu'fe c. Sfoepfe 00m 4. 9Jiai 1891,

9hr. 74/91 IV.

35.

SRit Uumpt erpett bie tRevifion ben Vorwurf einet

Verlegung ber OJrunbfäpe von .Kautionen unb Vürgfcpaften.

Der ©ap, bag ein (gläubiger, weleper fiep für feine S^rbcning

eine Äaution pat beftellen taffen unb in biefer .Kaution eine

au«tei<penbe De<fung befipt, oon bem perfßnlitben ©epulbner

Saplung ni<pt fortern bürfe, finbet in ben Vorfcpriften be« A. 9. 91.

feine ©tüpe. 3Birb bie .Kaution burtp Vürgen beftellt, fo ift

ber (Gläubiger regelmägig erft uatb Verfolgung feine« tJlecpt«

gegen ben £auptf(pulbiier bereeptigt, fitp an ben Vürgeu 411

halten (Dpi. I Dit. 14 §§ 283 ff.), «frier, ba bie ÜRealfaution

ni(pt blo« ^ur ©ieperpeit einer Vürgftpaff beftellt w.rr, burfte

fiep freilicp bie KL auch juerft an ba« fffanb palten, aber ipr

[tanb tbenfo bie Vefugnig ju, tpren Anfprucp gegen ben ©(pulbner

ju seTfeigen fl. 20 §§ 44 ff.), ©egen bie Verfolgung fann

fidj ber Vefl. (5. mit ber ^Berufung auf ben § 46 I. 20 niept

fepüpen. Denn au« biefer ©efepedbeftimmung fatm ber ©cputbner

einen ©nwanb, mag foltpet au<p fd?on im fJrc.jeffe felbft unb

niept erft in ber (Sjrtfutiondinftanj guläfiig fein (oergl. (Jntfip.

bed 91. ®. in (Sbilfacpen Vb. 25 ©. 361), immer nur bann

bericiten, wenn er Öigcntbümer ber oerpfänbeten ©aepe ift.

VI. (S. ©. L ©. ©tabt Vlagbeburg c. Cfoftenoble u, @en. 00m
6 . Vlai 1891, 9lr. 43/91 VI.

.36. 3ebe Vürgfepaft ift naep preuüifepem wie natp ge«

meinem JHeebt ex fide bona 4a beurtpeilen. §§ 328 ff. Dit. 14

Dpi. I bed A. 9. 91. Der ©läubiget panbelt ipr juwtber,

wenn er burep frin Verfepnlfcen, burd? abfiebtlicbe« franbeln ober

burep fJlaepläffigfeit unter Vetlepung ber im Art. 282 be«

4"). ©• V- geforberten ©orgfalt, bie Verpflieptung bed VArgen

erfepwert, ned? mepr, wenn er ed oerfepulbet, bap bie Verpfliebtung

au« per Vürgfepaft jnr (Sntftepung fomrat, wfiprenb flc opne

foltpe« Verftbulben niept $ur öntftepung gefemmen wäre.

§§ 328, 329, 331, Dit. 14 Dpi. Ml. 9. (Sntfep. be«

Cberpanbeldgeriept« Vb. 9 ©. 184 ff.; Vb. 20 ©.47; @ntfep.

be« 91. ©. in Sh?Ufaepen Vb. 8 ©. 260
,

266. I. (5. ©.

t. ©. (Offener Ärebitanftalt c. 9ow u. (Somp. oem 13. 9Rai

1891, 9lr. 64/91 I.

37. Der V. 91. beurtpeilt ben Älageanfprutp lebiglitb

natp ben ©runbfäpen oon ber Vinbifation unb oeriagt ipm bie

Anerfennung, weil e« fiep um niept auper Änr« gefegte 3npaber«

papiere panbtle, an wtlepen bie VefL auf reblid/e ©eifc unb

niept opne (Entgelt ben Vefip erlangt pabe. ©ie bie JReoinon

mit 91eept perootpebt, überfiept er babei, bap alle unter (Spe*

Leuten beftepenben 91eebtfioerbältniffe in erfter 91eipe oon ben

Vorraen bepenfept werben, bie für ba« (Spereept gegeben ftnb.

Die« gilt auep oon bem ©gentpnm ber (Speieute unb feiner

Verfolgung, wotau6 fiep ergiebt, bap bie Vorfepriften be«
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A. 1?. St. übet feie ©inbifativn (2bl. I 2it. 15) an§er An-

wenbung bleibe« müffen, wenn bet Ehemann feer grau gegen*

über feine ebemännlicben Stechte auf ©efiß unb ©erwaltung

bei Vermögen* geltenb macht. ©ei beftrhenber ©ütergemeinfchaft

iiebübrt bem Spanne bie ©erwaltung bei gemeinfchaftlicheii

©ermögeni. 2araui folgt, ba§, wenn ber erwähnte ©ertrag

ungültig fein fottte, ber ©efl. ein Anfpruch auf ben ©eftfc ih«i

Eingebrachten nicht juftefjen würbe, ©eruft fie fich anf befonberi

ihr eingcräumtc ©erwaltunglrecbte, fo tauft fte nicht nur beten

Entfteljung barlegen, fonbern auch behaupten unb beweifen, bap

bie vom fülantte beanfpruchten Aachen unter biefe Stechte faden.

Stun t?at jwar ber &l. fich bamit einveritanten erflart, bap bie

(Gütcrgeiueiufcbaft ali aufgehoben betrachtet werbe. Aber feftft

wenn bie 'Parteien nunmehr als in getrennten Gütern lebenb

aufufehen waren unb in bem ©ertrage bai Einbringen ber

/trau tum verbebaltenen ©ermögen erflart fein fodte, fo würbe

bccb in einem Streit mit bem SJtanne über bie ©eftanbtbeile

reffeiben bie p'räiumtion gegen bie 3ugehörigfeit gum vor-

behaltenen ©ermögen jprecfcen (§ 544 2 bl. II 2it. 1 bei

A. St.) unb beihalb auch in biefem frfle bie ©efl. nicht bei

©eweifcö für ihre Amprüche auf ben ©eftg ber ftreitigen Sachen

überhoben fein. 2if ©efl. hat behauptet, bap bie ftreitigen

Sachen 2heile teijenigen ©ermögeni feien, an welchem ihr ber

Al. bie felbftftanbige ©erwaltuug jugeftanben habe. V
T

. (5 . ©.

i. ©. Äiefelicb c. Aiefelich vom 13. SJtai 1891, Wr. 38/91 V.

38. 2er ©efl. erachtet bie Anfechtung bei Qtbtqtffd

wegen frrthumi für auigefchloffen, weil ber Stejep eine gericht-

liche 5hetlung im Sinne bei § 1 1 1 2hl. I 2it. 17 bei

A. 9. 9t. enthalte, beren Äraft unb ©iltigfeit nach ben Siegeln

ber rechlifräftigen Erfenntniffe ju beurteilen fei. 2er ©. 9t.

hat ben Einwanb verworfen. SBie er annimmt, jept ber § 1 1

1

a. a. C., wenn er bie „mit 3uriehung bei Stfchteri* angelegten

2heilungen in Anfehung ber Äraft unb (Giltigfeit ben re^ti»

fraftigen Erfenntntffen gleuhttellt, fcweit ei fich um Erb-

tbetlungeu banbeit, 2heilungen voraus, welche nach tat ©or*

•triften bei 2tt. 46 2hl. I ber Allgemeinen ©eTidjtiortnung

vor bem Etbf chaftirichter vorgenommen finb, febap bie

Ihetlungen, welche gemäß ber §§ 18, 1001 2hl. II 2it. 1,

§ 4192hl. II 2it. 18bei A. 9. St. vor bem ©ermunbi gertchte

gefdbehen, unter bai ©eiep nicht faden. 2ap tiefe ©orauifepung

auf ben in Siebe ftchenben Erbrejep gutrifft, erflärt ber ©. St. burch

ben Inhalt bei — aui ben betreffenben Stachlap- unb ©crmunb-

fchaftftaften adein noch vorhanbenen — Stegeffei unb in Er-

mangelung eine! von bem ©efl. erbrachten anterweiten ©ewrifei

für nicht feftgeftedt, unb beihalb geht er bavon aui, bafc ber

Stejep ali eine ben gewöhnlichen ©runbfäpen üter Anfechtung

wegen wcfentlichen frrtljumi unterliegenbe 26filung angufehen

fei 2urch biefe Annahme nutet bie Stevifton ben § 111
a. a. €. verlebt, weil bai @efep gwifchen Erbichaftirichter unb

©ormunbfchaftirichter nicht unterfcheite
,

unb bie 2hätigfeit

beiher Stichler eine gleichartige, inibefonbere bie 2hätigfeit bei

©ormuntfchaftirichterß feine bloi beurfuitbenbe, fonbern, ebenio

wie bie bei Erbfchaftirichteri, eine fchaffente fei. 2ie Stüge

fann ali begrüntet nicht anerfannt werben. 2er ©ormunb-

fchaftirichter nimmt ira Erbtheilungiverfahren eine wefentlich

untere Stellung ein, wie bet Erbfchaftirichter. Er führt bie

Anfficbt über ben ©ormunb unb bementfprechenb befcpränft fich

feine ©titwirfung hei bem 3uftanbefommen bei Stegepei, ab-

gefeben von feiner etwaigen frinftion ali inftrumentirenber

Stichter, auf bie Äontrcle, bap burch ben ©ormunb bai 3nter-

effe bei SRünbeli gewahrt werbe. 2ie |2hatigfeit bei ©or*

munbfcbaftiricbteri ift baber eine wefentlich einfeitige. 2er

Erbfchaftirichter hat bagegen gemap §§ 8 ff. 2bl. I 2it. 46

ber Attgemeinen ©erichtiorbnung bie gange 2beilungivethanb-

lung gu leiten, liegt ei ob, adei gu verfügen, wai ec*

forberiich ift, bie Sache in’i Sicht gu fepen uub bie 3n-

ftruftion vorgubereiten; er hat ft<h ta Snftruftion ielbft

uiiteniefcen unb $u bem 3wecfe bie gelammte Sachlage mit beu

3ntereffcnten j\ü erörtern, wenn 2ifferenäen jwifchen tiefen ob-

walten, auf eine gütliche ©eilegung bereiten hin^uwirfen, er-

forberlichenfadi aber bie Streitpnnftc, beren Entfcheibung burch

ben 9>ro;eprichter ei bebarf, ju priren unb fchlieplich auf Qtatnb

ber itattgebabten ©erbanblungen unb ber ergangenen richtet*

liehen Entfärbungen ben Erbtheilungirejep aufjufteden unb

gur ©ollgiehung burch bie 3ntereffenten gu bringen. 2ie

2bätigfeit bei Erbfchaftirichteri ift fonach wie bei bem jadicium

duplex bei gemeinen Stechti, auf bie Nahrung ber Untereren

ader ©etbeiligten gerichtet unb aui tiefem (grünte hat bai

©efeb bie unter bet 3ttjiebung bei Erbfchaftirichteri angelegten

2betlungen in Aniehung ber .flraft unb Eiiltigfeit ben rechti*

fraftigen Erfenntniffen gleichgeftedt. 2te von bem ©. St. betn

§ 111 a. a. £. gegebene Auslegung ift baher gutreffenb. 3n
bem feiben Sinne bat bai ^reupifche Dbertribunal — Entfch-

©b. 26 ©. 301, ©b. 50 ©. 183; Striethorft’i Archiv ©b. 12

©. 74 — erfannt (vergl. auch ^örfter-Eeriui, Sh“™ unC

^rarii, V. Auflage ©b. III § 182 Anm. 92, ©b. IV § 373
Amn. 46). IV. E. ©. i. ä. ©iewert c. ’Panfch vom

13. April 1891, fhr. 54/91 IV.

39. 2er § 255 A.9.91. 2hl. II 2it. 1 giebt ber Ehe*

frau bai Stecht, befentere ©icherftedung wegen ihrei Ein*

gebrachten von bem 9)taune gu forbern, wenn ü(h Umftänbe

ereignen, welche bie wahrfcheinliche ©eforgni§ einei beoerftehenben

©erluftd begrünten. 2ie ©orfchrift enthalt alfo eine Stormirung

ber ©orauifeßuitgen, unter benen einer Ehefrau in Anfehung

ihrei Eingebrachten bai Stecht auf ©icherftedung gegeben fein

fod, alfo baffelbe Stecht, welchei anberen (Gläubigern ali ber

Ehrttau unb in Anfeljung auberer ^orberungen ali bei Ein-

gebrachten unter ben ©orauiießungen bei Arreftfchlagei gegeben

wirb. 2ai ira § 255 A. U. St. 2hl. II 2it. 1 nennirte

Stecht auf ©icherftedung ift mithin von bem Stechte, Sichet-

ftedung unter ben ©oraaifebungen einei Arreftfchlagei gu

forbern, begrifflich nicht verfehlten. 2er innere (Grünt unb

ber 3wecf beiter Stechte finb bie gleichen. 2ai erftere Stecbr

ift eine für bie 3Uatenfcrberung berechnete befonbere Aui-

geftaltung bei lepteren. 3ft aber bai Sied?t aui § 255 II. 1

auf benfeiben (Grnnb gurücfguführen , wie bie ©efngnip gu

Arreftanträgen, fo ift bamit fchon bie ©emeinung ber grage

nach bem ©ebunbenfein bei Anfpruchei aui § 255 II. 1 an

bte |>erfon ber Ehefrau gegeben. Aber auch abgefehen von

tiefen Erwägungen ift bie frage gu verneinen. Ei mag fein,

bafg bie ©tedung bei Eheraannei, gegen ben bie ©orauifefcungen

bei § 255 II. I gegeben ftnb, ber Ehefrau gegenüber in beu

meiften gäden eine günftigere fein wirb, ali einem ©laubiger

ber Ehefrau gegenüber. Adein ein auireichenbet ©mnb bafür,
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ton (Gläubiger bet (Ehefrau Den Anfprucb aus § 255 ju oer-

tagen, ift nicht ,u nuten. -v>at bie §rau Schulten unb gerätb

ber Wann in Bermogenevcrfafl, fo muffen bie (Seeleute fich

gefallen taffen, baü bie persönliche Siücfncfct, welche bie grau

felbft bem Wanne al« bem St^ulbner be« (Eingebrachten gegen-

über in Anfehuiig be« Anfpruche« au« § 255 walten (affen

würbe, nicht genemmen wirb. 'Würbe bem (Gläubiger ber grau

bal Siecht au« § 255 vertagt, fo wäre bie golge, bai: bie

(Eheleute in bie Bage fämen, bie Subjtanj be« Angebrachten

Benno gen« bet ßtiefrau jum jHadjtheile ber (Gläubiger ber (Ehe-

frau ungebinbert ju verbräunen, fofern nämlich ben (Gläubigern

in Aonftquenj ber Auffajjung, bafc ber Anfpruch auf Sicherheit««

beftellung ein t?c<bft perjönluhe« Slccht bet grau fei, auch ber

Arreftanfpruch verjagt würbe, Wirb ihnen aber ber Arreft-

aufprueb gegeben, fo mujj iljnen auch ber Anfpruch au« § 255
tufte^en. Auch bie Slecbteaufjaffung, nach ber ba« Siecht auf

ben SPflichtt^eit ber 3tvang«vctlftrecfung von «Sette ber (Gläubiger

te« 9)flidjttheiiebereihtigten nicht unterliegen fott (gu vcrgl. Striet«

borft Archiv Bb. 46 3. 335, 8b. 95 3. 318, (Sntfch. be«

vormaligen $>reußifchcn Ober-üribunal« 8b. 49 3. 212), fann

üth ber 8efl. nicht mit (Erfola berufen. 0a« .frauptarguinent,

mit bem ben (Gläubigern ber Bugriff bem $flichttheil«aufpruche

gegenüber verjagt wirb, tefte^t in ber Erwägung, bag ba« Stecht

auf ben $>fli<httheil erft in ©irffarafeit trete, wenn ber Pflicht-

thril«bere<htigte ertläre, baß er von bem Stedite (Gebrauch machen

wolle, ift alfo für ben Anfpruch auf Sicherftellung ber BHateu-

fotberung nicht anwenbbar. Gin nähere« (Singehen auf bie

beftrittene grage nach ber 3uläfjigfeit einer yfänbung unb

Ueberwetfung te« j?fiicbttbeil«anfpruthe« «rfcfccint bähet uicht

erforberlich. IV. ($. 3. i. 3. öjech c. 51 lei ft vom 27. April 1891

,

9hr. 67/91 IV.

40. 0ie 3hatiadje, ba§ bie abtrünnige grau binnen ber

ihr vom iRictjter geftellteu grift in ber ehelichen Wohnung f«h

wiebernui einnnbet, fchliegt für fich allein ben 3<beibung«grunb

ber bc«lichen Berlafjung nicht au«. 0er richterliche Befehl ift

bem Willen be« (Gefefce« entfprecfcenb bahin aufjufaffen, ba§ bie

grau $u bem 3u;ccfe ber Wiebcrherftetluug be« ehelichen 3u-

iammeulebcn«, alfo mit ber Abficbt, bie (S^e^emcinfcbaft wiebernui

anfjunehnien, sum Wanne ;urücffebreu (oQc. 0ie Slücffeljr

mu§ baber tiefen 3»etf verfolgen unb bie ferau genügt bem

richterlichen Befehle nicht, wenn fie gwar in bie CShewohnung

rurücffebrt, foUbe« feboeb nicht in ber Abficht, ba« eheliche 3u*

iamraenleben fertjuietjen, fonbern be« Scheine« halber, um
äußerlich beui Befehle genügt ;u haben, in WirFlicbfeit aber

jur (Erreichung eine« anbern Bwecfe« gejepieht- IV. (5 . 3. i. 3.
Schßnfelt'c. Sdicnfelb vom 4. Wai 1891, Sir. 73/91 IV.

M.

^crfonal • SSeränberimgen.

3uIoffun«fn.

Siechteanwalt Dr. jor. (Guftao Gehen heim Banbgeridjt

.Hannover; — Siechteanwalt Schnicwinb heim Amtegericht I

ÜBtehl; — Siechteanwalt I>r. jar. (Eugen Welfcbacb beim

Bantgericht I 8erlin; — Siecpteanwalt Dr. Arthur Salomen-
fohn beim Äammergericht Berlin; — (Gerichtfiaffeffor griebrith

Wilhelm Renten beim Amtegericht (Garbeiegen; — Siecht«*

anwalt Abolj Sommer beim Banbgeridjt Weimar; — (Gericht«-

affeffer 6rn»t Beutner beim Banbgmcht Srcölau; — Slccpt«-

anwalt Dr. 3 emmerlab ju Bautcrbach beim Amtegericht

(Grünberg (Reffen); — jRecht«anwalt Dr. fllfrtb (Gotthilf

3aalfelb, 3ied)t«anwalt (Georg Oppenheimer beim

ifanbgericht I 8eriin; — <Geri<ht«affeifor Dr. jor.

Babe« beim überlaut eögeriebt öranffurt a. 5R.; — (Gericht«*

affeffot Heinrich Siuffel beim Amtsgericht Jameln; — Siechte»

anwalt Dr. (Sa«pari beim Cberlanbe«gcricht öranffurt a. W.;
— Siecbtflanwalt War Uitbeutfcfc beim Banbgericht Beipjig;

— 9ie<ht«anwalt Samuel 8rp beim Banbgericht I ^Berlin; —

Jüe<ht«anwalt Abolf Äagenftein beim Banbgericht (Sifenach; —
Siecht«anwalt Äarl Hermann 3umpe beim Anitegericbt tarnen?.

— 9iecht«anwalt fRubo4'h *& affe beim Banbgericht uut

Amtegericht Äoniß; — Sieihteamvalt fDaul Sie in holt beim

Banbgericht 8eutheu O. *3.; — CGericht«affeffor ßarl

Äenne« heim Banbgericht ^otfibam; — Ole<ht«anwalt Sieid*

beim Banbgericht .'Haveneburg; — fRecht«anwalt Äari Subwig
Otto 0efing beim Banbgericht I 8eriin; — SicchManwalt

Dr. jur. Stern au beim Banbgericht öranffurt a. W.

£6fdbnnflrn.

Siechteanwalt Äantrowip beim Amtegericht troffen; —
Sicditeanwalt Dr. Sternau beim Obetlanbe«geri(ht $ran(-

furt a. W.; — 3ufti$ratb Bange ;u Äönigeberg Sl.-W. beim

Banbgericht Banbeberg a. W.; — ÜKechteanwaU aff e beim Amt«'
gerieft iud>el; — Siechteanwalt .fjugo Kammer beim Amtegericht

Äofei; — 3ufti§rath rierbinanb SÖehr in Äöthen beim Ober-

lanbeegerichtSiaumburg a.S.; — Siechteanwalt Dr.jur. 6a «pari
beim Banbgmcht granffurt a. W.; — Siechteanwalt 8 au er«

in elfter beim Banbgericht Hannover; — Siechteanwalt 6barlee

Herrin beim Amtegericht Bucfenwalbe; — Siechteanwalt Äbolf

Sommer beim Amtegericht Sleuftabt a. Crla; — Siecht«-

anwalt Waafe heim ^Imtegericht Wohlau; — Siechteanwalt

6pbraim geli.r A all mann beim Banbgericht I 8<riiu.

<&rnfitvtiittßtn.

3» Siotarcn wurbcu ernannt: Siechteanwalt Dr. 8etn-
hart Schmibt in ©ifdjwill für ben 8e^ir{ be« Oherlanbeegericht«

411 Äönigeberg i. f>r. unb Wohnfip in ©ifchwill; — Siebte-

anwalt 0a ne in (fmmericb für ben 8ejirf be« Oberlanteegerichte

}u .^amm unb Wohnft$ iit Grmmerich; — Siechteanwalt

Dr. jur. Bubwig -tnihert Wilhelm (Gerharb ^aftenrath in

8enn für ben 8qirf be« Oberlanbeegericht« in Äöln unb Wohnfip
in 3t. 8ith; — Siechteanwalt (Emil Äofffa in Berlin für

ben Berirf be« Äammergeritht« unb Wohnjih in Berliu (Schßne«

berger Borftabt); — (GeridjteaffeHor ßlarenbacfc in 0üffel-

bort für ben Be.rirf be« Oberianbeegerichte ju Äcln unb SBohnfig

in Sioneborf; — Siechteanwalt 4>cbf chwate! in 3«hanni«burg

für ben Bewirf be« Cberlaubesgericht« \u 5tönig«berg unb Wohuftp
in 3ohanni«burg; — Siechteanwalt 6icT Bauenburg i.

für ben Bejirf be« Oberlanbeegericht« ^u Stettin unb Wohnftfc in

Bauenburg i. i'.; — Siechteanwalt Gallo mon in Bre«lau für

ben Bewirf be« Oberlanbeegericht« ;u Breeiau unb Wohufip in

Bre«lau.

(Ein .'Icchieanwalt tu einem itorort von Berlin, fu*t für btr

(Gtricht«ffrtfn einen «ff-ffet jur Bertittmg. SJ.iheree unter

Jk. H. tiefer 3eitfchrift.

Siechteanwalt beim Panbgcricht t Berlin iucht einen Sociuft.

Offerten «ub 1H. W. 1991 an bie (Eroetitiou bieice Blatte«.

(Ein BüreauvorMeber wirb bauernber Stellung von einem

Siechteanwalt unb Sietar in einer fleineren Stabt bei gutem (Gefalt

gefneht. Slähewe unter K. 1«. tiefer 3<itf<hrift.

9ffeffor (Banbr«htler) ober Älterer Siefmubar jur BerTretung

auf jn'fi Wonate in eine grbpere Stabt Obcrfchleriene jum balbigen

Antritt gefudjt.

Offerten mit Angabe ber Anfpriiche unter . 9. 49 an bie

6mtitton tiefe« Blatte«. _ _
<Hecbtekin«»alt unb 97otar,

Banbrechtler, feit 10 fahren mit 6rfd« beim Amtegericht tfätig.

wünfeft, weil er jur lanbgericbtlicbfn Ihätigteit neigt, mit einem

Banbgerichteanwalt fich ju afforiiren. Off. *ub J. Z. 9076 an

Siubolf Woffe, Berlin 8W.

Sledit«anuxiU/
feit mehr, fahren b. Amtegericht tbAtig, wnnfdjt fich in Berlin
b. befcheibenen Anfprüchen ju «ffociiren. Offerten sub M. J. J.
an bie (?rpeb. b. Blatte« erbeten.

«ffeffor
wünteft Befchäftia. bei Bcrl. Anwalt. O*». »int. „Ooctor 299,f

'piittner« Ann. Bür. v.rrfeldber Warft.
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SürrausOorftcfKr im ©efihe guter Jeugniffe iudpt bei

beitbeibfnen Aufbrüchen von iofcrt ober Tvdtcr Stellung. £ (fetten

unter G. G. lOO an bie Zrpebition Ziffer SVeebenfehrift.

iSAreauvorfteber, fclite unb ftrebfam, mit Notariat vertraut,

fucht Stellung wr 1. Juli ob« ermt irdtev.

(jlef. Offerten, uutcr Chiffre E. K. an bie (Sryttitien tiefer

Leitung erbeten.

J8ürcaiit^
L
lorftffcrr, fcecb't juuetl. m. vor;ügl. Jeugn. I.

in ©erlin Stell, t#efi. Oft- «ub M. M. i. b. (jypet1

. b. ©I.

(jnlfcbctbungtn be< ftieicbtaerichtt in Zivilfachen au taufen gebucht.

#* 3Mn»f4 Wach*. ©mt^nblung. SWngbebn rg.

Seit Anfang birite Jahr« erscheint in unfertin ©erlagt:

Sihtfgf# Arg« fit $irnrrli4f» firdit unb Jlrmffi

.'peranfgegeben von
Stephan .öpffmattn Dr. ^riebriel) Stfiilftrt

CktrUmktbAeriiiMrixt^ ia Xvrttcn «onigencHiratb in £dp|M

in monatlichen .*>erten von je ininbefteitf 4 ©egen Xtj. 8* $um
Subfcripticnepreife ücn 14 gjff. für ben Jahrgang.

Xiefe nicht etwa Hof» iächfüche Jntereffen beriicfitcbtlgenbe, ber

©Aifienftfcaft wie ber l'raric bieuenbe 3rit{chrift bringt:

1. Selbftftdnbige wincnfchaftliche Abhanblungru. ©cn feieren liegen

in ben bi« jefct rrichienenen 5 öeftcu vor 3ieithegcr.'9iatb

Dr. $etcTfcu, bie rechtliche Stellung bt* Äonfuremwaitere
nach b. btfebn. A. C. — Vanbacr.-fNath Dr. SBulfrrt -Veipjift,

b. fdchf. ©. (U. ©. u. bie jnr Snevifion tee £elb'ftbcn (Entwürfe

eingelegte Aommifücn. — Seitatepräfibent bce dieichtgericbtt

Dr. ©ingner, ©emeihmgcn ;u beut Entwürfe einet ©. ©’e
f. t. triebe. iKeich. — Amterithter Sdjrnffler— ootpanngeorgm*
ftatt, s. befere vcm CffenbafungeciCe. — JK eiche grrichteratb

Dr. ©olje, b. Zutwurf einee i'atentgefefcet. — Pantgericbte*

bireftor SRubclpb— ^reiberg, num JmmobiHarptanbrechte b. brich.

Entwurf«. — ranbaeriebtttirrftpr ®e*fel— Vcipaig. Zinftweilige

©etfügung aunt Schule von DiiethvertTdgen. — Xat Juniheft

wirb eine Zrrrterung bet 'Jiameiuecbtee von Obnlanbeegerichte*

rath Dr. fRtppolb— Xreflten, bae Juliheft u. A. einen Aufiap
über „^Mehrheit ber Ansprüche einee ©eificberten unb Weh» heit

ber ©erficherun^en" von JHeiehtger.'fWatb Dr. Xrejer enthalten.

— Weitere ©ertrage fmb von anaeicbenüen Jurihm Oeutfchfonbe

in Aueücht geftellt unb in nicht oeringer AniaM bereite ein-

gegaugen.

2. dtegelmd^tge Jufaminenftellungen ber wichtigeren neueften Zn:*
ühelbungen bee Pieicbtgfrichtd in getrdngter ©.‘Übergabe ber

barin auegefproebenen ftechtefdf.c, verfaßt von :üeicheger.'9iath

Dr. ©ol,ic

3. Zntf<h*itungen fachfifcb« Jttfti,tbehört<n.

4. 'Ufittbeilungen aut ber ?Wechtfvrtchung auperfdchrifcher (Berichte.

6. Pitterariftbe Ueberfichten liber bie nencrichienenen furiftricben

23erfc unb ©efpreebungen ber beacbtenewerlberen berfrlben.

«. Wittb«,ira0fn üheT in attreren juriftifchen JeitfChriften ver*

cffentlichte 'Mbbanblungen. »ewie cWammenftcnungen bei bae

Gebiet tee Zivilrechte unb Zivilprojrffee berühreuten (^efe^ee-

noveilen.
7. ©cm Julihefte an: (Singebenbe.- tem Aorfctireiteu ber ©<

rathungen fid> mcglichlt anfchlie^cnbe ©erichte bei Vanbgericfcte-

rathe unb Vilfearbeitere im ffftinitmium ber Juiti^ Dr. (ffriiu>

mann— Oreeben über bie ©efchlüi^e ber Mommiffion für
bie jweite ?efung bee (fiitwurie einee ©. ©.'e f.

b. btfehe. 'Weich.

Tae erfte .peft wirb von une wie von ieber ©uchhanbUtng
jur •ffiificht geliefert.

Jn unterem ©erläge erfchicn ferner:

Äefeh Bete, bie Aommanbifgeteirrihafirtt auf Aftticn unb bie

JUUienaefrfffcfiafle« vom 18. Juli 1884. (frldntm vom
Dr. Juiiacü ©eterfeu, rlleichegerichtdrath in ^eirtig, unb «reihere

®ifh. 0 ?e«hmanu, .Kethtetcnfülent ber ©avrKd'en i>anbele-

banf in 9nm$en. .lugleich Suvi'lement ^nr 3. 3u*lage bee

t'uchelt fchen Acmmentare $. h< ©• ©• 1890. ©rochirt 12 OTf.,

getunben 14 3ÄI. 50
Jtaa 3*ec6l ber JUHeugefeiTfA«flett nach Allgemeinen Xeutfchen

•oanbriegefepbuch in b. t^ffnng b. Wefe^ee vom 18. Juli 1884
unter ©crürfjichtiguiig von Xoftrin unb ^.'rarii bargefiellt unb

erläutert von ^riebrich ^ago »i^ter, Cberamtirichter unb

Juftijrath in Swirfau. ?Wtt ausführlichem SachregiWer. 1881.

©rochirt 2 ®H. 20 '^f., fartonnirt i m. 50 ^5f.

* i v 3
« g HolbrrgTAte 4ludfl)aisMN«t$.

8“r bie dirbflftien veeantw.. ®i. Aempner. ©erlag: SV. Ticefer

Verlag »oh ®. SJSttci in Bulin, gutftnMtlkctflT. 2.

Soeben erf«hien:

2>qs

fioUfnfrflft^itngffiifrfalireit
unb bie

Xeutfctje Cf'ebiiljrenoEÖnung ftir 2ieifit5flniBiilte

mit 9rl&uterungeii unb '©ctfpielen

«ou

Willtnbflitjcr,

Cberlanbeigerichtirath.

Drille, umgearBeilele Auffage.

(^ref: Cltav. 218 Seiten. Jn bauerhaftev Zartonnage 5W. 4,20.

Urthril über bie 1. Auflage:

„(Sin empfehlenewertbee ©uct>. de serfallt in brri 5h«ii<;

baveu enthält ber erfte eine Xaritellung be« AoftenerftattungS*

veriahrene in bürgerlich«! ftechtsftrcitigfeiten lowie in Straffachen,

ter yeeite einen Abbruct bet (Mebührencrbnung für 9iethf#aniodlte

mit Oridntmmgen unb eitce Jabetle tur ©erechnung b<T fKechtsanioaltcf»

gebühren, ber britte giebt ©eifpieie jum .Hoftenfeftiehungsverfahrm.

Xen Schlnü bilbet ein vonüglichr# Saatgüter. Xer erfte Jhrfi

inebefoubete ift War unb umsichtig gefchrieben. (?r giebt lufammen*

genommen mit ben fehr gut gewählten unb rebigirten ©eifoiden ein

abgerunbetee, anf<hauli6e0 unb belebrenbee ©ilb bet für bie ©rapi*

o hcfhtnithrigcn 'Jlerfahrens aut §§ 98— luo ber (f^>0. Xie i'rari«

bee iWeichegericht« iJt gewiffenbaft unb in nicht gewöhnlichem Umfange
berücTfichtigt, ba fte ber ©erfaffer au? allen vorhaufcenen «ammlnngen
gefchöl'ft hat. Xie ©eifriele, welche nach ber Angabe bee ©erfajfeTt

faft bunhweg ber ^rapit bet Vantgerichtd Allenftein entnommen fenb,

erwecten eine ( ehr günftige SKeinung von ber Jubifatur biefe« (^erichtt.

Auch bie Aemmentirung ber ©eh.C. t. ÄÄ. bringt viele gute,

brauchbare Anmertungen.“

Prüf. Uirkutriier (in bet fPiedl. Jeitfch- f. JHecbtavHege).

Xie votliegenbe 3. Auflage ift eine wefentlich verhefferte unb ver*

mehrte Xie feit t'ublifation ber 2. Auflage ( 1888} erichienene Literatur

»ewie Me reichhaltige neue JnMfatur bee JHeicheperichtt ift in aue«

giebiger SVeife benubt, unb namentlich bic Wehübren or bn ung
für FKechttan walte hat in ihren Zrlduternngen eine beträtfitticbe

©ennehrung erfahren.

Strufgrlrblnui) für bas Drutfdjf Heid)

uom 15. ^ßflt 1871.

SRit ben {fntfcheiftnngen bet !tteict)lgeriihth.

.perantgegebeu von

Dr. j). iiiujc,

(?feh. .Acgierungtrath unb Univerfitatfrichter in ©erlin.

4. 'Auflage, i^etunben W. 2,20.

Xie burch bat iWcichwiep «cm 13. fPlai 1891 abgednberten

^'araaraphe» bet <2>tr. (^. ©.‘f ftub in ber jrpt geltenben Raffung

;nm Abbrurf gelangt, bie bie (*nbe 1890 vuhlijirten ZnticbeiDungen

bee iWeidvgericht* aufgenommen.

y#rt4thlg I« afff a»^|a«bfuiigfi».

^ermann Baür's BucftÖanbfung
fflr Hfdjts- unli Stafftsmiffrnfd)aflen (fl. ^ofmonn)

©erlin W, 8, aRthrenfttflic fi am ffaiferhaf.

(SröMfff Ca 0rr

rcc$ta> utt6 |Saat»rx>iffcnf<^aftCicDcr -fiitortttur.

Heu unb Aiitiquarifd).

Otafcbeftr Onpvebitioit nach au«n>att«.

Anlauf ganzer ©ibliotheten unb einjelnee ©Jerfe,
fowie Annahme in Umtaufch.

^ottuchhanblnng. Xrud: 9Reef«t ^ofbuchbruderei t» ©erlin.
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Suriflifdic IDoitjcnl'dirift.
fctrauSgtgtben bon

M

.

fifmpnn,
Rc*tlanma(t beim £änbgeri*t L la ©«rlU.

Cms

Organ bet brutfeben 2fnwa(t:93rrr(tt«.

$«i* für ben Jahrgang 20 Warf. — Snferate bie 3*il* 40 f>fg.

% «Mit
•frülfsfaffe für beutube .‘He*t«anw3lte. 0. 349. — Vom

9tet*«geri*t. 'S. 349. — ftofonahVcrSuheningen. 3. 367.

MlfsKalfr für ftfiitfdif ^«(fitsamoüftf.

Die Äumalt«famiuer im Sörjtrfr be« Obrrlanbe«gerid)t«

iu Naumburg a 3. h«t brr »affe aberutnl« tinr Söeiljftlfr

«on 1 000 Wurf gewährt, Der ftammer unb ihrem Vor*

ftanbr ift für bie rcidje „Suwcnbung brr aufridjtigfle D«nf

«Bbgrfprodjcn.

Som iKeidtfgeridit .*)

©ir beri*ten über bie in ber 3rit vom 4. bi« 10. 3uni

1891 au«gefertigteu ©rfeuntnifie.

1. Dir WridjbjufHjgrfrpr.

3ur ©ivilpro jefcerbnung.

1. § 24 ber (1 y. O. fe|)t vorau«, baff brr Veft. —
fei rr ?tu«läiiber ober onläuter — einen Sohniig im Deut'

j*en !Kei*e nicht bat unb bajj im Öejirfe be« angerufenen

©eri*te« fi* Vermögen beffelben befinbet. — Dir lebte«

Vorau«'e|jung trifft, wir nicht beitritten ift, ju, bic jwrite ift

mit Unrecht verneint. 3ujitgcben ift, baij unter bem „ftlofm-

fige
a im Sinne be« § 24 ber (5. fp. O. nicht nur ber 3Bohnfi|)

einer vbhfif*oi i'eijcn ju verftebeu ift, fcitbrrn au* ber „Sty*

von iuriitif*en i'erjoncu, ©efellfibaften unb anbe«n ©enofieu«

f*aften unb Vereinen, wie fol*e in § 19 ber 6. V- 0. auf'

geführt fmb, baf; alfe ber Stfc einer ©«feflf*aft ober einer

juriftijd'eu f)etfßu im Deutfcbru 9iei*e ebenfo wie brr S&cljnfib

einer phojlf*cn Werfen ben ©fri*t«ftaut be« §24 berO.i'. C*.

au«f*lic$t. Mein au* einen folchen „Si(j" l;at bie Vefl. na*

ben $(ftftcttungeii be« II. IH. im Deulf*en 9tef*e nicht. Die

Veit. I>at unheftritten ifiren Sifc in Wem*Wurf, bort ift

ber Wittelpunft iljrer gefcbaftli*en l^ätigfeit, ber Sip

ihrer eigentlichen Verwaltung uub be«n Oberleitung.

CS« mag bahingefteOt bleiben , ob au« bem Einträge

in ba« ©efeUf*aft&regiftet be« ?lmt«geri*t« ju Ultona

mit geiiügenber Sicherheit hervorgeht, bafi bort tl»atfa*lt* eine

*) ?ia*brii(f cpne Eingabe ber OueDe verboten.

— Vefteßungen übernimmt Jebe 8u*hanblung unb f>oftanfta(t.

9Ueber(affnng befteht, von welcher au« unmittelbar ©ej*äfte

abgelebt offen werben, nach Angabe be« £1. ift bie« ni*t ber

$all nnb bie Vefl. f*eint bem felbft ni*t entgegenjutreten,

foferu fie In bem S*riftfafce (Ölalt 51) von einer Hamburg'

Xltonaer !?lieberlafning, einer tbatfa*li*en 91ieberlatfung in

Hamburg, be$iehuug«roeife Kltoua fpri*t, allein feine«fall« bitte

bie Vieberfafjung in ttltona, faß« He beftehen feilte, weiter*

gehetibe Rechte, al« bie iu Hamburg unb wa« t?infirf)tlirf> ber

©reu« ber Öefugniffe für bie Wcberlatfung in Hamburg gilt,

tuu$ jebenfaH« au* für jene in $1 Ilona gelten. — ?tun fann

aber felbft ber beflagtif*e Vertreter in Hamburg Sehen«*

verfi*ening«vertrage nur bi« ju einem gewiffen Öelrage felbfl-

ftinbig abid'lieüen (Ölatt 52) unb au* infoweit hantelt er

ni*t völlig felhftftinbig, wie au« ber Slugabe ber öefl., tag

er iif ja eifelbaften »allen bie @ntf*eibung ber ©efellf*aft

felbft erhole, hftvorgi*l. C^« fann baljer feine«fall« bavon bie

tHebe fein, bag etwa in Hamburg ber Wittelpunft ber gei*aft*

liehen Ihitigfeit ber Öef(., ihr „Sip* im Sinne be« § 1

9

ber 0. 1\ 0. begrnnbet wäre, foubern e« banbeit fi* letigli*

um eine ??teber(aff ung, wie bie« f*on au« ber bereit« er*

wähnten Dctni;ilirung in 9lew*3)orf hervorgeht, unb übetbie«

vom II. Ä.
f

wel*er felbft von einer ^wfiänicberlaüung" in

•Hamburg ober Slltcua fpri*t, au«brü(fli* feftgefteßl ift. ©ine

fol*e ^ieberlaffung fann aber wohl geeignet fein, ben be*

fonberen ©eri*t«ftanb be« § 22 ber 0. f. O. nicht aber ben

allgemeinen ©er!*t«ftanb be« ö)ohttftbe« im Sinne ber §§ 1 3

ober 19 ber 6. jX O. ju begrünben. 3lur ber allgemeine

©erid'taftaub be« ©ohitn^e« ober ber be« „Sipe«- im Sinne

be« § 19, ber eben au* ein allgemeiner ift, f*lief«n aber ben

beienberen ©eri*t«|tanb be« § 24 ber ($. i>. 6. au«. — Der

©eri*t««tanb be« § 22 ber ©. 'P. 0. fann, weil er glei*fall«

nur ein befouberer ift, mit bem be« § 24 ronfutrireu, aber ben*

felben nicht au«f*lie§en. ©erabe feine rechtliche Verf*iebei*fil

von bem allgemeinen ©en*t«ftanbe be« äHof-mjibr« uia*t e«

unmögli*, ihn unter bem iu §24 benannten „Ölehnfityr" mit

ju begreifen. .v>5tte mau au* bür* eine blofje 9lieber(aüung,

ni*t nur bur* einen formli*eu So^nfip im Deutf*eu 9iei*e

ben ©eri*t«[tanb be« Vermögen« au«f*lief;en wollen, fo hätte

bei ber Verf*iebenheit ber öegriffe ber 9liebertaffung neben bem

iOotjunpe im ©efepe geba*t werben muffen. Öeibe ju ibenti*

fijireu uub beiten gleiche re*tli*e »olgen betjumcjjcii, ift re*t«*
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irrig. Dafür, bag bie (5. S>. O. beu Öeriftteftanb be« § 24

nur t urch ta® allgemeine l'orum be® 3öo^n*lt5«ö unb niftt auft

turft befonberf ($eriftt«ftänbe, wie ben be® § 22 au®getftloffen

wifjen wfll, fpriftt and, ba§ fit bie® in onbeteu fällen au®-

btürfiidi ^erjur^ebt. — So laitn $. V. auf bie §§660 Abf. 2,

705 Abf. 5 unb 729 bet <*. 1?. O. verwiefen »erben, weifte

jäuinitlift im VollftTerfungeverfahten für bie bort angeführten

Alagea unb ^onftrecfim^d^anbluiigen beu öfriftt®ftanb bei

§24 bann norutiren, wenn e® an einem (Berichte mangelt, bei

»elftem Sftulfcner feinen allgemeinen <$eriftt«ftant> hoi.

womit jebeui befouberen öeriftt«ftanbe, alfo auft bem ber

Siieberlafiung (§ 22) bie gleite Öirfung verfugt ift. Söeun

enblift noft betont wirb, Vefl. habe ia @etua§h*ü ber flr. 3

unb 4 Abf. 2 ber Äonjefftondurfunbe naft § 19 Abf. 3 ber

(5. f. O. einen burft Statut geregelten „SBohnüfe* unb bamit

bortfelbft einen befouberen <&crifttiftanb, fo beruht biefe Ab-
führung auf berfelbeu, baß gante Unheil be® 9. W. beherrffteu«

beu öleiftftellung von öohnftp unb Ort ber Slieberlaffung, ba auch

bie Aoit)effioniurfuiibe nur von ber Verpflichtung jur Ctrrift*

tung einer Siieberlafiung mit einem bort bomtgilirten (General*

bevollmächtigten fpriftt unb beftiniuit, baf; bie CSefetlfftaft bort

jXeftt nehmen muffe. Auft hiermit ift alfo fein Öchnift im

kulante, iomit auch fein allgemeiner l#etiftt®[ianb, welcher bem

be® § 24 ber (L S>. O. eutgegenftänbe, feftgeftellt, gang ab*

gefehen bavou, baf? nicht erftc^tlich ift, tag biefer ftatutarifche

l^erifttiftanb alb ein auifftliegltftet gebaftt war unb bat) nicht

uäher geprüft ift, ob er eine Abweichung von §15 beb «Statute«

enthalten feilte, weiften ber V. 9t. felbft bubiit auelegt, baß er

nur für ba® Verhältnis jwiffteu ber OSefellfftaft unb beit Ver*

fieberten maggebenb fei. Da naft AUebein ein Öohnfib ber

Vefl. im Deutfften iKeifte nicht uaftgewiefen erffteint, wqr bie

3uftäubigfeit beb £. QS. 1 ju Berlin, wofelbft Vefl. Vermögen

beugt, alb begrüntet $u eraftteu unb bebhalb wie gefftehen, ju

erfeaneit. VI. & 3. i. S. ‘Äiefe c. <£quitable oom 21. Wai

1891, Sir. 50/91 VI.

2. Die Annahme beb V. ?K., bag im Jöegirfe beb augerufeneu

(Berichts ju erfüllen fei, ergiebt ftft aub ber Vorfftrift beb § 250

2hl« 1 2it. 5 beb A. 9t., naft welcher, wenn Hob oou einer ju

leifteitbrn qpanblung bie Siebe ift, Wangel® aubertr Veftim*

mutig ber Ort, wo ber Verpflichtete jur 3eit beb ge«

jftloffenen Vertrage® gewohnt hat, für ben Ort ber (Er-

füllung anjufehen ift. Diefer Wohnort beb Vefl. lag, wie ber

I. :K. alb unftreitig iut 2halbeftanbe erwähnt, unb wie auft

in ber Verufungiinftanj uiftt beftritten worben ift, im Vejirfe

beb angerufenen (älerifttb. Die Vefftaffung ber Unterlagen für

eine Vofftung aber ift ihrem SBcfen naft eine ju leiftenbe

£a ii bluug; felbft in Vejug auf bie baju heraus jugebenben

Urfunbcn ift für ben auf bie tfßfftung berechtigten niftt bab

bie «£>auptfafte, tag er bie Urtuubeu alb öegcnftanb beb ber«

trage® hefigen unb fein eigen neunen will (bag ihm ,(£twa®

gegeben werbe", a. a. 0. § 248), fenbern bie 2hätigfeii

mittel® beren ber Verpflichtete ihm bie Urluuben ju bem be«

ftimmten 3wecfe ber Vßfftuag jur berfügung fteßt. Dag ber

bertrag ben (Srfüllungfort für bie jefct ftreitige berbinbliftfeit

anbei® beftiinmt habe, ift niftt behauptet worben; in®befoubere

folgt barau®, bag ber Vefl. naft Äbfftlujj beb 2 aufft
vertrage®

unb aiiffteineub in frlgf torfeiten feinen Wohnort verlegt hat,

niftt ohne Öeitere® bie Abftftt beiter 2heile, baff er nunmehr

auft bie auf Öruub be® bertrage® tu leiftenben £>aubluitgeu

nur an bem neuen Wohnorte $u leiften habe. V. l'\ £. i. S.

Wottbartt c. Platten vom 29. April 1891, 91r. 25 91 V.

3. Xaß b. erflärt ;war am 3ft(u)fe feiner (5nt-

fftcibung®grünbe wben t*inwaiib ber mangeln beit gef et-

lichen bertretuug" für burftgreifenb, e® nnbet aber, wie

ber 3afammenhang ber SKotivirung beutlift ergiebt, ben i>aupt«

grunb für bie Abweifung ber äUage in bem Sllanget ber Partei»

fähigfeit ber befl., näuilift barin, tag bie tJeptere minbeften«

jur 3eit ber ^(ageerhebung bie ßigenfftaft einer juriftifften

Werfen niftt gehabt habe unb niftt fähig gewefeu fei, aftiv

ober pafftv Subjcft be® fJrojeffe« tu fein, (rrwetft ftft biefet

^tauptgruub al® unanfechtbar, fo erlebigt ftft bamit bie (£iu*

rebe ber uiaugetnben gefefcUfteu Vertretung von felbft. 5)<nn

nur bann, wenn bie $arteif&higfeÜ ber Vefl. vorhanben wäre,

fönnte bie frage ber gefegliften Vertretung in Vetraftt gezogen

werben. Der lluiftanb aber, bag ber gur Abweifung ber 5Uage

führenbe ÜJlangel vorn Vorberriftter unb von ber Vefl. felbft

mit einer inforreften Ve^eiftnung verfehen ift, fautt auf bie

^ntffteibung feinen @influg üben. Vergl. @ntfft. be® 9(.

in iitvilfafteit Vb. 12 398. öruftot, Veiträge Vb. 26

©. 1157. Volje, ^'rari® be« 9i. Vb. 1 Sir. 1542, Vb. 3

Sir. 1159. ffiaft, ^anbbuft ©. 518 ff. Dafj bie Veil, jur

3eit ber Atageerhebuug bie S^arteifähigfeit in beut an«

gegebenen Sinne befeffen habe, behauptet nuu bie Sleviftoti felbft

niftt. — — 3« elfter 9leihe fuftt aber Äl. jur Siefttfertigung

ber Slevifton au®juführen, baf? e® für bie Stage, ob bie Vefl.

mit eitlem vorfftnftdmägig gewählten Vcrftanbe verfeljeu war,

niftt auf beu 3eitpunft ber älageerhebung, fouberu nur

auf bie 3eit ber (Intffteibung anfouime. Sei bei (irlag be®

V. U. bie Vefl. al® crbentlift fonftituirte Sftulfojietät vor«

hauten gewefen, fo habe ba® ($eriftt, ^umal naftbeui auft bie

fäuimtliften, al® rite befteUte Sftulvorftanb®mitglieber bereift«

ueten ^erfoueit ben erfftieuenen i'roiegbevoUmäcbtigten mit

VoQuiaftt verfehen halten, webet mangelnbe i'arteifähigfeit ber

Vefl. noft ben Sttangel gefeglifter Vertretung a mtel;men bürfen,

ba ber früher beftanbene SKangel im Vaufe be® ^ro^efje® iftr

wohl )u heilen gewefen unb naft ber in® tfftt ,?u fepenben Ve«

hauptung be® Al. auft wirflift geheilt fei. Diefer Auefübrung

fonnte niftt beigepflifttet werten. i6te bereit® oben gegeigt

worben, hat ber Vorberriftter bie Alage uiftt blo® wegen eine®

SNangel« in ber gefeblifteu Vertretung, weiftet vielleicht naft«

traglift ju teile« gewefen wäre, fonbern hauptfäftlift wegen

be® Wangel® ber S>arteifäh»gfeit ^er abgewiefen. gür

bie Veurtheilung ber ^>arteifäftigfeit ift aber, mag utau biefe

vou bem Oüeftfttepunfte einer projeffualen Vorau®fepung ober

von bem eiue® materieUrefttliften Ijrforbentiffe® au® betcaftteu,

ber 3<itpunft ber Alageerhebuag al® ber maggebeube anjufebeu.

Der gefamuite Siecbteftreit wirb begrüubet unb beftimuit burft

eine bem § 230 S'- O. entfpreftenbe .'Uageerfcebung.

^efentlift ift banaft im iaubgerifttlifteu Verfahren bie 3u«

ftellung eine® Sftriftfabe®, »elfter bie Ve^eiftuung ber S>ar*

teieu enthalten mug. öar iit beut jugcftelltcii Sftriftfabe al®

Vefl. eine flerfon bezeichnet, weifte unfähig ift, Subjeft von

iKeftteu unb Verbinbliftfeiteu, tußbefoutere Subjelt eine® i>ro«

jeffe® tu fein, fo fouueu bie refttlifteu öiifungeu ber Alage«
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erhcbung (§§ 235, 23 9 (5. p. £>.) nicht eintreieu, unb biefem

Mangel fann babureb nicht abgeholfcn wrrbett, baß ber .Hl. im

weiteren Verlaufe be« Siechte[mit« erFlärt, bie Alage jeßt nicht

mehr gegen bie urfprunglict; al« beflogt begriebnete gartet«

unfähige perion, fonbern gegen eine anbete parteifähige perfon

richten $u mellen. Selbft wenn alfo feftgeftedt würbe, baß bie

Scfiulgemeinbe $u 9f, iut tfaufe ber Verufuug«iiiftanz bie

Eigenfchaft einer juriftifchen perfon erlangt Ijat, fo tonnte bie«

auf ben gegenwärtigen Prozeß feinen (Einfluß üben, ba bie

Silage ber angeblich neu entftanbenen juriftifebrn Perfon nicht

gugeftellt uub nicht ersichtlich ift, weshalb bie Vettere ba«

Zwifchen bem AI. unb ben Vertretern ber frühereii, nicht partei-

fähigen Schulgemeinbe Verhandelte gegeu »Ich gelten laffeu

müßte. Denn rechtlich unhaltbar erfcheint bie Sluffafiung, baß

bie jeßt errichtete juriftifche perfon mit ber früheren 0d>ul-

geuietnbe ibentiieh ober hoch al« teren Siecbtdnachfolgerin an$u*

fehen fei. Demzufolge muß in bem Verlangen be« Al., bie

neu ent|taubeiie juriftifche perfon nach jeinem Älageantrage zu

oerurtheilen, auch ^nc wnjiiläfflge Älageänberung erblicft werben,

intern ber Älagegnmb gerate barauf beruht, baß ber flagenben

Partei gegen bie befiagte Partei ber geltenb gemachte Anspruch

Zufteht. (§§ 235 «bf. 2 Sir. 3, 240, 489 & p. £).) Ob
itrbeifen bennoch vielleicht ber vom Al. vorgenommene Söechfel

in ber perfon ber Vefl. bann für gut&ffig erachtet werben

fonnte, wenn bie neue juriftifche perfon $u bem ®ecbfel ihre

Einwilligung erflärt unb bie bi«h«nge projeßführung genehmigt

hätte, fann bahingefteflt bleiben. Denn, wie iui V. II. her-

»orgehoben unb ;um protofoQe vom 12. Dezember 1890 Ton*

ftatirt ift, hat bei ber lebten Verbannung ber prozeßvertretet

be« gegenwärtigen 8dmlvorftanbt« bet Vefl. auebrücflich erflärt,

baß ber jeßige Vorftanb bie bi«herige prozeßfüljruiig nicht ge-

nehmige. Entlieh fann fleh bfr ÄH» auch auf btn Vlbf. 3 be«

§ 157 Q, p. O. fdwn be«ha lh nicht berufen, weil biefer

Paragraph nur auf Aufteilungen an Parteien, welche zwar nicht

projeßfähig fmb, aber hoch flagen unb verflogt werben fonneu,

Anwendung finbet. VI. E. <£. i. l£. powaller c. £diul-

gemeinbe SJlofnrau vom 28. Piai 1891, Sir. 05/91 VI.

4. Slach bem § 51 ber (5. p. O. ift bie Gb<fau er*

mächtig!, auch ohne Auftiinmung ihre« SJlaune« prozeffe jii

führen, ohne Uiücffieht barauf, ob nach bem üanbe«r«ht ihre

^)anblung«fäbigfeit tureh ba« eheliche Verhältnis befchränft ift

Auebefonbere finb bie einzelnen prozeßhaublungeit einer Ehefrau,

$u welchen nach &en Vorschriften be« bürgedichen Sied>t« eine

befoubere Ermächtigung be« Ehemaune« erforderlich ift, auch

ohne eine feiere gültig. Ob zu tiefen prozeßhanblungen ber

Äbfchluß eine« Vergleich« gehört, bie Ehefrau alfo einen folgen

ohne Auftimmung be« Ehemaune« abfchließen lann, wenn nach

bem maßgebenden bürgerlichen Rechte beffeu Genehmigung er-

f orberlich ift, fann bahin geftellt bleiben (vergl. jedoch Gntfd?.

be« Si. G. 25b. 19 «. 362) benn ber Vergleich, mit befjen

2>eruiitteluug ber Al. von bem ^Bevollmächtigten ber Vefl. X.

beauftragt war, follte mit bem Ehemann felbft für ben voran«-

gefehenen galt ber «-djeibung ber Ehe in betreff ber Ver»

mögeneverhättnifje unb ber Erziehung be« au« ber Ehe eilt-

fpruttgenen Aiube« abgefchloffen werben, unb ju berartigen Ver-

gleichen mit ihrem Ehemaune erfcheint bie Ehefrau befugt. o>»

vorliegenben gall hantelt e« fich aber um bie Aulldjerung einer

provifton für bie Vermittelung be« Vergleich« mit bem Ehe-

manne ber Vefl. X. Diefe« ift feine unter § 5 1 ber E. p. O.

fallenbe prozeßbandlung, unb ba bie Ehefrauen bureb bie Vor*

fchrift be« § 51 ber E. p. 0. feineoweg«, wie allerbing« von

Einzelnen angeitommen wirb, schlechthin für banblungöfähig

erflärt ftnb, fo ift bie Ehefrau zur Eingehung eine« Solchen

9iecht«get*chäft« ohne Genehmigung ihre« Eheuianne« nicht be-

rechtigt, jofern tiefe nach maßgebenben bürgerlichen Siechte

jur Gültigfeit ber von ihr übernommenen Verbinblicfcfeit er-

forberlich ift. E« fann in biefer Vejiehung feinen Unterfchieb

machen, baß bie Provision für teil vorau«gefefcentn unb wirtlich

eingettetenen ixall ber Ehefcbeibung jugefichert worben, unb baß

felbige au« beut ber Veflagten bei ber Äudeinanberjeßung zu *

faflenben Vermögen bezahlt werben follte. Denn bie grage, ob

bie Vefl. unter tiefen Umftänbeit zur 3ujicberung einer folchen

previfton befugt war, fann immer nur nach b'm maßgebenben

bürgerlichen Siechte entfehieben werben. E« ift recbtßirrtbümlicb,

wenn ba« V. G. fle auf Grunb ber Vorfthriften ber ($. p. O.

bejahen zu bürten glaubt. 2Xed?t«irrthümlicb ift e« ferner, weint

ba« V. G. auuimmt, ber Si«ht«anwalt V. fei auch ®h ne fci*

au«brürfliche Erwähnung bet Vefuguifj, Vergleiche unb Verträge

Ztt fchließen, auf Grunb ber ihm ertheilteu prozeßvollmacht nach

§77 ber E. p. 0. zur Vefeitigung ber fehwebenben Siecht«-

ftreite bitreh Vergleich unb bainit z» allen {lanblungen,

welche einen Vergleich tt c r b e i f u ^ r < it feilten, alfo

auch zur Abgabe eine« prcoifioneoerfprecheu« z“

biefeui 3wecfe befugt gewefen. 29äre bie bem Siecht«-

anwalt 91. erteilte Vollmacht al« eine prozeßvollmacht
,

unb

nur al« eine folche aitzujeben, fe wäre berfelbe zwar ju allen

ben Siecht«ftreit betreffenben prozeßhanblungen mit Einfchluß

ber in § 77 bet E. p. O. eiwähnten legitimlrt gewefen. Au

Hefen prozeßhanblungen gehören aber nicht mit britten,

außerhalb be« projejfe« ftehenben petfonen ab-

gefchloffene, ben SJianbanten verpflichtenbe Sie<ht«gefchäfte
,

felbft

wenn biefelbett mit bem Prozeß in Verbintung fteben. Uub

au« ber Vefngniß eine« p'rozeßbevoflmäthtigten , burch einen

mit lern prozeßgegner abgefchloffeneu Vergleich ben 9iecht«ftreit

Zn Enbe zu bringen, folgt feinedweg« bie Vefuguiß, zum 3»ecfe

ber .V>erbeifühnirtg eine« folchen Vergleich« Verbinblicbfeiteu

Dritten gegenüber Stauten« be« SKanbanten zu übernehmen;

hierzu bebarf e« auch vielmehr einer befoubcreit Ermächtigung.

VI. E. *S. i. @. v. £orar c. 3ach« vom 6. SRai 1891,

Str. 49/91 VI.

5. SXit Siecht hat ba« VefchWerbegericht bie Aoften für

bie von bem Al. oor ber Älagerhebung veranftaltete, ber Älag-

fchrift angefchloffene la^e geftrichen. Die Aoften, welche ber

Al. vor ber Älagerhebung zur Ermittelung unb Vegrünbung

ber von ihm zu verfolgenben Slnfprüche aufwenbet, gehören

überhaupt nicht Z 11 ^ei1 bunp ben Siechtdftreit veranlagten Aoften,

Zu bereu Iragung ber untertiegenbe Xheil fchon auf Grunb ber

2haHa(be be« Dbfieg« ber anbereu Partei verpflichtet ift. Da-

gegen fann bie Eigeufcbaft von Siecht«ftreit«foften nicht ben

Aoften für 3ituation«pläne abgefprocheu werben, welche ba«

Ätreitobjeft bei Entfchäbigungftflagen bie in Vetracbt fouturenben

Örtlichen Verhaltniffe veranschaulichen, v^ie finb auch erftattung«-

fähig, wenn fie geeignet waren, bie richterliche Prüfung zu er«

leichtern unb bie Verhaublung zu vereinfachen. Die« ift von

by Google
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ben jur $rage jtftjenben Kofteu angenommen worben. III. (S. S.

i. 'S. Stabenbing c. f>reuyijcher (Eijenbahnfidfud vom 22. Mat

1891, B 9h. G2/91 III.

6. Grd Ift ©eweid erboten in ber ftreitigen l^atja^ie ber

gesehenen Stccbtdühing wöbrenb bet 3eit, in welcher bie

(Eriigung vottenbet »erben tonnte, indbefonbere wabieub ber

$weiten «£>älfte bei 18. 3abrhunbertd. Diejen ©«»cid bat ber

©. St. aud projeyrechtlichen, aber gleicbfaQ« nicht ,ju billigenben,

©rünben abgelebnt. ©ad ben 3tugenbtwei# anlangt, fo

oerfte^t fuh freilich, bay für bie eutjcfceibenbe 3«it bie ituQtn

nur vom $öreufageu Sngaben matbeu fonnen, nnb babiu allein

ift auch ber ©eweidantritt gerichtet »erben. Senn aber ber

©. St. jagt, bay bad, »ad bie 3tugen aud Mittbeiluugen

((Erzählungen) Snbererer berieten würben, immer nur un*

beeibigte aujjergerichtliche 3^u0niije (tiefer Unteren) baifteUen

mürbe, bie nie^t einmal turn (Erfenntnij? auf einen 9>arteieib

genügen »ürben, fo leugnet er bamit recbtdgrunbfäglid; bie

3ulä|Tigfeit jebed ©e»eijed de audita, »ad ficb mit ber ftreibeit

qer ricbterlie^en ©eweidwürbigiing
,

bie auch foldje iubireften

©eweij« prüfen unb berücffnbtigen barf unb mti&, nicht verträgt.

Sticht iniuber umuläifig ift ed, bay ber 13. St. bie Ouetten, aud

benen bie jur ©ernehmung vergefebfagenen 3*ugen ihr ©inen

fchßpjen tonnen, hu vornherein ald »erbädjtig unb beneid*

uufräjtig bezeichnet, »eil bie ©ewährtmänner, »ie anjiinebmen,

iammtlictj fhäteubenteu bed ftreitigen Siechtd ober boc^ Kit*

angejefiene gewejen fein müyten. 'darüber, ob bied bei gaO,

faiiu ftd> ber Stichter nur bimfc Sbhorung bet 3*ugtu ©ewiyhtil

verje^affen, unb bemnächft »ürbe concret ju prüfen fein, ob

nach ben 9hrjönlid?leiten ber von ben 3<ugen ju benennenbeu

©ewäbrdmänner, unb nadj ben Umftänben, unter »eichen fie

über bie jegt ftreitigen Shatjacfien ben 3(ugm einffmald

Mittheil ungeu gemalt ty&tn, bie Sunabme gerechtfertigt jei,

bafj fie ficb febon jur 3 * * t ald fie tiefe 'Mitteilungen

malten, »ou einem 9>arteiinterejie ^aben beeinfluffen (affen,

indbejoubere von einem bem ©efL nachteiligen 9>arteiintereffe,

nicht minber, »ie»eit bie Sud»agen ber ju fetne^menben 3eugen

felbft einer Färbung bureb folebe 3ntereffen verbädjtig feien, Stecht

unnahfcbtinlih niag ed fein, bag bie 3'ug'u, oon welchen nur

brei vor 1810 geboren $n fein fc^eineit, auch nur über Mit*

Teilungen Dritter, welche juv er l affig bid jum 3a(>re 1778

jimtcfreieben
, fiebere Sudfunft »erben geben fonnen; fciefe

llnwabrfebeinlicbfeit genügt aber nicht, bie 3<ugenveniehntung

ab.uilebnrn, jonbem verpflichtet ben Stichter nur tu einer recht

jorgfaltigen Sudfragung ber 3*ugtn. 3n#befonbm wirb bei

ber ©etoeiderhebung »ie bei ber ©eweidwürbigung ju erwägen

fein, bay ed jieb um ben ©efig unb ben (Erwerb eined SKeeijted

ber©euteinbe h^nbett. 9lwr ald folebed ift bad ftrritige Stecht

in Snjpruch genommen unb fonnte ed nur in Snfpruch ge*

nouiuien werben, benn für bie einzelnen nicht angefejfenen

©emeinbeangehorigen würbe ed an einem h^rfchenben

ft liefe unb überbauet an jeber Kontinuität jwijcheu ben

»eebjelnben $>etjon«n biefer Älaffc fehlen, unb felbft für bie

einzelnen 91 cu an bau er würbe ein ©erjährungdbefig nur unter

ganj *bffonb«ren Umftänben möglich fein, (Ed bebarj alfo ber

Seftftellung nicht bloy, bay ©nwobnerfianen ber 9(rt, wie fie

in bem Klageantrag bezeichnet iinb, wäbrenb ber ©erjä(>rungd*

jeit, minbe*tend feit 1778, in Stapelburg cjrifHrt unb bay bie

(finwebneT tiefer Klaffen ^efe^olj gefammelt haben, foübern

aud\ bay bie ftudübung ber 2efeboUnu$ung bureb tiefe Klanen

in &erbinbung mit bem ©erhalten ber übrigen @emeinbe*

mitglieber ald ein (Keebtdbefib ber öemeinbe (vergt barüber

"H. V. 9t. 2fL I Üit. 7 § 26 unb für geuieiiied Ötedjt

t>leuarbefd)luf; bed £)bertribunald vom 2. Mai 1842, (Sntfcb-

©b. 8 S. 3, fowie (tcrind, 't'reuü. ^riMtR^t ©b. 3 § 160

9hte 135, 5. Auflage S. 61) ficb barfteüt. Ob in ben, bed

unmittelbaren ©eweije« allein fät)igcu i>anblungen ber (finjelnen

ein joleber ©eji$ ber Ohmeinbe, indbejoubere ein ald ©eii$»ille

ber (Äeraeinbe anjuerfennenber ©ifle ber (£in$elneu, ein Stecht

ber Oiemeiube audjuüben, erfennbar jei, ift Sache ber rihter*

liehen Scbluüfolgerung aud ben jfjtjniteQenben Ibatjacben, unb

eine iolthe Schluyfotgerung, bet weleb« auch ber Umftanb iu

beachten jein wirb, baj; bie 9(ltangefenenea bad Vejehol) jehon

auf ®runb bed ©ila’jchen ©ergleichd ;u nuben in ber Vag

<

waren, ift mit Sicherheit erft beim ©ortiegeu ber (Srgebnifte

ber ©eweidaufnahme mogliib. Gntjpreebenbed
,

»ie von ber

3uläjjigffit eined 3eugenbr»eifed vom -öere«jagen, gilt hinfiihtlich

bet ©ürbigung ber oorliegenben ©erlebte ehemaliger ^orft*

beamten. ?Xed?tdgrunbjäblicb fann ihnen nicht mit bem ©. 9t.

bedbalb, weil fie nicht betibigt tlnb unb auf unbeeibigteu Mit*

theilungen Dritter berubeu, jeber ©nflufi auf bie richterlich«

©ewfidwürbigung abgefprotbeu »erben. ©ad entlieh ben,

eoentueü bem ©efU angetragenen (5ib angeht, fo »ürbe bie

oem ©. St. t’crmiyte Qdenauigfeit unb ©eftimmtheit bed ©eweid*

fayed bureb ftnwenbung bed äragerechtd {Q. i'. O. § 130) ju

erzielen fein. $ür fegt fann, ba innäcbft bie anberwritig an*

gebotenen ©eweife in ©etraeht fonunen, abgewartet »erben, ob

unb in weleber ^ormulirung bie Kl beumäcbft auf bad ©eweid*

mittel bed Ribed jurüdFfonimen wirb. V. 15. S. i. S. OJenieiube

Stapelburg c, ©raf Stolberg »oui 18. Äpril 1891, 9tr. 9 91 V.

7. Dad aui 28. Slooember 1890 oerfünbete ©erufungd*

urtbeit ift auf ©unb ber ©erhanblung oom 21. befj. Mt#, er*

gangen, in weicher bie Beugen Ä., ©. unb & oernouimen ftnb

unb bemnäcbft non ben Anwälten jur Sache unb über bad (Sr*

gebniy ber ©eweidaufnahnie »erbaubelt ift. Inhalt# bed 2 bat*

beftanbe# ift auherbem riu ?lgent D. ald 3euge eiblich ver-

nommen, ber 3»haÜ feiner ftudfage ift im 2hatbejtanb berichtet,

ohne ba§ jeboib erfichtlich wäre, »ie berfelbe jur Kenntuiy ber

bei ber (fntfeh* mitwirfenben Stiebt er gelangt ift. D. ift nun

$war in ber ©erhanblung vom 8. 3ull 1890 vor bem ©. ©.

vernommen, von ber ^eftftedung bed Snhaltd feiner Studjage ju

9>rotofoll jeboeb geraiy § 147 Ci. O. abgesehen. Ob bie

Stiebtet im 9tovembcr 1890 noch in unmittelbarer ©rinnerung

ber am 8 3uli 1890 gehörten Äudfage ihre (^ntfeh* gefäQt

haben, wofür bie ©ahrfcheinlicbfeit nicht eben fpriebt, ober ob

ihnen etwa bie (Erinnerung an biefe Sudjage bureb nicht vorge*

tragen« 9)rivatnieberfchriften bed ©orfipenben ober ©eriebterftatterd

vermittelt ift, »ad gegeu ben yTOjeygmnbfah ber Uninittelbarfett

verftoyen »ürbe, fann babin geftedt bleiben, ba ein anberex ©er*

jtoy jur Aufhebung bed ©. U. nothigt. ©ährenb nämlich ber

©erhanbluug vom 21. 9tovember anyer bem 9>Tafibeuten (E.

bie Sticbter ©., |). unb 3- beigewobnt ha^n, ift

bad Urtheil unter Mitwirfung beffelbeu |>räfibenten, ber brei

leptgenannten tKicbter unb — an Stelle von $. — K. nicht

etwa blöd verfünbet, wad für juläffig ju erachten wäre, jon*

Die
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bent ber stringenten Voricbrift bei § 380 E. O. {unibn

gefällt worben. V E. £. j. Verg c. Tiecfcmanu u. Vöhme

»om 2. 5Rai 1891 r 9tr. 28,91 V.

8. Terbem Vefl.auferlegteEibgehtbabin: ift, baf? icf> t«i

Abjchlup bd Äanf»ertrogel »om 20.Sfptembet 1889 ber Meinung

gewefen bin, bap ber fkeil »cn 8 000 ühaler gleich fei einer

Summe »on 28 000 9)larf. Tiefer Eib läpt ungewiß, treldjer

ber betben angegebenen 'ix alle »erlag; er laut ben anein ent*

icheitcnben $>unft, ben Vertraglwiden, unberührt, i»t ba^er für

bie Entfch. unerheblich* Al. h®t bei ber VerbanHung II. 3*

bie Raffung bei Etbel teanftanbet nnb beffen llnerhfblicbfrit

aulbriicflich bebauptet. 3Rit Unrecht nimmt ber V. ffi. an, nad>

§ 489 E. p. O. fei ihm bie Abänberung ber Eibdfermel nicht

geftattet, weil ein hierauf bezüglicher birefter Antrag Weber von

bem Al. noch bem Sefl. gefteflt worben fei. Al. hat in ber

Verufimglinftanz. bie Aufhebung bei lanbgerichtlichen Urteil*

unb Abweifung bet Älage begehrt, bet Siebter würbe bähet bie

burch biefen Antrag gelegenen Oken^en nicht nberfch ritten haben,

wenn et bem 95efl. ftatt bei unerheblichen unb für bie Entfch.

bebeutungllofen Eibei einen erheblichen Eib auferlegt hatte.

Eine! bireften Anträge!, unter welchem anfeheinenb ber bestimmte

Vorschlag einer anberen Raffung »erftanben wirb, beburfte d
nicht, beun cd hantelte fich um einen richterlicheu Eib im finite

bei § 437 6. p. 0., beffen Raffung lebiglich Aufgabe bei et*

fennenben (Richter! ift. II. E. S. i. S. Fuhrmann c. 9lajfelftein

»om 22. 9Nai 1891, 9lr. 73/91 II.

9. Ter § 576 ber (5. P. O. be.zwetft, einer Verriet-

fältigung ber Eheprojeffe entgegenrührten unb bie Erneuerung

etfolglol gebliebener f?rca«ffe biefet Art auf (9runb früher zurnef-

gehaltener ^hatfachen auizufcbliepen (»ergl. Vegrünbimg bei

Entwurf! jnr 6. 1). O. S. 364). Temgemäp will bet § 576
rerhinbem, bap ber Ehegatte, welcher früh« mit ber aul einem

gewiffen Runtamente erhobenen Scheibunglflage unterlegen ift,

fpäter eine neue Scheibnnglflage aul einem anberen Rnnbamente

lebiglich auf folche ^hatfachen ftü|t, welche er fchon im Hier*

progeffe hätte »erwerben fönnen. Tagegen fchliefjt bie Voricbrift

d feindwegfi aul, bap biefe $hfltfachen abminifultrenb ober

jnr Unterftü|ung ber neuen Älage »erwerthet werben (»ergl.

yrotofolle ber ^ietc^ftfuftigVcmmiffiou S. 601, 602). lieber*

einftimmeub hiermit ift in hem Urtheile bei 3i. ©. »ein

16. 3uni 1887 (Entgeh. in Eioilfachen Vb. 19 S. 410) bie

Tragweite bei § 576 bahin beftimmt, bap butth bie recht!-

fräftige Abweifnug einer (5h?f<htibung!ftage bet Veftanb ber

Ehe allen etwaigen Scheibunglgrünben gegenüber, welche im

Verprezeffe »on her einen ober anberen Seite hätten geltenb

gemacht irerbcn fönnen, gefiebert werben, unb fonach jene Okünbe

all »erbraust gelten feilen, ©irb »on biefer Auffaffung bei

§ 576 a. a. O. aul gegangen, fo hat bal $5. &. benfelben

mit (Recht all ber |e|igen Älage nicht entgegenftehenb erachtet.

Ttnn bie burch Urtheil bd 0. 9. 0. »om 28. September

1889 rechtlfräftig abgewiefeue Scheibunglflage bei Al. war

aulweillich bei llrtheill batauf geftü|t, bah hie Vefl. burch

ihr Verhalten gn J. im 3uli 1887 fich fltober

unglimpfung unb harter Wlphanblung bei AI. fch“lhig gemacht

habe, wobei zur Unterftüfeung frühere .frergange h^angegogen

waren. 91ur beiläufig war in ben Gntfdjeibunglgrünben bei

llrtheill bemerft, ba§ bal jnr ftnwenbung fommenbe '3abifche

9anbrecbt eine (fh'f^ribung blop auf @runb einfeitiger Ab-

neigung nicht julaffe. 35ie gegenwärtige Scheibunglflage ba-

gegen grüntet fich auf uuüberw inbliche Abneigung bei AI. gegen

bie $kfl. 3ur ^rflärung biefel O^emiithlzuftanbel geht ber

Al. allerbingl auf ben ganzen Verlauf ber @h< her Parteien

unb babri auch auf hie im 9?crprozefle angeführten Hergänge

in •C'Wttitalb jttrücf; hoch siebt er weiterhin auch folche lhat *

fachen htran -
welche erft nach hem Schluffe ber 'Herhanblung,

auf welche bal »orprc
3
e»tuale Urtheil »ein 28. September 1889

ergangen, »orgefallen fein feilen, wie namentlich bie Briefe,

welche bie $kfl. im Sommer 1890 au ben Sohn ber Parteien

in ber Abficht, benfelben bem Satte $u entfremben, gerichtet,

unb bi« zahlreichen fhc.zefft, welche et — AL — bil in bie

neuefte 3<it mit ber Stfl. nnb beren Wutter habe führen

müfien, inbem er behauptet, tap burch biefe neuen SorfäQe

feine Abneigung gerabe bil auf ben {e^t oerhanbeneu Gkab

geftrigert fei. IV. C. S. i. S. ©alther c. ©alth« rom

25. 9)iai 1891, 9lr. 86 91 IV.

10. Tem jur Verhütung größerer ©efahren für ben Sefl.

gebotenen Ifrlaffe einer rinftwriligen Verfügung ftet;t bei bem

Sorhanbenfein bet Sorauljebungen ber §§ 819, 815, 800
(&. f). ü. ber llmftanb nicht entgegen, baft ber Al. im Ralle

feinel Objtegeitl in ber .pauptfache bal einmal Gezahlte mög-

licherweife »on bem $lef(. nicht wirb jurücfertangeu fönnen, wie

bid fa auch im Rade ber rinftwriligen Alimentirung (eicht ber

Rail fein fanu, unb ebenfowenig entgegen, baf; ber Sefl. gemäp

§§ 657, 647 & f>. 0. berechtigt gewefen wäre, auf Auf-

hebung ber erfolgten Soflftrecfunglmapregelu, welche ftch nur

auf bie l^ienftwchuung unb Vänbereien bezogen, gegen Steher*

heitlleiftung anzutragen (Srrgl. auch bie Aitlführungen

in ben ©ntfeh- bei 91. (9. in 25b. 9 S. 334 ff.),

©eiche Anorbnungen jur Erreichung bei 3wecfel erferberlieh

f»ub, hat bal (Bericht nach freiem ErmeHen ju beftimmeu

(§817 (5. f. £>.). VI. (5. S. i. S. Aaufntann c. E)raf

9febem »cm 8. 3uni 1891, B 9lr. 58.-91 VI.

3um Anfechtunglgefeh-

11. El ift zunächft zu prüfen, welche JHechtlhanblung

anjufechten, unb welcher rechtlichen 9latur biefelbe ift. Äcnntc

man mit ber IReoiften ben Vertrag »om 22. S^ftober 1887 unb

bie einige 3*'t fpäter erfolgte Ürabition all eine einzige 9iechtl*

hanblnng anfehen, bie mit bem erfteren Afte begonnen, mit

bem le|teren »eflenbet würbe, fo würbe man alleTbtngl le|teren

all ben Abfchlup bei ganjen EJefchäftl anfehen unb, ba er in

bal fritifche 3«ht fällt, ben ganzen einheitlichen Vertrag unter

§ 3 9lr. 2 bei A. W. fubfummiren fönnen. Allein biefe Auf-

fajfung ift tro| bei ©ertlautel bd Sertragel »om 22. Oftober

1887 unhaltbar. Ta bie Äontrahenten aulbrücflich »errinbarten,

bap bie ^rabitien ber an 3ah(unglftatt zu gebenben Sachen

erft zu einem fpäteren 3ritpunfte erfolgen feilte, fann el, wo»on

auch bal 25. 05. aulgeht, nicht zweifelhaft fein, bafc zunächft

nur eine beiberfeitige Verpflichtung jur Uebergabe refp. Schulbeu-

tilgiiug begrünbet werben feilte, unb bamit biefel 9techtl-

geichäft feinen Abfchlup fanb. ‘ölan würbe fonft z« bem »en

ben Äontrahenten in folchen Raden gewip nicht beabfichtigten

üRefultat gelangen, bap fie, ba ber Vertrag noch J«m

Abf<hlu§ gefonimen, einftweilen gar nicht gebuuben wären, uub

biefelben G5runbfä|e auch auf Aauf»erträge auwenbeu fönnen,

)gle
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hei benen bie llebergabe be« Aaufobjcft® ni*t fofert erfolgt.

6« liegen vielmehr grod, aliertingö in Vegieljung gu einanber

fteljenbe, aber felbftftäubige 9ie*t0gef*äfte vor, beren gweite®,

bie ttefrergabe, bie ötfüflung ber fcur* ba® erftere eingegangenen

Verpfli*tung ift. Der in (£ntj*. be« JR. W. Vb. 9 S. 66 ff.

abgebruefte ftall lag anbei®; bort war mir ein tRe*t®gcj*äft

vorbanben, eine Qefltett, we{*e Dritten gegenüber erft wirffum

würbe bur* bie ^in^utretenbe farm ber Uuntragung. 3nfoweit

ift baher ber Angriff unbegrünbet; bagegen int ba® V.

wenn e« ben Vertrag vom 23. Oftobcr 1887 al® bie angu«

fe*tenbe 9te*t®hanb(ung anfteljt nnb, ba er ni*t mehr in ba®

fritif*e 3ahr fällt, nur bie Anfe*tung au® § 3 fRr. 1 guläßt.

Der Ärei® ber na* bein A. ($. anfe*tbaren 9te*t®hanblungeu

ift, au* fowrit in beffen § 3 bie Veftiminungen ber §§ 24, 25

ber Ä. Ä, £>. wörtlich übertragen ftnb, notljwenbig ein wefentli*

engerer, all bort. Der Anie*tung jene® Vertrage« im Äonfur®*

verfahren würbe fein Vebenfen entgegenfteben, ba bie Äonfur«*

gläubiger f*on bur* Vermehrung ber 9)ajfivmaffe, bur* Ve*

grünbung non Verbinbli*feiten, von ÄonfurÄforberungen benatb*

t^eiligt werben; außerhalb be« Äonfutßverfahren« ift fic uitgu*

läjjig, ba ber (Singelgläubigcr, ^ter ber Al., nicht bur*

dingehung von Verpili*tungen
f

fonbern nur bur* Winberung

bc® Aftivvermögen® bc« S*ulbner« gef*äbigt wirb. 9ti*t ber

Vertrag vom 22. Dftober 1887 fyinberte ihn an ber 3n>ang«*

vollftmfung, ionbern erft ba« fpätere 9ie*t«gej*äft, bie ürabition,

welche, wie fie erft bie anfechtbare Die*t«hanblung bilbete, auch

bur* Anfechtung unb iRefaffion jene« »crhergehenbcii Vertrage«

nicht ohne Weitere« befeftigt würbe. Da® »om V. für

{eine Anfi*t angegogetie Urtheil biefe® Senat« — dntf*. be®

IR. (9. Vfc. 9 S. 69, 70 — ftüfct btefelbe^ in feiner ®tife,

fpri*t vielmehr beftimmt au®, baß, folange ber (Gläubiger nicht

von ber 3njang«t)ollftrecfung in bie cebirte .frepetbet au«*

gejchloffen fei, eine ihn benachtbeiligcnbe Verfügung noch ni*t

vcrliege; überfeinen ift bei ber .peranjiehung, baß burch bie

reebtöwirffam erflärte defffon ba® farberungöre*t ohne Weitere®

beni Vermögen be« S*ulbner® unb bamit bem 3ugriff be«

Gläubiger® entgegen wirb, wätfrenb im oorliegeuben fall gur

(*rrri*ung biejer 9ie*t®wirfimg noch dn gmrite® 9te*t«gej*äft,

bie Srabition ber forderlichen Sachen, bi u;u treten mußte. Da®

llrtheil be® II. .fmlfßfenat® (dntf*. be« 31. &. Vb. 5 ®. 285)

febeiut aOerbing® von einer anberen Anff*t auflgugeben, fteljt

aber auf bem Voten be® 9?teußij*en 9te*t®, inßbefonbere auch

be« f'r. A. (#. von 1855, hinbert baher eine anbere Auffafjung

biefe« Senat® ni*t. An$ufe*ten ift ^iernar^ nicht ber Vertrag

vom 22. üftober 1887, fonbern ba® jpätere (SrfüUung®gef*äft,

bie Srabition be® Inventar®. Daß auch teine Erfüllung®*

gefd'äfte — mögen fie in t^elbjahlungen, Pieferung gefchulbeter

Sachen ober anberen Peiftungeu beftehen — unter bie nach bem

21. vom 21. Suli 1879, namentlich alfe beffen § 3 91r. 1,

anfechtbaren iKcdjt®hanblungen fallen formen, ift jwar vielfach

heftritten, aber, ba fie jebenfall® 9iecht®hanbluugen ftnb, nicht

gu begweifeln; e® genügt, infoweit auf ba® in dntfeh. be® 9i.

3?b. 20 S. 180 abgebruefte Urtheil biefe® Senat® gu verweifen,

welcbeui fid? au®brücflich auch ü- in @ntfch-

33b. 23 S. 9 angefchloffen b“t. 3ft bie® aber richtig, fo

fallen fie auch unter hie 9tr. 2 be« § 3, wenn fie ent«

geltliche Verträge im Sinne biejer töcftimmung

jinb. Wag au* im gewöhnlichen Pehen bei bem

Au«bmcf B2?ertTag
- meiften® an obligaterifeh« Verträge

geba*t werben, na* völlig feftfteh«nbem juriftifchem Sprach-

gebrauch ift Vertrag jebe® gweifeitige Äechtßgefchäft. wie auch

ftet® von beglichen Verträgen, drhverträgen it.
f.

w. ge*

fprochen wirb. Au* bie Örfülluiig von iterpfli*tungen ift,

wenn ni*t au®nahui®wetfe einfeitiger Aft, rin gweifeitige« lRe*t®*

gef*äft ein — halb obligatorif*er, halb bingli*er ober anberer

— Ertrag, fo au* bie hier in 8rage ftehenbe 2rabition. Dafe

aber ba® (#efefc ben 3lii®brucf „Vertrag* in ber allgemein

ühli*en juriftif*en 93ebentung gehrau*t h^he, barf ni*t he*

gweifelt werben, gumal eine ($inj*ränfitng auf obligatorif*e i^er*

tTäge ni*t angebeutet ift. Au* al® en
t
gelt li* er '^ertrag ift

ba« @rfütlung0gef*äft anguf^ien. 91a* ber dntftehung«*

gef*i*te ber betreffenben, in ba« 21. W. lebigli* übertragenen

33eftimm ungen ber Ä. &. O. will ber Cöefehgeher al® entgelt-

li*e alle biefenigeu Verträge anfelien. wel*e nicht unentgelt*

li*e finb. Der entfpre*enbe 3lu®brucf ber $>r. A. Q3.

„Veräußerungen unter einem läftigen üitel" hatte gu einer fe^r

einf*ränfenben, von ber ®iffenf*aft lebhaft betämpften Au®*

legung be® Dhertrihunal® geführt. Diefer wollte ber QWefc*

gehör entgegentreten; in ben 9Rotiven gur Ä. A. Z). (S. 133)

wirb hierauf ^ingetoiefeu unb gejagt, e« fei gu fol*er ©n«
f*räntung fein ($runb Vorhäuten, ber Entwurf wähle, nm
einen umfaffenben S*uß gu gewähren, ben Au«bnicf „entgelt*

li*e Vertrage", wel*e ben unentgeltlichen Verfügungen gegen*

überftänben. ®itl inan au* hierauf entf*eibenben ®erth ni*t

legen, fo geigt ft* bo* bie dntgeitli*feit ber @rfü((ung®gcf*äfte

barin, baß bie bur* fte bewirfte Peiftung feine VfTri*ming

be® (Gläubiger® herbeifühtt, vielmehr beffen hi«herige«

5orberung®re*t erlif*t; bie Vefreiung »on feiner bisherigen

S*ulb ift ber (Sntgelt, wel*er bem S*ulbner für feine (fr*

fnllung gufomnit. Die weitere Vebeutung ber dntgeltli*frit ift

au* von biefem Senat bereit® auerfannt in (£ntf*. be®

9t. (^5. Vt. 6 S. 85 (vergl. au* Vb. 2 S. 258). — 3ft

htenia* ba® (Srfüllung®gef*äft ein entgeltli*er Vertrag, fo

muß au* § 3 91 1 . 2 unb bamit bie bort aufgeftellte 9>räfuuition

Anwenbuug finbeu; e« fann baher ui*t gweifelhaft jein, baß

Vefl. gu beweifen hat, e® fei ihm gur 3eit be« Ahf*(uffe® eine

Abfi*t be® S*ulbner®, feine Gläubiger gu bena*theiligen,

ni*t befannt gewefen. 3« Uehereinftimmung jebo* mit ben

Urtheilen in (Sutf*. be« Öt. Vb. 20, S. 180 unb Vb. 26,

S. 1, — in wel*em au* vom I. &. S. bie 9tr. 2 be® § 3

be® A. auf ein ^rfütluitg®gei*äft angewenbet wirb — ift

bavon au®gugehen, baß, wenn au* regelmäßig au® bem Ve*

wußtfein be« S*ulbner®, bie von ihm »orgenouimene 9te*t®*

hanbluiig benachteilige feine Gläubiger, auf beffen $raubation«*

abfi*t gu f*lttßen fein wirb, bie« bo* bann ni*t gutrifft,

wenn er mit bfefer .franblung l^igli* eine ihm obliegenbe

Verbinbli*feit erfüllte. Vet reinen 6rfüllung«gef*äften ift jene

Schlußfolgerung unguläjftg, ba bei ihnen bie iiä*ftliegenbe

Abffd't be« S*ulbner« tft, jrine Verpfli*tung gu erfüllen, wa«

ihm obliegt, au* wenn er fl* ni*t verhehlen fanu, baß babur*

anbere Gläubiger bena*theiligt werben, d® muffen baher in

fel*en wällen, um einen S*luß auf bie ^raubation®ahfi*t gu-

gulaffen, hefonbere, eine jol*e begrünbenbe Womente hingutreten.

®irb alfo gegenüber einer Anfe*tung au« § 3 9t r. 2 vom

Jigmzea by Google



356

Änfechtuiig«beflagten bewiefen ober fte^t, wie im rcrliegenben

Bad, unbeftritten feft, bah He angefocbteue JRecht«hnnblung reine

Erfitdung einer außerhalb be« fritifchen Bahre« begrünbeten

Verpflichtung »ft, fo «ft bamit au* bie f>r&fumticn an fich

wiberlegt, unb e« ift Sache be« 9Ci«fec^tenbei«, Umftanbe bar-

zulegen, welche geigen, baß ber Schulbner bei Vornahme ber

{Recht«hanblung nic^t fo fet>r bnrch bie Äbficht geleitet w»irbe,

feiner Verpflichtung nadjznfommen, alb tielniefjr feine ©lättbiger

Zu fcpäbigen. Nur wenn, wie bereit! in Entfch. be« 5R. ©.

Sb. 26, 0. 3 att«geführt ift, auch bie erfüllte V erp flieh •

t n n
ft

innerhalb be« fritifchen ^atjrefi eingegangen wäre, würbe

bie Eigenfchaft al« (^rfnlTung^ljanblung zur ©itrriegung ber

l'räfumtion nicht genügen. VI. ß. 0. i. 0. $u(ft c. Feßntann

rem 15. 3Rai 1891, Nr. 44/91 HI.

Bum (9eri<$t«foftengefe&.

12. Der angefedjtene Sefchluß, burch welken bem Sefl.

auf ©runb be« § 48 be« ©. K. ©. eine Verzögerung«gebühr

auferlegt ift, wirb aufgehoben, weil bie Äuferieguug einer

folcben (Gebühr ein s
J?erf4*u Iben ber Partei ober ihre« Anwalt#

zur Verau«febuug ftat, bie« aber nicht ohne ©eitere« barau«

angenommen werben fann, baß bie Nichteinhaltung ber Brift,

binnen beren bem (Gegner ber Schriftfab härte mitgetheilt

werben feilen, bie Veranlagung jur Vertagung gegeben hat,

nach bem glaubhaften Vorbringen be« beflagtifchen Anwalt«

hier »ielmehr ba« ©egentljril angenommen werben barf. III.

6. 0. i. 0. ©unberlich c. Fewfe rem 5. 3uni 1891 , B

Nr. 66/91 III.

II. Do« franbel«rec!jt.

13. Die ©efedjebafter hüben bie Nennungen für 1887 88

unterfchrieben, hiermit aber ihr Einserftänbmß barüber erflärt,

baß ber ©erth be« Vermögen« ber ©efellfchaft am 1. Bult

1888 um 310 555 ®larf 30 f>f. niebriger angefeßt werte, al«

bie Vennögen«ftü<fe im Siebet be« Silatizfonto« gefebäßt ftnb.

Damit war bie Setedjnung ber ©efedjcbaft«aftioen in ber ©eife

rertrag«mäßig georbnet, baß bte Äftiven, minbeften« fo lange

bie ©efellfchaft währt, ohne 3uftininiung aüer ©efedfehafter

nicht h£h*r *tt Rechnung geftellt werben fünnen. Ein folgte«

Äbfommen burften bie ©efedfehafter treffen, wenn auch ber

wirtliche ®erth größer fein feilte. Sie finb nicht behinbert,

für bie Dauer ber ©efeftßhaft in ihrem Necht«rerhältniffe unter

einanber bie Äftiuen geringer zu bewerthen, at« fie in ©aht-

heit finb. Die« ergiebt ftch au« Ärt. 90 be« fr. 05. V., welcher

Vereinbarungen über bie in Ärt. 91 bi« 109 berührten f'unfte

geftattet. Der ©ewinn ober Verluft eine« ©efthäft«jahre« (Ärt.

107) barf alfe bei ber offenen franbel«gefedjehaft nach anberen,

a(« ben im Ärt. 3 1 aufgefteliten ©ruttbfäben, ermittelt wetten.

Bft ber wahre ©erth ber ÄWwu h^h**» a,Ä »h n *a« Äbfommen

berechnet, fo oergrößert ft<h bunh folche 5Reehnung«weife ba« für

bie ®efellf*aft«jwe<fe beftimuite Vermögen, uerfleinert ftch alfe

bie Summe, welche jebrr ©efeUßhafter nach Ärt. 108 Äbf. 2

alljährlich ohne Einwilligung ber übrigen au« betn Vermögen

für '^rieatjwecfe hfrau*i*rt?tl1 barf, unb biefe ScfHtnmttng ift

für alle ©efedfehafter binbenb, ba feiner ba« {Recht hui» ohne

Buftimmung ber Uebrigen feine Einlage unb feinen Äntheil

am ©efedfd?aft«uemögen ju renninbern (Ärt. 108 ÄH. 1).

VI. ß. ©. i. S. Nte^h c - Sebä Bern 6. Äprit 1891, Nr.

6,91 VI.

14. But gebrueften »Kopf" einer anerfannten »Nlitthei-

lung" bezeichnet ber Sefl. fein ©eßhaft al« »Deftidatten,

©einhanblung unb Fiqueurfabrif en gro»", ^eifello« ift er

alfe Kaufmann, bez. gerirt fleh al« folcher. Äl« Kauf-

mann war Sefl. oerpflichtet,. bafür zu forgen, baß an ihn an*

femmenbe Sriefe uon jemanben in Empfang genommen würben,

welcher fie ihm jur Kenntniß brachte. Diefe Sorgfalt hat er

feiner eigenen Erftärung nach m<ht angewenbet, unb hoch war

er in bem Verhältnis zur Kt noch ganz befonber« oeranla^t,

bafür ju forgen, bah beren NHttbeilungen an ihn gelangten,

weil er wufjte, bah um bie betreffenbe 3rtl feiere ju erwarten

waren. Ällerbittg« fönnen Umftanbe eintreten, welche ben Kauf-

mann baran hiubern, bie betreffenben Vorfehningen zu treffen.

ÄKein ber Eintritt folcher Umftanbe ^ätte oom Vefl. geltenb

gemacht werben mütfen. Die Verhängung ber Unterfnchutig«*

baft genügt bazu an fi* nicht. Darum fattn auch barauf, baft

bie Kl. von ber.£>aft Kenntnis huü<» ber Vorwurf eine« bolofen

Verhalten« betreiben nicht geftüfct werben; benn fte burfte baoon

au«gehen, bah ber Vefl. bie nöthigen Nlasregeln für feine Ver-

tretung inlbefonbere für bie Empfangnahme ber an ihn ge-

richteten öriefe getroffen h«be- Erfnnbigung«pfli«ht lag

ber Kl. nicht ob. I. E. S. i. @. .f>oflänber c. Fachmann rom

15.

Äpril 1891, Nr. 36/91 I.

15. Dem D. ?. W. ift barin beizupflichten, bah ber

Ärt. 2 1 5 Äbf. 3 ber Nooelie rem 11. Buni 1870 zum .fr. 0. V.

ein abfolute« Verbot be« Erwerbe« eigener Äftien Setten« einer

ÄftiengefeOfchaft enthielt. 3n ber beftrittenen Äuölegung biefe«

05efe$e« fann Weber mit Nenaub Necht ber Äftiengefeflf<haften

2. Äufl. S. 415, 416 au« bem ©orte be« ©efefee« »barf" gefolgert

werten, bah bie WefeHfchaft eigene Äftien jwar nicht erwerben

bürfe, aber erwerben fönne, noch mit Keiner, bte Äftiengrjell-

fchaften unter bem JR. ©ef. ootn 11. Buni 1870 S. 228, 229, bah

eine erbnung«poIi,jeil{<he Vorfchrift beabfidtigt gewefen fei, welche

nur bie Vebeulung einer allgemein gültigen 05efchäft«tnftrufticn

für alle Äftiengefellfchaften habe. Eine bmrtige Äu«(egung ift

burth bie Raffung be« Cöefebe« wie nach beffen, auch ben

ÜRotiren unb bezüglichen {Reichetag«rerbanb luugen tezei ebneten,

3wecf ein Verbot ber ©efeflfehaft gegenüber zu erlafien, au«-

gefthlofien, unb muh ©olbfehmibt, 3ritfchrift Sb. 21 S. 10

unb bem ÜR. 0. fr. Sb. 17 S. 381 bauen au«gegangen

werben, bah ba« ©efefc rin abfolut oerbietenbe« war, unb heilen

Nichtbeachtung Niehtigfeit be« gegenteiligen Vertrage« zur 0olge

hatte. Äuch barin erf^rint bie Seurtheilung be« C. F. ©. zu-

treffenb, bai; bie Nichtigfeit be« Vertrage« nach ©enteinem Necht

nicht baburch gehoben wirb, bah berfelbe ein bebingter war unb

Zur 3«it, wo ftch bie Sebingung thatfächli* entfehieb, bereit«

bie fpatere Nouefle jum fr. ©. S. oom 18. Buli 1884 in

Kraft getreten war, nach welcher — Ärt. 215d — ber frag-

liche Vertrag nicht ungültig, fonbern nur inftruftionefl oerboten

geweint wäre. Die 9Rögli<hfeit einer Äenberung ber ©efefc-

gebttng war im Vertrage nicht in« Äuge gefafjt unb nicht für

ben Ball fontrahirt, bah ber Vertrag fünfttg gefefcltch ertaubt

werben foDte, fonbern berfelbe, wie bie hinjugefügte Sebingung

war, unter ber ©eltung be« berzeit mahgebenben jRe*te« z“

wirfen beftiinmt. Dag ftch bet bem feftgeftellten 3ufammenhange

bie Niehtigfeit ber Nücffauf«berebung bie ganze Äftienzritnung

binfäÜig machte, erfcheint nach adgemeinett ©runbfä^en nicht
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Zweifelhaft — »«Tgl. Entfd?. cel 91. O. $>. 33b. 17

©. 381 ff.
— Jsür bi« bei Äftiewteichnungen geltenben SRecht«*

rerhältniffe fcnneii biefe allgemeinen ©rutibjäh« freilich

nur fe^r befchränfte Anweisung finben, inbep ift in ber Siecht«

fprechung be* SR. ©. auerfannt, bap bet Zeichner von Aftien«

Vorbehalte unb SWebenberebungen bann gelten* machen barf,

wenn bicfelbcu wie bier ber 3'icbnung ttaftngefügt unb au* ben

Urfnnben erfuhtltch ift, auf Wruiib beien bie Eintragung erfolgt

— rergl. Entj<h* be* 9?. ©., ©b. 2 S. 132, 133, 33b. 9 S. 39,

©b. 18 S. 1, 2, ©b. 19 'S. 124 ff. 111. E. S. i. 'S. gloto

c. Äftienjurferfabrif .^eierfibepf reu» 22. Mai 1891, 91r. 41/91 III.

III- 6t«fHgc »ri^Jgef^c.

3uin Qäefefe vom 27. 3uni 1871.

16.

91ach § 2 be« 91. ($ej. rem 27. 3uni 1871 erhält

feber Offizier, weither fein Erhalt au* beui Militäretat begeht,

eine leben«längliche penfien, trenn er nach einer SNenftjeit

von wenigften« 10 Sauren jur ftortfefcung be* aftiven Militär*

bienfte* unfähig geworben ift unb be*halb verabfehiebet wirb.

9la<h § 12 beffelben ©efefce* ferner erhält berfclbe eine penfion«-

erhehung, trenn er nachweifilich bureb ben Ärieg inralibe unb

»ur gertfegung te« aftiven Militärbienfte* unfähig gewerbeu

ift. £a* SRecfci auf ben ©ejug ber eigentlithen penfion (§ 2)

ruht in ben 3 gäflen brt § 33, namentlich — § 33b —
„mit ber ^IMeberanftellung im aftiren Militärbienft

wäbrenb ihrer Xauer." Auch ba* 9t«ht auf ben ©e$ug ber

^enjtonfterhehung (§ 12) ruht nach §34 „mit ber lieber*

anftellung im aftiren Militärbienft währeub ihrer

2? au er." £«1 § 34 enthält inbeffen 3 Abnahmen, welche

fpäter erwähnen fein werben. Unzweifelhaft rerfteht ba«

SR. <$ef. rem 27. 3uai 1871 unter aftirem Militärbienft« ben

üDienfi im 9ieich«heere. JDenn ron ben Cifigieren unb im

Offigterraitge ftehenben Militärärzten im ?Kfich*hcer« hail^l |t

nath *et Ueberfthrift rer § 2 bie §§ 2 bie 47, währeub bie

§§ 48 bi* 57 über bie ©fügier« unb im Cfn jierrange ftehenben

Militärärzte ber .ftaifetlichen Marine ©cftimuiung treffen.

Unb währeub ber erfte Shell be* Ekfegel (§§ 2 bi« 57) von

ben Offizieren unb im Cfiijierraiige ftehenben Militärärzten

hanbelt, trifft ber zweite 2 heil (§§ 38 bi* 112) über bie

©erfergung ber Militärperjenen ber Unterflaffen fowie bereu

•Hinterbliebenen ©eftimuiungen. Baratt fchliepen fuh in bem

brüten Sbeilc (§§ 113 bi* 117) „allgemeine ©eftimimiugeu."

STarnach ift mit bem vormaligen preupifch««t ©bertribunal

(Erfenntnip vom 30. 3uni 1879, 3uft4minifterialblalt reu

1880 S. 7) baren au*zugeh«n, bap bem 91. ($ej. rem 27 3»*ni

1871 ber (Segenfa^ ^wifcheu einem aftiren Militärbien fte einer«

feit« im SReich*h<et«, anbererfeit* in ben einzelnen ©unbe*ftaat«n

fernlirgt, unb bemgufolge weiter anzunchmen, bah au« ben

©eftimiuungeu biefe« Efefe&e« für fid> allein bie Entweihung

be* rerliegenben 9l«cht«ftreit* nicht zu gewinnen ift (Sleithwehl

hat ba* ©bertribunal in fenem Erfenntniffe angenommen, bap,

fewett e* fuh um Penfionirung h00^*, aftive Offiziere be*

9iei<h«heere« unb Offiziere ber preupifch«n flanbgeubannerie

einanber gleichfteheu. (Segnmbet ift biefe Auffajfung auf § 4

be« Preupifchen (Sefege*, betreffenb bie Penfioiiirung ber un-

mittelbaren Staatsbeamten fowie ber Lehrer unb Beamten an

ben hßh«tn Unterricht«anftalteu mit Äuifchlup ber Univerfitäten

rom 27. März 1872 (pteufcifche (Sefegfammlung S. 268),

weidet lautet: £a* gegenwärtige CSefeg finbet auch auf He

Obenrachtmeifter unb (Senbaruteu ber ^anbgenbarmerie Sin-

wenbung; bagegen erfolgt bü ^eufionirung ber Offiziere bn

?anbgenbarmerie nach ben für bie Offiziere be* SKeich*h<ere*

geltenben ©erfchrifteu. 3n biefer ©eftimmung finbet ba« Ober»

tribunal auflgebrüeft, bap ba* i'reuüifch« Cßefeg bie Stellung

ber Offiziere ber Vanbgcnbarmerie al« eine rein militärifcb« an»

gefehen unb bie ttnftediiiig nrabjehiebeter Offiziere bei ber Vanb»

genbarmerie al* eine Älieberanftellung iin aftiren

Militärbienftc im Sinne be« § 33b be* SK. (Sef. rew

27. 3uui 1871 erachte. £er ^uffaffung be* ObertribunaU

wirb beigetreten uub bie Entfcheibung eingehenb begründet.

IV. <5. S. i. S. Mil. $i*fu* c. r. b. Oftcn vom 14. Mai

1891, 9lr. 24/91 IV.

3um ’J'ateutgefeg.

17. £er Patentinhaber fann nch ber 91u«fülirung*pflid't,

welker ber § 11 3iff« 1 be* pat. ©. ihm auferlegt, iiidht

fchlechthiu mit ber Oartegung entziehen, bap ein ©ebarf, fir

welchen bi« ^erfteQung be« (Segenftanbeö bfr Erftnbung ober He

Errichtung zu folcher .Herftellung erforberlicbcr Anlagen üch lohne,

nicht vorhanben fei. £er Patentinhaber foU ernftlich« Änftreu*

gangen machen, eine Aufnahme be* (Segeuftanbe* bei Erfinbuitg

Seiten« be« ©erfehr« unb bauiit einen ©ebarf hervorzumfeu

unb bazu gehört ber SRcgel nach ftllem, bap et beu (Segen-

ftanb ber Erfiubuug überhaupt jur 9(u«fübrung bringt, unb

Zwar, ba für ba« iulänbifch« patent nur ba* 3'ilaiib in ©etiaitl

fommt, im Sulanbe. Äeinenfall* ift zuzugebeu, bafe ber pateut*

inhaber mit ber Jlueführung fo lange warten fann, bi* er bie fichcre

au*fuht bat, bafj fuh bie ftufwenbungen für bie Stuftführuiig

auch ohne Sßeitere« burch entfpreebenben Äbj. bezahlt machen.

Erfiubungen werben häung längere 3eit brauchen, um gegennbet

bi*ljer benufeten Einrichtungen unb eingewurzelten GdewohnheÜ«

»ich ©al;n zu brechen, ©ei bem Map* be* Umfange«, in welchem

bie 31u*fühning ftattzufinben hat, wirb hierauf SKücffubt »«

nehmen fein, übrigen* auch nicht ohne bap in ©eträcht zn ziehen

wäre, ob ber Patentinhaber auch bie genügenben Ütnftnngungeit

gemacht h fl t. um ber Erfinbung Eingang z» verschaffen. Sol

e« aber entfchnlbbar fein, bap bie ^lu*führuug völlig unterlaßen

wirb, fo bebarf e* ber Darlegung befonberer .Hinberniffe, bie ßh

al* nicht überwinbbar hotau*g«ftcÜt hüben unb auf abfebhare

3eit bie ttu*fi<ht auf eilten irgenbwie ncnnen«werth«n Äbf. au*>

fd‘licf?e«. I. E. S. i. S. Äuhnt u. Oeipter c. ')lcw«'Äire*S?ort»

SKoofttig Eemp. vom 6. Mai 1891, 9lr. 132/91 I.

,3 um UHfaliverjicheritng*gefep.

18. £ie ®rage ift, ob unter bem „©«trieb«* unb Arbeitet’

auffeher" be* § 96 nur ein folcher ©ctrieb*beamter ju rer*

Ü«h«n ift, welcher vom © e trieb* unteruehui er angeftelü ’R

unb beftimmte pflichten in beffen ©«triebe z**
erfüllen hat,

ober ob auch e *n britter Seite, in*befonbere ron bem ©au-

Herrn mit 3nftiinniung be* Unternehmer« aufgeftellter jliifßibü'

beamtet (ber felbftverftänblich nicht unter bie Äategcrieen t<*

§ 9 be« ööefepe« faden barf) al« ©etriebebeamter im Sinne

§96 angefebeti werben Fann. £a« SK. C*. hat bie ?rage i»

Sinne bet etfteu Alternative .ntjehieben unb feint Entfchübuttg

au«führlicb begrünbet. VI. E. S. i. S. .fitder c. iRorböfHüb*

©augewerf« - ©erufegenoffenfehaft ©ertiii vom 4. 3«"'

5Ir. 73,/91 VI.
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IV. Sa» Gemein r *ed|t.

19. 3n 33etreff bet rücfwirfenben Kraft bet Betätigung

eine« nichtigen 8lccpt»gefcpäft« befielt ba« Bcbenfen, baü au

riet» ein nicht Vcrpanbeue« auch niept burch Betätigung gültig

Verben fann, jReehtflwirlungen alfe nur von bau neuen Gefepäfte

— bei Genehmigung ober Bestätigung — au«gepeu fönnen.

Siefe Erwägung, welcpe frlbft von folcpcn Siechttlepretu für

buripfcplagenb eraeptet wirb, welche Scpenfungen unter (5pe*

gatten für nichtig bauen, fie aber rücfwärt« gültig werben

lajfen, wenn ber Scpenfer, epne wiberntfen ju haben, vor bem

Gefcprnfueptuer in ber (Spe verstirbt, ift aud? an fiep al« richtig

an^uerfennen. Vach ber i'egif ift bie rücfwirfcnbe Kraft ber

Betätigung eine« nichtigen Gefcpäft« gu verneinen nnb e«

würbe int einzelnen 0aUe nur ;u prüfen fein, ob nicht ber

Genepmigeute fief» mit ber Genehmigung obligatorisch verpflichtet

hat, nd? jo bepanbeln *u lajfen, al« fei bie ©irfung ber Ge*

nepmiguug jd>cn früher eingetreteu, nnb welche Bfbeutung eine

ielepe Verpflichtung eventuell für etwaige Sietptflnaibfolgrr be«*

jeuigen hat, welchem gegenüber bie Genehmigung au«geiprocpen

worben ift. Ser erfennenbe Senat nimmt aber mit ©inbfcpetb

§ 83 unb Sernburg § 122 an, baj$ ba« pefitive Siecht burch

bie in I. 25 C. d. d. c. v. «. ux. 5. 16 getroffeuen Be»

ftimuiungen bie Siccpt«fciijeqnen; turehbreebeu unb mit ben

Auflnapuien, welche ficb theü« au« 1. 25 eit., theil« an» all*

gemeinen JKed?t«grunbf«pen ergeben, bie rnefwirfenbe Kraft ber

Genehmigung nichtiger Siech tflgeichäfte anerfannt pat. £« ^ält

bie biefet Stelle von ©tnbfcpeib gegebene Auslegung für richtig

trofc ber non ©achter unb Anberen erhobenen Bebtnfen unb

trofc ber Siotpwenbigfeit ber .Hulaffung von Au«napmen unb

nimmt auf Grunb biefer Stelle rücfwirfenbe Kraft an, naepbem

er in einer anberen Satpe bereit« au«gejprocpfn pat, bajj nach

untweibeutigen Sucflenftellen ba« Siömijcpe Sleept Scpenfungen

unter (jpegatten für nichtig erachtet unb gleichwohl Kenvalc«cenz

berjelben annimmt, wenn ber Scpenfer opne ©iberraf »er bem

Befchenften in ber Qpe verftirbt. Von biefer Auffaffang au«

i!t ba» 3aplung«verfprecpen bc« Befl. burch bie nach ©ieber*

erlaugung ber .jßanblungbfäpigfeit angeblich ausgesprochene An*

erfennung von Anfang au gültig geworben. Sunp bie An*

erfenuung haben aber auch bie nötiger ertpeilten (5efftoneit

Gültigfeit erlangt, gleicpwie burch bie nacptiäglicpe Betätigung

einer nichtigen Veräußerung bie not ber Betätigung erfolgten

©eiterveräuüerungen gültig werben. III. (5. S. i. S. C^ngel

c. o. Bepr-tNegenbauf vom 12. TOai 1891, Sir. 9/91 III.

20. 9lad> 9ietpt«anfchauung ftept e« für ba«

Gebiet be« gemeinen Siecpt« außer Zweifel, baß bie .Klage auf

Erfüllung einer Obligation ber Siegel naep gunäepft auf ben

eigentlichen Gegenjtanb bet fiorberung gerichtet werben muff

unb Scpaben«fifaft nur unter befonberen Boraubfepungen —
wegen Uiuuögliepfeit ber nacpfolgenben 9iaturaUeiftung ober

wegen mangelnben 3»terefjee be« Gläubiger» an einer Solchen

— geforbert werben fann, unb baß, wenn ber Befl. bet et«

pcbenen Sntereffeflage bie (Sinrebe entgegenjefct, baß AI. nur

bie Erfüllung befl Vertrag« verlangen fönne, ber Kl. feinerfeit«

ben Bewri« $u führen pat, baß er nach ben Umftänben be«

fiafle zur sofortigen Suterefleforberung berechtigt fei. hiergegen

taffen fiep auep biejenigen JDueUenauffprücpe nicht »erwertpen,

welcpe, wie bie vom SRPI. angefüprte I. 1 pr. Dig. de

A. E. V. 19,1 ganz allgemein bem Käufer bie Klage auf ba«

SntereHe jufpteepen, wenn bie verfaufte Sache nicht übergeben

wirb, ba biefe Au«fprüche theil« auf einer im heutigen Siecht

wiggefallene ($igentpüuilichfeit be« remifchen frozejje« beruhen,

tpeil« bapin au«j|ulegeti fuib, baß ba« Aegutvalent (bie Gelb*

leiftung) erft bann eintritt, wenn bie SlaturalerfüHiing nicht

rnepr möglich ift. III. @. S. i. S. <3ptporn c. Bepliep vom

15. SRai 1891, Vr. 47/91 III.

21.

Stach gemeinem Siechte wirb bie Snbivibualität eine«

Grunbftücfe« al« herrjeheuben feine#weg« burch irgenb eine Art

ber Bebauung beefelben vernichtet. (»« fann am herrfcheuben

Grunbftücfe aflerbing« fo gut auf biefera ©ege, wie auf manchem

anbem, |. B. fcpoii burd» bie 2lenoaub(ung be« bebauten

Grunbftücfe« in ein nilbebaute«, möglicherweise tpatjäcplicp eine

folcpe Veränberung bewirft weTben, ba^ bie Sertdtut nach Blvifc*

gabt ipre« befonberen ^npalte« nnn einstweilen niept an«genbt

»erben fann; aber barum beftept hoch ba« hetrfepenbe Grunbftücf

jetbft al« ein befonbeTf« fort, unb eben beflhalb bleibt auch bie

Sen»itnt bi« anf ©eitere« bei Beftaub. freilich beruft ücp

ba« ©. G. auf 1. 6 § 1 I>. corom. pra«d. 8, 4, Infcfem

pier gejagt ift, baf? ju Gunften eine« Ipeile« eine« bebauten

Grunbftücfe« eine Sienjtbarfeit nur bann beftellt werben fönne,

wenn au« bem cntfprechenben Sl^il« Gebänbe« auch tpatfäcplicp

ein abgefonba« f)au« gemacht werbe. Allein abgefeheu bavoii,

bar, fein Grunb gegeben ift, biefe Beftinunung auf anbere

Sienftbarfeiten al« Gebäubeferrituten ftu bejiepen, unb ba^ man

vielleicht bejweifefn fönnte, ob mau e« pier mit eigentlichen

GebäubeServituten $u tpun pabe — wa« inbeffen bapin geftellt

bleiben fann —
,

würbe iebenfall« au« ber Unmögticpfeit, eine

folcpe Servitut wie bie pier fragliche für einen Speil eine«

einpeitlich bebauten Grunbftücfe« neu $u beftellen, noch nid?t

folgen, baff eine fchon beftepenbe Servitut biefer Art burch

bie einheitliche Bebauung be« perrfepenben Grunbftücfe« t p r

l^nbe finbeu tN&fte. Senn feineflweg« gept allemal eine

Servitut burch ben ©egfall einer berjentgen Vorauflfepnngeit

nnter, opne welcpe fie niept pätte entftepen fönnen, Wie auch

vom 81. G. fchon anflgefprochen worben ift (Crntfeh. in ßivil*

fachen Bb. 26 S. 168 f.); wenn babei von einem „©ieber*

aufleben" ber Sieuftbarfeit mit bem ©egfaden be« .fainberniffe«

bie Siete ift, fo (ft ba« niept ln bem Sinne pi verftepen, al«

ob bie Servitut injwifcpen rechtlich zeitweilig uutergegangen ge*

wejen wäre, fonbern nur mit Siücffuht auf bie zeitweilig ba*

ZWifcpeu getretene tpatjäcplicpe Unmöglichfeit iprer Ausübung.

Bergt. 1 20 § 2 D. de S. P. ü. 8, 2. 1. 7 § 1 D. corara.

praed. 8, 4. 1. 6 pr. D. si servil. 8, 5. 1. 13. 1. 14 pr.

D. qoomadm. serv. 8, 6. Stun ift freilich bie Anficpt auf*

gestellt worben, ba§ Gehäubefervituten — begleichen pier ja

minbeften« pppotpetiiep in Stage fiepen — überpaupt im Zweifel

fepon mit bem Untergange bcejeuigen Gebäube«, gu bejjen

Gunften fie begrüntet ftnb, erlöfcpen; vergl. v. Spering, Geift

be« römijehen Siecht«, üpl. 2 (Aufl. 4) Anne. 357, S. 229 f.

Sieier Anficpt, welcpe witerlegt ift von (Slver«, rötnifche

Servitutenlepre, S. 785 ff., Anm. a, unb ©cplrmer, in ber

3eitfcprift für Slecht«gejcpithte, Bb. 12 S. 161 ff. (vergl. auch

f>rinj, |>anbeften Bb. 1 |Auft. 2] § 198, S. 794), fann

inbefjen nicht beigetreten werben. 3wcif«d«>» gepen alle Sienft«

barfeiten mit bem Untergänge be« berechtigten Subjeftef, fei
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tiefe# mm eine S>erfon, ober ein CDnmbftücf , auch ifjrerleit#

unter; ater auch ©ebäubefervituten ftehen iw 9iecht#finne nicht

bein auf bem terrf^enten Wrunbftücfe errichteten betäube,

welche# restlich ja nur al# Hcceffien bei Of)runbftücfe# gilt,

fenberu nur biefeui leßtern in feiner Totalität $u. ?(uf £ueflen*

ftellett tat man ftch für bie entgegenftelienbe ?ln rccht mit Un-

recht berufen. L. 20 § 2 D. de S. P. U. 8, 2 beweist gerate

bie fartbaner ber DienftbarMt im falle ber .^erftcrung bei

OVbäubeö, unb 1. 13 pr. D. de S. P. R. 8, 3 führt in ent*

fprechenbtr 9lnwenbung $u bemfelben (*rgebniffe. ©a« aber bie

I. 3 D. de «ervit. 8, 1 anlangt, fo ift aui ihr jebenfafl#

unmittelbar Sticht# über tiefe faage j)u entnehmen, itnb ei ift

jogar fraglich, ßb jte überhaupt ben ©egenfaß ^wifeben senritutes

praediorum rusticArnm unb iirbanorum betrifft; vergl. Cojac.

Ridtationes soll, in tit. D. de «ervit. (ed. Neap. tom. 7

col. 384) unb in Hb. XXI. Pauli ad Edictam (ed. Neap
tom. 5 col. 306 aq.), fo wie Merill. Variant. ex Cojado,

lib. I cap. 12 (ed. Neap. tom. 3 col. 823 mj.). Wegen bie

hier mißbilligte 'flnücfct fpricht inibefonberc noch, baß nach 1. 23

§ 1 D. de S. P. U. 8, 2 auch für jufünftige Webaube tm

©oraui Webanbeferoituten befleüt werben fönnen. VI (5. S.

v. Otlenborff e. falcfel vom 25. 'JNaf 1891, ftr. 60/91 VI.

22. 3»eifelloi barf eine WrunbgerecbHgfeit nicht gutn

95ortI>eUe anberer Wrunbftürftljeile ober anberer Wrunbftürfc

auigenufet werben, ali $u beren (fünften fie erworben ift.

L. 24 D. de S. P. R. 8, 3; mm fann aber bie SRöglichfeit,

eine foltpe (£infd>ränfung in ber ?lu«übung burchjufübre«, bann

gan^ Wegfällen, wenn bai t?rrf<benbe (Stambftücf in ©erbiubung

mit anberen Wrunbftücfen mit einem einheitlichen Webäube

befeßt ift. 3« biefer ©ejiehung verhalten fich eben bebaute

Wrunbft liefe rechtlich anberi ali unbebaute: wä^renb bte leßtern

immer je nach bem ©iden ber berechtigten in beliebiger SBeifc

förperlich geteilt gebaut werben fennen, ift biei bei jenen nicht

ber fall, bei welchen vielmehr bie föintheilung bunt bie 91b-

gren,],ung ber einzelnen Webaube gegeben ift. L. 6 § 1 D.

comm. praed. 8, 4. ©ie fine iDienftbarfeit *war für ein be-

liebigei Stücf eince unbebauten, nicht aber einei einheitlich

bebauten Wrunbftücfci neu erworben werben fann, fo fann anch

bie ftufübnng einer beftehenben Tienftbarfeit für einen einzelnen

forderlichen Tßeil einei einheitlich bebauten Wrunbftücfe« nach

Maßgabe ber betonteren Page bei fade# neb ali unmöglich

tarfteden. Cb aber bie concreten Uuiftänbe, inibefonbere bie

3lrt ber ©ebauung bei bfrrfcbenben Wrunbftücfei, fo befchaffen

finb, baß bie*e Unmöglicbfett vorliegt, bai ift Sache ber that*

fachlichen ©eurtbeilung. ©ergl. dntftf}. bei voriger 9lummet.

23. Wing ber ©ertrag#wiüe ber Parteien wesentlich auf

Lieferung ber beftellten ÜNafchine, unb war ber ©efl. eine

©erpflichtung nur auf Pieferung, nicht auf -fSerficdung ein-

gegangen, fe lag ein ©erfverbingung#vertrag überhaupt nicht

vor, vielmehr lebiglich ein ?ieferung#vertrag (§981 folgenbe)

»ergl. bai drfrnntniß bei ft. O. .£>. W. vom 7. November 1871

bei f'uchelt Kommentar ju 3lrt. 338 ftiiui. 2. Sofern bie

teftedte fftafeßine ali vertretlsir ;u gelten hätte, würbe ferner,

wenn bai örtliche ftecht von Berlin überhaupt anjuwenben

wäre, ftatt bei § 981 bei 31. P. ft. 2 hl- I 3it. 11 ber

9lrt. 338 bei W. 3?. anjuwenben fein. ?lt>er auih

wenn mau angenehmen hätte, baß ber ©ertrag#widc ber

teieu barauf gerichtet war, baß ber ©efl. bie bei ihm befaßte

Sllajchine herjufteflen habe, unterliegt bte 3lnwenbnng bei

^renßifchcn JRechti auf bie faage, welcher 3lrt ber von ben

Parteien abgefchloffene Vertrag war, ben größten Sebenfm.

3n faage femmt neben bem ^r. 31. P. 9t. bai Wemeine SRecfcl,

welchem ber ©efl. unterworfen ift. 91un gehen aber bai ßte*

meine 9tccht unb bai ?l- 3t- in ber ^egridibeftimnmng

von ©lerfverbingung unb Kauf auieinanber. ©ährenb nach

|)r. 91. ?. 9t. ber Vertrag baburch ber Seftimmnng al# ©er!-

Verbindung nicht entgegen wirb, baß ber ©erfmeifter bie 'Natt-

riatien h^infl^n übernommen hat (§ 9T P. ft.

3bl- I 2it. 11). rechnet bai Wemeine Stecht einen feichen ©er*

trag, nach welchem ber ^verfteflenbe bai ©erf au# eigenem

Material anfertigen fod, wenn r# ßch nur um -^erftedung einer

beweglichen Sache fmnbelt, tum Kauf. § 4. .1. de loeat.

et conduct. (3. 24) L. 2 § 1 D. locnti conducd (19. 2)

L. 20 1. 65 D. de contrah. cmt. (18. 1). ftun ift (i ober

unmöglich, bie ^rage, welche rechtliche ft atur ber ahgefchlcffenc

Vertrag hat, verfchieben ;tt heantworten, je nachbem e# ß<h um

bie ^erpftirfjtungfn be# ©tfl. ober um bie iterpflichtung W
Kl. hantelt. Vielmehr fann biefe faage nur einheitlich be-

antwortet werben: e# liegt entweber ein Kauf für jebe bei

beiten Parteien, ober für jebe terfelbeu ein ©erfmbingungt-

vertrag vor. ^>angt aber bie ©nticheibung her faage von tiatm

llmftanbe ah, welcher fuh unter ber -£>rrrf<haft be# ©emeinen

Utecht« am ©ohnfiße be# Skfl. #n voflpehen hat, bie '5«r-

wenbung be# Stoff# jur «h>erftedung ber 'JJlafchine, fo liegt

e# nahe, ba# (Gemeine Stecht an^uwenben, auch tt 'nn ber 93eft.

bamit erft vollftänbig erfüllte, baß er bie in -Hamburg ge-

baute ÜJlafcfjlne in ©erlin montiren ließ. 2)aß e# ßch fi«

übrigen# bei bem fftontiren um mehr al# eine ftebenleiffang

hantelte, um bie 3ufamntenfehung ber in Hamburg in Stürf«

verparften 5Raf<hine, erhellt nirgenb*. 9Jtag man aber «unten

©ertrag al# einen Kauf jufolge btt ©eftimmungen be# Wt-

meinen Stecht# ober jufolge 3lnorbnung be# 0. ©. Ärt. 338,

ober al# einen PieferungSvertrag nach $r. 9(. P. St. anfeben:

bie h‘fT oorliegenbe faage, ob ber Kl., fall# bie gelieferte

SJtafchtne biejenigen öigenfehaften nicht halt«, welche tebungen

waren, bie Pieferung einer feiner ©eftedung entfprechenben on-

beren Wafchine forbern fann, ift in aden jenen faden gleich-

mäßig pt beantworten. (Tenn unter aden llinftänben war bat,

wa# liefern war, nur generifch heftimmt. @1 war ntch:

eine inbivibuede, voriiegenbe SJlafchine gefauft, fonbem e# war

eine ber (Gattung unb ben (9rößenverhaltniffen nach t«-

ftimmte SJtafchine ju liefern verfprocfcen. %üx bie^e <5taraf*

terifmeng be# 3nhalt# ber ©erpftichtung be# ©efl. ift e# gleich*

gültig, ob bie TOafchine für eine vertretbare Sache erachtet

wirb, ober nicht, — vergL bie $utrefjenbe Darlegung so»

©olbfehmibt im ^>anbel#redjt I • § 6 1 — ift e# auch gl«**

gültig, ob ber ©efl. bereit# eine ober mehrere ©lafcfcinen spr-

räthig hatte, welche nach feiner SJleinung ber ©eseichnung W
©ertrage# entsprechen. 3u jebem gad fonnte ber ©ertrag bunt*

Pieferung einer beliebigen 'Dtafchine erfüllt werben, welihe

jener ©ejeichnung entfprach- Unb wenn ber ©efl. eine SRafchw

jur (Erfüllung anbot, welche nach ber fDteinung be# Kt

©<j,eichuung nicht entsprach, fo fonate bet ©efl. ftatt tfr*

felben eine anbere SJlafchine liefern. Unmöglich ift alfo t«
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von bem Sl. geforberte an berweite Lieferung einer vertrag«*

mäßigen fBiafdjine nicht; e# Faun ftdb nur barum hanteln, ob

ber Sl. eine anbere ÜRafdjine noch forbern barf, obfcfjon ihm

bereit# eine geliefert ift; ob eine juriftift^e ^^atfacfje vorliegt,

welche jenen Anipruch au#j<hließt. tiefer Au#jd>ließung#grunb

fann in einer Hanblung tes Schnlbner# nur bann liegen, wenn

ba#, wa# berjelbe geliefert lrat
r
ber Sefteflung entfprach, wenn

alfo ber Anfpruch be# (Gläubiger# auf Lieferung einer anberen

®lafd?ine um begrünt et ift, weil er in bem, wa# iljui geliefert

ift, bafijenige erhalten hat/ »a# ft ju forbern hatte, Gntfpricht

aber bie Lieferung ber Sefteflung nicht, fo fann fich ber

Sd?ultner nicht barauf berufen, baß er bereit# ftbon einmal

geliefert habe, mit ben Anfpruch auf anbere Lieferung al«

uuftatthaft aurücfyiroeijen. Tenn bat ba#, wa# er geleiftet

fiat, feine Befreiung nicht betbeigeführt, weil c# nicht ba# war,

wa# er fdmlbete, fo befteljt ber Anipruch be# gläubiger# noch

ungetilgt; unb ba ber Schulbner anberweit leiften fann, fo

barf ber (Gläubiger anberweite Stiftung auch forbern. L. 2

§7 D. de eo quod certo loco (13. 4) pinne «i non

contigit liberal in, dicendum uit »uperefuie petitionem inle-

fjnw wimniBc*; quem ad modum »i rjuis ins ul am alibi

fecimet, qoam ubi promi,ser« t. innihilum liberaretur....

Ta# gilt ficher, wenn bie gelieferten 9Raf<hii»en eine Sache an*

berer Art war. Hatte fie aber auch nur bie jugefagten Gigen*

{(haften nicht, ober hatte fie foUhe ÜJiängel, welche ben Säufer,

wenn et eine Spejie« getauft hätte, jur Äcbfjibition berechtigt

haben würbe, weientliche, ben Gebrauch beeinträchtigenbe Mängel,

fo würbe ber Säufer beteiligt gewefen fein, bie Lieferung von

vornherein Aurücfpitoeifen. Tenn ein Wrunb, welcher ben

Säufer berechtigt, bie gefaufte Sad;e, weil fie Mängel hat, 3u*

rücf^ugeben, muß ihn auch berechtigen, bie angebotene Sache

von vornherein $urücf;uweifen. -fiat alfo ber Serfäufer eine mit

fcldjen Mängeln behaftete ober ber ^ugefagten Gigenjchaften

entbebrenbe Sache jut (Erfüllung eine# Wenu#Faufe# geliefert,

fo wirb e« nicht biefe Hanblung be# Serfäufer# fein fennen,

welche ben Anfpruch be# Ääufe# auf anberweite Lieferung einer

tabellofen Sache auÄjchtießt. Mein e# fomuit in Srage, ob

biefet Anfpruch nicht au#gef«hloffen wirb burch bie Annahme
ber gelieferten SRafchine feiten# be# Säufer#. 9lun fann man

aßerbing# in bet Lieferung bie Grflärung be« Serfäufer«, baß

er bie# Gremplar ;ur (Erfüllung be# Gkmidfatif# liefere, unb

in ber Annahme be# Säufer# bie Grflärung, baß er fich bie

Lieferung biefe# Gremplar# al# bie Erfüllung be# Gienu#fauf#

gefallen laffe, finben; in ber lleberdnftiuunung tiefer Giflärmigen

etwa# wie ein Vertrag be# Inhalt#, baß mit Lieferung unb

Annahme bie 3nbivibualtfirung be# Serfaufß vollzogen fein

tolle gleichfam al# wäre von vornherein ber Sauf über biefe

Spegle# abgefchloffen. Hub eine Annahme biefe# Snljalt# braucht

nicht nothwenbig eine Sifligung ber Staate nach ber Dichtung

einruichließen, bag ber Säufer vertunbert wäre, bie fpater ent*

beeften Mängel, iowett er biejelben überhaupt noch rügen karf,

gerabe jo geltenb ju machen wie er fie geltenb machen bürfte,

wenn er von Anfang an tiefe Spejie# gefauft hat, namentlich

auch mit benfelben IRechtemitcl«. 3ft eine Annahme tiefer

Vlrt iu Staube gefommen, fo wirb bann freilich ber Säufer

nicht mehr berechtigt fein, ftatt biefer gelieferten Spelte# eine

anbere Spejie# ,$u forbern, weil er nachträglich SJlängel entbecft,

welche ihn berechtigt haben würben, bie Zunahme jjurücfptweifen,

wenn et bamal# bie Mängel gefannt hätte. Allein, tag eine

Zunahme biefer 31 rt vorliegt, folgt nicht jchen barau#, baß ber

Säufer bie gelieferte Staate überhaupt entgegengenommen, baß

er fie nicht von ber Sd;we(le juritcfgewiefen hat- So lange

ber Säufer noch nach Stt. 347 unterfucheu barf, ob bie ge*

lieferte ©aare vertragsmäßig ober gefe&mäßig ift, unb

fo lange er innerhalb biefer fünft thatfächlid? unterfingt, liegt

beim ÜDiangcl anberweiter Grflärungeu ober Umftänbe, eine

Annahme in jenem Sinne nicht vor. I. 6. S. i. S. i'rieftet

c. (Senthe vom 13. ÜRal 1891, 9ir. 68/91 1.

24. Gntfteht nach § 19 ber Stabtbuchorbnung burch bie

(Eintragung einer Sapitalforbenmg in bie brüte fRubrif eine

felbjtftänbige Mögliche Selaftung be# Wrunbftücf#, neben welcher

bie Segniubung einet perfönlichen Serhaftung be# bie (Ein-

tragung Seantragenben ganj bem Grniefjeii ber Setheiligten

überlaffen ift, unb ftettt fuh hiernach kte SRerflenburgifche H9
*

pothef al# (9runbfchnlb bar, für welche ber jeweilige (Eigen*

th'ümer al# feiger mit bem belasteten ©ruubftücfe haftet, fann

ferner ber Gigenthümer be« belaftetcn ©ninbftücf# von bem

hvpothefarifchen (Gläubiger gegen Sefriebigung be« bppothefa*

riiehen Anfpruch# bie 'Äbtretuug ber bem (gläubiger jugleich

etwa guftehenben pertcnlicheii Aorberung nicht forbern, fo ift

bie fDlecfleitburgifche .f»ppothef ein vom fRömifchen ^fanbrecht

fo wefentlich abweichenbe« 9ted|t«inftitut
,

tag ber für ba#

JRoinifch« ^fanbrecht befteljenben |)Täjuuition (l. 57 D. de leg. I.

1. 66 § 6 D- de leg. II. § 4 Inst, de leg )
vom S. (^. mit

Siecht bie Snwenbung auf bie 9)iecflenburgif<hc .^ppothef verfagt

worben ift. Temnach ift bavou au#.;ugeheii, bag ba« mit

einer SJiecflenhurgifchen ^ppothef belaftete legirte Wrunbftücf

cum onere auf ben Legatar übergeht, fofetn nicht ein entgegen*

ftehenher 39i(Ie be# Gfrblaffer# au# ben Umftänben be« füalle#

ju entnehmen ift. ^(neti fclchen Spillen hat aber ba« SB. W.

nicht feftftellen fönnen. III. @. S. i. S. Webber c. ». 3a«*

munb vom 26. 9Jlai 1891, für. 38/91 III.

V. Ta# Sren&ifcfce Allgemeine £aabrtrf|t.

25. Tie öinrebe be« mangelhaft erfüllten Verträge#

(ex c. non rite adimpleti contractu«) fann ber Stage

auf 3?ertrag#erfütlung auch bann entgegengefegt werben, wenn

eine Sompenfation ^wijthen bem Slage* unb bem (Eiitrebe*

anfpruche nicht möglich ift. (CEcciu«, f?r. ^rbatncfit Sb. I. § 83,

5. Äufl. S. 492.) 3h« 39itfung muß |e nach »ß«ni

3«halte verfchieben fein. Sie fann $war ,^ur vollftänbigen

Abweisung ber Stage nur führen in bem ftatle einer ben Slage*

anfpruch vollftänbig beefenben Aufrechnung; unb wirb im Uebrigen

her Siegel nach nur eine Ginfchränfung ber Serurtheilung (burch

(^eftattung ber 3u«tcfhaltung eine# entfprechenben 3 heile« ber

?eiftung be# SeA. ober ber Hinterlegung (I. 11. § 222) ober

burch bebingte Serurtheilung, jur Veiftung 3ug um 3ug unb

bergleichen bewirfeu föunen (Äehhein, Gntfch- Sb. 1 S. 427

9iot.). 9liemal# aber barf ber, welcher mangelhafte Sertrag#*

erfüflung Seiten« be# Sl. einwenbet, ohne jebe Siucffuht auf

biefen Ginwant jur Sofortigen Sertrag&etfüflung verurtheilt

werben. Ta« lehren auch nicht bie vom I. 91. burch Serweifuug

auf Sc<h Sommentar, Sieten jn 2hl* I* 3it. 5 § 271 be#

A. ?. tR. in Se^ug genommenen Gntfch. be# Cbertribunal«; fie

laufen fämmtlich barauf hinau#, baß bie Ginrebe in einer ih«m
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3nbalte unb ber £ro$eßlage entiprecheuben ©eife in bei« $>ro»

jeffe auf Vertrag«erfülhtng ju bcrü cf f icfctige n, ni<t»t

aber, baß ber Vefl. bamit auf eine anhängig ;u niacbenbe ober

fc^cn anhängige bffenbere Klage ju setweifen fei. V. 6. ©.

i. ©. «ptt^arbt c. Warten »Dm 29. Spril 1891, Vr. 25.91 V.

26. Wan wirb jugeben muffen, baß eine Konsentieual-

ftrafe auch im ©inne bei 91. 3>r. 9. 3t. bie Vereinbarung einer

©trafleiftung nur für ben $all einer serfd?nlbetcn Vicht-

etfüUuttg (ober Verzögerung bcr GrfüKung) eine« Verjprechfnfl

fein fett Wernburg ^reußifchf* ’prioatrecht Vb. 11. ©.98, unb

baß im 3weifel nicht anumebmen ift, baß bie Parteien burch

eine ©trafftipulatiou eine VerbinbHchfeit beut Ginflujfe gefeg-

lieber Kuf^ebnng«grünbe haben entließen wetten, baß baßer,

wo burrf? ba« Verftfiulben bei Gegner« bie Verpflichtung

$ur Grfftlliing be« Vertrage« aufhört, auch son beiu $ut Gr»

füttung be« .frauptsertrage« nicht meßr Verpflichteten bie Ken*

sentienaiftrafe, welche nur ba« int Voran« beftimmte 3nterefft

be« (Regner* an ber Griülliing be« Vertrage« repräfentirt,

(§ 292 2ßl. I. 2it. 5 bc« 91. 9. 3t.) nicht metjr geferbert

werben fann. VI. G. ©. i. ©. ©rüder c. £)afeinanu som

21. Wai 1891, Vr. 58/91 VI.

27. Kaffatorifche Klaufel nub ©eigerung ber Grfüllung

wegen Stichterfüttung »en ber anberen ©eite ftnb eben $wei

son cinanber gan$ setfehiebene Verechtigungen unb ber Wangel

ber erfteren lagt fuh nicht burch ba« Stecht jur lepteren begehen,

©a« V. W. hat baher mit Stecht barauf hiugnoiefen, baß nach

§§ 393 flg. ty\. I. 2it. 5 «. 9. 3t., abgefehen ren befen»

beten hätten, ber Wange! ber Erfüllung ©eiten« be« einen

Kontrahenten bem anberen nicht ba« 3techt giebt, ftcfi vom

Vertrage lo«(ujagen, baß berfelbe sielmehr nur auf ber Grfünung

teftehen fann. I. 0. ©. i. ©. König«berger Wafchineufabrif

c. 9ehinamt som 20. Wat 1891, Vr. 70/91 I.

28. ©ie ©orte: ber Kl. hätte »m<hwc*icn ntitffen, baß

feine Wutter bie Vorth eile, welche burch bie Hulftettung bet

Oejficn bejwerft würben, in jebem ftalle erlangt h&b en

würbe, auch wenn ber angebliche Vetnig be« 9. nicht

sorge fallen wäre, iinb ,twar bei Vegriff«beftintmung be«

entgangenen Wewinue« (91. 9. 3t. 2ßl* I 3 ft. 6 § 5) genau

angefchloffen, aber ba« ^um 3®ecfe ber ?lnwenbung ber Ve-

griff«beftimmung auf ben »oritegenben gall gewählte Veifpiel

weift ein Wißoerftänbitiß auf. SMe Gutfchäbigung ober bie

Vergütung be« 3ntmffc (welch’ leiteten 9!u«brncf ba« 31. 9. 3t.

ebenfaft« fowohl für ben $$all ber Verlegung einer Vertrag«»

Pflicht, al« für ben einer Vefchätigung außerhalb eine« Ver»

trägÄserljältuiffc« gebraucht, 91. 9. 9t. 2 hl. I 2it. 5 §§ 285 ff.,

2ßl. I 3it. 6 § 132) entfpricht ber ©iffereuj gwifchen bem

Vemiögen«ftatibe, wie er fein müßte, wenn bie fdjäbigenbe Ver»

legung einer Vertragepflicht cbet bie fouftige uneriaubte fSanblung

nicht sorgefaflen wäre, unb wie er in ftolge ber f>füthtverlegung

wirtlich ift (sergl. Gccins, 'Preugifche* 9>risatrecbt I. § 106
©. 718). V. (5. ©. i. ©. Wucfe c. 9ehwcß vom 22. 9lpril 1891,

Vr. 19/91 V.

29. Wan wirb, im Ginflange mit früheren Gntfcheibungen

be« 9t. <9. (cfr. Urtheil »om 27. 3uni 1888, Gntfch’ Vb. 21

©. 295 ff.) gegeben muffen, bag fine burch Vothweljr tm ©inne

be« § 53 flbf. 2 gebotene .ftanblttng ebenfoweuig bie Gnt»

ichäbigungepflicht, wie bie Veftrafung be« ^anbelnben nach ftch

^ieht unb ba§ beihulh ^oftflottung bei Stothwehr rege!»

mäfttg auch bie 91nwenbuttg be« § 78 Ginleitung unb b«§36
3hi» * 3it» 6 be« 31. 9. 3t. rechtfertigen, bie finitahme einer

wiberrechttichen •ftanblung aber au«fchliegen wirb. — 3ft ba»

gegen, wie hi«» md>t nur ber Ginwanb bet Slotljwehr ohne

9techt«irrthum jiirücfgewiefett
,

fonbern auch bie VorfägHchfeit

unb 3techt«wtbrigfeit ber .{'»attblung aufibrücflich feftgeftellt, fo

fantt »on einer 9n«übung eine« Stechtefl innerhalb ber gehörigen

Schranfen, wie feiere § 36 2hl. I 2it. 6 »orau«fegt, niemaU

bie 9tebe fein. VI. G. ©. i. ©. ©chuloater c. ». ^roub}pn«fa

som 14. Wai 1891, Vr. 52.91 VI.

30.

Vri ber rechttith« Veurtheilung ber ©ache fommen

heibe 3nftanArichtungen $u serfchiebeuen Slefuttaten, obwohl fte

son ber gleichen thatfächlichen Qörunbtage au«gehett unb obwohl

fie auch barin unter ftch», wie mit ber Gntfcheibung be« ser-

maligen 3>reu&i»chen Cbertribunal« »ein 5. Wai 1868 (Gntfch.

Vb. 60 ©. 44) übereinftimmeu, baf; bie Vorfchrift in § 263

2hl. I 2it. 9 91. 9. 3t. nicht son folgen, wenn anch an ba«

bi«herige 9lfftlanb fuh anfchliefjenben Grhöhungen be« ?hiü*

beben« über ben regelmäßigen (mittleren) ©afferftanb $11 sei»

ftehen fei, welche unmittelbar auf fünftli^em ©ege gefebaffen

worben finb, fonbem nur son folchrn natürlichen Änfpülungen,

bereu Gutftehung burch befonbere, ju biefetu 3^ecfe sorge»

nemmene ©trombauten ermöglicht ober erleichtert worben ift.

!Ser V. 3t. nimmt mit bem Obertribunal an, baß, wenn ber

Gigenthümer be« ©afferlaufe« felirft c« fei, ber jene rein fünft-

liehen Vobenerhöhungen ^orftrUe, er baburch an feinem fchon be»

ftefienben Gigcnthum Vicht« änbere, unb bem llferbefiger weher

Gigentbum an biefer Vobenerböbung, noch bie Vefugniß y\

bereu Daupation serfchaffe. ©enn man nun auch »
3*-

meine Gigenthum be« ©taate«" an ben öffentlichen ©trömen

(S. 9. 3t. 2hl. II 3it. 14 § 21) nicht al« Gigenthum im

prisatrechtiichen ©inne, jonbern mit bem I. 3t. im ©egenfage

ju tein „gefeilteren* Gigenthum al« ben Inbegriff ber ftaat»

liehen .Roheit« rechte über ben ©trom aufraffe, ben ©trom aber

im Uebrigen al« eine in Viemanbe« ©onberefgenthum ftehenbe

res publica betrachte, fc fei boih fraft feiner Roheit« «Stechte

nnb »Richten («. 9. 9t. 2hl. II 2it. 15 §§ 11. 12. 79) ber

©taat befugt, innerhalb be« ftlußbette« Veränbemngen (Gr»

höhungen wie Gmiebrigungen be« Voben«) sorjiinehmen; bie

Grhöhungen blieben, wie ber ffluß fclbft, rc« publicae, würben

aber fein Occupaticnlcbfeft für bie llfeniachbam. Db bie

burch feiere Anlagen som glnffe abgebrängten llfeniachbam

Gntichäbigung«anfprii<hc hSrif 1»» ft*h e "‘‘h 1 Sur Unterfuchung.

Ser I. 3t. bagegen ßnbet in bem Oöefege, son welchem er an»

erfannt, baß et nur für retn natürliche (Sl. 9. 9t. 2gl. I 2it. 9

§ 225) unb für burch Kunft bersorgenefene ober geförberte

natürliche (bafelbft § 263), nicht aber für rein fünftliche 3ln-

lanbungen Veftimmungen treffe, eine unbeabfichtigte 9ücfe, welche

er au« bcui Weifte be« Wefege«, namentlich au« ber ©tettung

jener Veftiiumungen in bem Slbfchnitt über bie Grwerbung (be«

Gigenthum«) son Hn» unb 3uwüchfen baßin glaubt anffüffon

$tt feilen, baß auch bie rein fünftlichen Slnlanbitngen unter ben

gleichen Vebingnngen, wie bie im § 263 bejrichnctcn ?ln»

lanbungen, bem C«upation«re<hif be« llfereigenthiinier« unter-

liegen, weil fie ju ben 9ln» unb 3uwüchfen nach heren Vegriff«»

beftinimung in § 222 a. a. JD. ju rechnen feien. £>a« 9t. &.
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ift in äußerlicher 55egrünbung bem 55. 81. beigrtreten. V. (5. S.

». S. ©iefe c. Bitfuft vom 6. fötal 1891, Str. 300/90 V.

31. G6 hanbelt fi<^ um eine Gvfifeiing, bie vor Ginführung

bei A. V. 9i. minteftenß begonnen fein mußte. “SWit beui vor«

maligen Obertribunal ift anjune^uien, baß, auch wenn bie

55otlenbuitg bet 55eriähTU,,8 in bie $CTfchaftßzeit bei A. 2. 3t

fällt, bie frage, ob biefelbe gültig begonnen habe, nach bem

vorher geltenb gewefenen gemeinen Siebte zu beurteilen ift

(Gntfcb. bee Cbertribunalß vom 10. September 1849, Gntftb.

55b. 18 S. 137). 2>ic frage, ob }ttm Seroitutenenverb ein

zehn« ober zwanzigjähriger fehlerfreier 55eft(j genüge, ober ob

bie Siegeln ber Gigenthuinßverjährung auf ben Servituteuerwerb

analog aujuwenben, fo baß bei fe^lenbem Xitel (wie vorliegenb)

bie regelmäßig 30 (ädrige Brift ber außerorbentlid«eu 'Verjährung

erfcrberli$, ift aU im gemeinen Siebte fontroverß nad> ber mit

ben 5>orj<hriften beß ttanbreebt* übereinftimmenben letzteren

Meinung ju entfeheiben, (Urth- beß Obertribunal! vom 19. S)lär$

1861, Gntfcb. 55b. 45 S. 174, Strietbcrft Archiv 55b. 41 S. 67)

unb beiunatb uiacbt ei aderbiugß feinen praftifeben Unterfcbieb,

ob bie Grabung nach gemeinem ober preußifchein Stecht beurteilt

wirb, unb ob bie Verjährungßfrift ganz ober nur ttyeilweife in

bie vorlanbrecptlicbe frit fSUt. Stur wirb, foweit Grftereß ber

Ball, neben bet 30 fahrigen Grünung geeigneten Ball! auch bie

unoorbenfti^e 'Verjährung in 55etra<ht ;u sieben fein. V. G. 0.

i. 0. ©emcinbe 0tapelburg c. ©raf Stolberg vom 18. April 1891,

Sir. 9/91 V.

32. 0elbft in ber 55efchränfuttg
,

in welker ber ^rajri#

beß Obertribunal* folgenb, baß vom 55. JK. citirte Urteil beß

9t. ©. 55b. 6 0. 271 ber „Giitfcheibuiigen* bie ©irffamfeit

ber Grftßung gegen iJe^en in Abrebe ftedt, nämlich ben Agnaten

unb bem Hehaßhertn gegenüber, ift baß 9t. ©. in ben Urteilen

vom 7. Ölai 1887 unb 16. ÜNai 1888 (Gutfeh. 55b. 19 0.266,

55b. 21 0. 304) von biefer Anncht jurücfgetrrten , unb zwar

auß ©rünbeu, welche, inlbefonbere nach bem erfteren biefer beiben

Urteile, für baß gemeine 9tecbt ebenfowohl jutreffen, wie für

baß tfanbrecht. 3ubeur ift ganz unerßrtert geblieben, waß jeben«

falle jur Ginrebe bes 55efL gehört haben würbe, ob ber jetzige

Gigentbümer ber belafteten ©runbftäcfe nicht Deßceubent ober

fouft AOobialerbe ber 55eft(zer in ber 55erjährungßperiobe war.

55ergl. Gntfih. bei voriger Stummer.

33. Der auf Grftßung fnb grüubeiibe Äl. hat ;unächft nur

jeinen fehlerfreien dtahtßbefffc wäljrenb ber regelmäßigen 5>eT«

fabrungefrift barjutbuti; foweit prrföu liehe 'Verhält ui ff e beß 55eft.

ober feiner Vorgänger bem 55egiun ober bem tfauf ber Grfrßung

überhaupt entgegen liehen, ober eine längere Grftyungßfrift be*

hingen, finb biefelbeu einrebeweife geltenb zu machen. VergL

Gntfcb. bei Str. 31.

34. Der begriff ber Schenfung ift, wie mit bem 55. ©.

angenommen werben muß, nicht auf bie Bälle, in beiten be«

ftiimnte Sachen unb Summen unmittelbar auß bem Vermögen

be« Schenferß iu baß beß 55efchenften übergehen, befchränft.

Unter beit 55egriff ber 0cheutung fällt vielmehr ein jeber 55er«

trag, ber barauf gerichtet ift, baff baß Vermögen bei einen

SBertragfchltefjeubett bur<h 55ertuiiiberung beß 55ennÖgen# beß

anberen vermehrt wirb. Soweit bie Vermehrung auf ber einen

Seite von ber 'Verminberung auf ber anberen gebeeft wirb, liegt

eine Schenfung vor, gleichviel, in welcherlei ©erthen bie 55er«

«nebrung auf ber einen, bie Verminberung auf ber anberen ftch

vollzieht. ©eim bamit im Streitfälle ber S5egriff ber Sehen«

fung nicht fchon in Anfehuug ber Aufwenbungen beß Sil auß«

gefchl offen ift, betreff! bereu ein unmittelbarer Uebergang einer

beftimmten Sache ober Summe an* bem 55eruiögeu beß JU.

in baß beß 55efl. nicht vortiegt, io barf auf ber anberen Seite

ber ‘-Begriff ber Schenfung, wie er Ijicr ber 55eurthtiluug utm

©runbe $u legen ift, nicht bahin beftiimnt werben, baß eine

jebe ohne tntfpmheube ©cgcnleiftung beß anberen aheileö über«

nommene unb erfüQte Vriituugßverpfliibtung unter ben 55egriff

ber Schenfung ett bringen ift. Gß fann vielmehr für ben An*

fpruch beß 5U. auf bie äompeten; nur eine Schenfung im

eigentlichen ober engeren Sinne in frage fommeit, bei welcher

— nach her oben gegebenen 55egriffßbeftiiitmung — alß gefchenft

ber ©ertb in 55etracht $u ueljen ift, um beit baß ‘Vermögen

beß 55ef<henften vermehrt, baß beß Scbenferß gleichzeitig ver«

uiinbert erfcheint. V. S. i. S. v. Garfiean«tfiihterfelbe c.

JKfichßrißfiiß vom 14. SHai 1891, Sir. 71/91 IV.

35.

55ei Abgabe beß früheren ÜKeviftonßurtheileß lag feine

55eranlaffung vor, bie frage ;u erörtern, wie bie nach § 1 1 *23 ff.

beß A. ?. 91. Sbl. 1 Sit. 11 bem in ^Türftigfeit geratbeuen

Schenfer gebührenbe Kompetenz von jeebß vom ^innbert her

gefchenften Sache ober Summe rechtlich 311 beftiiumen ift, ob

nämlich ber 55etrag ber barttach bem ©eichenfgeber juftehenben

9iento nach Sliaßgabe beß Unterhaltßbebürfniffeß beß ©efchenf«

geberß in ber Art fich begrenzt, baff bie fechß vom «^unbert nur

ben höcbften 25etrag ber Äompetenz barftellen, alfo bei geringerem

55ebürfniffe eine geringere Slente zuzufprechen ift, ober ob bie

fechß VCU1 <€>unbert baß gefeßlich ein für allemal feftgeftellte

Sllaß beß Unterhalte! bilben, fo baß fle in allen Bällen ©egen«

fianb beß Anfprucheß beß in £ürfiigfeit gerätsenen Schenferß

finb, ohne baß ber 55etrag beß Anfprucheß von einer Unter«

fuchung beß SJtaßeß beß Unterhaltßbebürfniffeß abhängt unb nach

bereu Grgebniffe fuh beftimmt, auch wenn bie ben fech* vom

Rimbert entfprechenbe diente baß Sllaß beß eigentlichen Unter'

haltßbebürfniffeß beß Schenferß zu überfchreiteu ftheint. Bür

bie Giufcbränfung beß Anfprucheß fpricht außer bem Umftaube,

baß bie §§ 1123 flg. Ihl- I SH. 11 üch ohne auberweite

'Vermittelung an bie tfehre älterer gemeinrechtlicher Schriftfteller

anlehnen, burch welche bem in Dürftigfeit geratheuen Schenfer,

bem nach römiiehem 9trth*< Ginrebe ber jfompeten)

gegen bie Älage auß bem Schenfungßverfprecben .tuftanb, eine

Alimentenflage gegen ben 55efchenften gegeben würbe, bic Art

ber Anlehnung ber §§ 1123 flg. an bie vorangehenben *para«

grapben, in benen biefenigen, benen ber nachmalß verftorbene

©efthenfgeber gefeßlicb Unterhalt 311 geben verp'flichi^ war, bei

unjureichenbem Stachlaffe für berechtigt erflärt werben, bie Gr*

gänzung beß zu bem Unterhalte Beblenten auß ben Slußungen

einer vom Grblaffer verfchenften Sache ober Summe zu ver-

langen. genier bie Grwägung, baß ber § 1123, inbem er

bet eingetretencr Dürftigfeit beß Scbenferß bem lejjteren ben

Anspruch auf eine Äempetenj von fechß vom -punbert giebt,

ül*er feinen 3wecf hiuauß.zugehen fchetnt, wenn er bahin ver«

ftanben wirb, ba^ z“*1 bie Gntftehung beß Anfprucheß von

ber Dürftigfeit beß Schenferß abbängt, Umfang beß Anfprucheß

aber burch fein SÄafc beß Unterhalte! begrenzt wirb, baß viel-

mehr ber 55efchenfte bie vollen fechß vom gjuttbert auch bann
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erhält, wenn er babureb mehr ereilt, alb netbwentig ift, um

ihn bem 3»ftanbe brr Dürftigfeit p entheben. Sebami bie

Geftiiumungen ber §§ 1125, 1127 a. a. £)., von beneu bie

elftere ben Gejchenften »er^flic^tet
r

auch bie Subftanj beb

Wejdjenfts. foweit eb ober fein 3öerth bet ilnit noch vcthanbeit

ift, pr (Ernährung beb Schenferb p verweilten, unb bie

Untere, wenn ber Gefdjenfte ber 3abtung ber Äompeteu* bie

3urücfgabt beb Wefchenfeb, foweit eb ober feilt Söertlj noch bei

ihm vothanbeu ift, nach 'Dlapgabe beb § 1126 a. a. 0. vor*

jie^t, bie Gerwenbung ber Subftanj beb jurücfgegetecieu bahin

regelt, bap bauen bie Äoften ber (Ernährung beb Scbrnfcrb

p beftreiten ftnb, unb bae Gerbt auf einen etwaigen lleberreft

bent Gejchenften Vorbehalten wirb. (Eublicb bie Gejtimruuiig

im § 1128 a. a. £>., nach ber, wenn an uiebrete §>erjonen

p ver'dnebenen 3eiten Scpenfungeit gemalt worben finb, ber

frühere Wefcbeufiiebmer pr (Ernährung beb verarmten Sd?enferb

nur foweit verpflichtet ift, alb bie ber 3«t uadi jpätereu

Scheufungen bap nicht aubreichen. (Eb fragt fiep, ob Hefe für

eine (Einfchtänfung beb Anjprucheb fpretpenben Geweibgrünbe

turd; Wegen grünte von größerem Wewichte aufgewogen werben.

3« rrfier Geihe ftelyt alb Wegengrunb ber tföortlant beb

§ 1123 a. a. D., ber ben Anfpruch beb Schenferb auf bie

Mompetenj einheitlich beftimint, ohne et fermen p taffen, bap

bafcei bab Glap beb lltiterhaltsbebiirfnifjeb fccrücffichtigt werben

joll. -Die beut Wortlaute jiifoinmenbe Geben tung übtrwiegt

ohne 3weifel bab Wewidjt, bab auf bie Anlehnung ber

§§ 1123 flg. an bie ältere gemeinrechtliche Hehre unb auf ben

Anfchlup ber §§ 1123 flg. an bie oorangehenben §§ 1117 flg.

p legen fein möchte. Dagegen würbe bie Gebeutung beb töort*

lautes immerhin einpfchräufen fein, wenn ber Wrunb beb

Cöefepeb unb anbere mit ihm in Gerbinbung ftehente Gecbtc-

normen p einer anbereu Auffaijung nötigten. (Eine jelcbe

Göthigung liegt inbep nicht vor. Die Dürftigfeit beb Schenferb

ift aüerbiitgb bie Goraujepuug beb Anjprucheb auf bie Morapetenj

ber fechb vom .ßunbert ber gefchenften Summe ober be« Alert lies

ber gefchenften Sache. Aber mit biefer Goraubfepung ift noch

nicht nothwenbig bab 9Ra§ ber Abhilfe bahin gegeben, bap mit

ber leptereu nur bet 3uftanb ber Dürftigfeit beteiligt werben

joll. Dab Wejep ciflüvt vielmehr ben Anfprucb auf bie fechb

vom ^unbert für bic Abhilfe, bie ber Gefchenfte iu allen

fallen beui iu Aruiuth geratljenen Schenfer gewähren foll, ohne

bap ee weitere Unterfcheibungen macht. (Eb ift atfo auch für

bie richterliche in Anweisung beb Wefepeb eine

Uuterfcheibuug nicht augejeigt. far gewiß barf gelten, bap bei

Abfaffung unb (Einführung beb A. H. 3t. an ben fall nicht

gebacht worben ift, bap nach einer Scheidung von beui Berthe

ber vorliegenben ber Sd}enfet in Dürftigfeit getalh. Aber

biefe (Erwägung taun nicht bahin führen, auf beu Streitfall,

ber unter baö Wefep, wie eb feinem Wortlaute nach p »er*

ftehen ift, fällt, bab Wefep nicht pr vollen Anwenbuug p
bringen. Sie fami biefe falge um jo weniger haben, alb bei

Abfaffung beb Wefepbucheb bie Abficht bahin ging, burch flare,

nicht uipverftänbliche Hermen ber richterlichen £l;ätigfett beu

ASeg möglichst beutlicb vorpjeichnen unb bem freien richterlichen

(Ermejjen möglich)! wenig Gaum p gewähren, auf bie Wefahr

hin, bap baburch eine gewiffe Starrheit ber formen ^erbei-

getübrt wirb. (Eb muß aber auch in Getraut gepgen werben,

bau bie Anweisung beb § 1123 ihrem Wortlaute nach, auch

wenn fie bahin führt, bap im gegebenen falle bie äompetnu

beb § 1123 bab 9Ra§ beb Unterhaltbbebürfniffeb uberjehmtri,

buch mit betu Wrunbe beb Wefepeb ftch immerhin vereinigen

läßt. Weräth eine ^erjönlichfcit, bereu Germogenblage unb

Wefchäftbbetricfc eb geftattet, eine Scheidung von beui Umfangt

ber vorliegeubeu p machen, in Dürftigfeit, fo ift bei Galur

ber Sache nad; biefer 3nftanb anberb p beuttheilen, alb ber

3ufianb ber Dürftigfeit einer 'Perfon, bereu gef<häftlid>t«n

SBirfnngdreije immer nur enge Wrenjen ge.jogeii waren. (Eint

umfangreichere geschäftliche ibätigfeit ift mit einem größeren

Ärebitbebürfniffe vertunben. Unb wenn bie Dbätigfeit in geige

uupreicbenber Weibmittel unb nicht mehr vorbanbeuen Ärebite«

abgebrochen werben map, jo ift bie natürliche falge, bau

Schulbeu ungetilgt bleiben, bie für bie Aompetenj beb § 1123

ebenfo von AMdjtigfeit fink, wie fie bie römifchrechtliche, bem

S cheu fer gegebene CEiurebe ber Mempetenj beeinflußen (L 53

i. 54 D. sol. muir. 24, 3; I. 12 1). de dotiat. 33, 5; 1. K
i. 19 pr. I. 49 I. 50 D. de re jud. 42. 1). Denn ber 3»*

flank ber Dürftigfeit ift fo lange vorljanben, alb ber

treffenbe nicht im Stanbe ift, fällige ^otkerungen p tilgt».

Die (Erwägung, bap in ben §§ 1 125, 1 127, 1128 a. a. £.

von ber (Ernährung beb Schenferb alb bem 3wecfe ber ($t<

Währung ber Mompetenj bie 9iete ift, binbert bie Aublegnng

beb § 1123 feinem ättcrtlaute nad' ebenfaüb nicht. Unter

ber (Ernährung, von ber in ben §§ 1125, 1 127 gefproeben

wirb, muffen bie fechb vom .fcunbert beb Wefdlbufrb ober frintb

hei bem Wefchenfnrbmcr noch vorhaubeneu i^ertbeö verftanben

werben, bereu Wewabrung ber Wefepgeber alb bab geeignete

Mittel unterftellt, um ben arm geworbenen 2<h<n^r lft

Dürftigfeit p entheben. Damit ift eine Unterlucbung btt

grage, ob nicht ein geringerer betrag pr (Ernährung tts

Schenfere ausreichenb fein möchte, ausgefallen. 3m § 1129

wirb fobanu ber
k

faQ oorgtjeben, in beui ein uachmaU in

Dürftigfeit geratener Schenfer mehrere Schcnfungen p w
fd'iebenen 3«ten gemacht bat. 3« tiefem falle nutet ein An*

jpruch gegen ben früher Gefchenften nur bann ftatt, wenn bit

Äouipetenj von fechb vom JDunbert, bie bei ^ulept GefchwUt

p gewähren 4at, uiiht ausreicht, bei« Schenfer bem ^iufianke

ber Dürftigfeit ju entheben. Der Anfpruch auf Wewäbnuijj

ber Äompeteuj gegen ben, ber bie ältere Schenfung erhalttn

bat, ift alfo an biefelbe Goraubfepung gefnüpfl, bit für tf"

Anfpruch auf Wewäbrung brr Aompeten) gegeu beu Ge*

fchenften überhaupt ftattfmbet: ber Schenfer muß verarmt jet*,

unb beim Gori>anbenfein mehrerer pi verichiebeneu jeden ge-

machter Schcnfungen muß biefer 3uftaub trop ben von her

lepten Schenfung p gewäfcreuteu fechb vom ^unbert fort*

bauern. Gergl. (intfefctibung hei voriger Gumiuer.

36. (Eb ift her Dievifioii ppgeben, bap bie Aubbebingwj

einer beftimmten, vom Ml. p garantirenben Genie von ber

ÜNorgtnphl keb bem Gefl. gehörigen Wuleb Aehnlichfeit wü

einem i^achUinfe h<»t. Dieb hat aber auch ker G. G. ni*t

vertan nt, er h*t vielmehr autbrücflich h*röl>r3<h ,>ken, bap 1*4*

jene Gereiubarung mit einem gewöhnlichen Gerwaltuugbvertragi

im Sinne be« § 109 ihl* * Äft M unb ber §§ 65 fi.

'lit. 13 A. H. G. fchwer vereinigen laffe. Aber einen gewöhnlich^

Gerwaltungbvertrag bieier Art nimmt ber G. G. nicht al* - ör'
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liegen* au, ionbern einen VerwaltungSvertrag, in welchem ter

Verwalter fub, abgefcpeu von ber eigentlichen Verwaltung fccd

Gutes, jur Veijtung von Dieuften mit .paiibluugen unt g u r

Erzielung einet bejtiuimten IRefultats tiefer Dienfte

unt .panblungen verpflichtet. Daß tie Ueteriiabme einer

folgen Verpflichtung neben ter Verwaltung unt insbefonbere

tie Uebernahuie ter Garantie für einen beftiimnten (Erfolg

Textlich uttjuläliig fei, lägt ‘Id; nicht behaupten, '('enteret wirt

vielmehr vom VI. 2. tK. jogar für ten Ball, tag et fi$ tabei uui tie

Vlitwirfuiig tritier perjeneu hantelt
,

ausbrucfiicp anerfanut

(§ 49 I 2it. 5). Durch eiue berartige Vereinbarung

wurte allerbingS tie (Gefahr ter GutSbewirthi«baftuitg von teiu

Eigentümer teS Gutes abgewälzt unt auf teil Verwalter

übertragen, unt ter V. Dt. glaubt anne^nieu \n foUen, tag

tiei aud; ten Parteien jum Vewußtfein gefommeu fei, tag fie

nämlich nicht vorauSgejept bättten
,

ei laffe fid? ein 'Uliitteft«

ertrag von 19 3)lart pro Viorgeu herauSwirthfcpaften. Allein

tie Uebernaprae ter Gefahr ift nicht tai untrügliche IVeifmal

eines Pachtvertrages, fontern ebenfo unzertrennlich mit ter

Uebernahme ter (Garantie für einen bejtimmten Erfolg von

DienftUijtungen unt £)anbliiiigen aller ’Jlrt mbunteu, atfo

nicht geeignet, einen Vertrag legterer Vlrt ohne 4>injutritt fou*

ftigcr Umftänte zu einem Vertrage von rechtlich anberer Vlrt zu

(tempeln. V. (I. 3. i. 3. popl c. v. Oberuib vom 30. 9Mai

1891, 9tr. 92/91 V.

37. ES ift nicht gauj richtig, tag tie Alage, tunt? welche

tie JHicptigfeit eines binglicpen tHecpts ausgewittert werten jell,

uur mit tem (iigenthümer ober voUftäntigeu Vefißer gültig

verbantelt werten fönne. Der *§ 10 3pl. 1 2U. 19 V(. 9. IR.

fegt einen JKecptSftreit voraus, turch welchen tai bingliche tNecpt

tem Veiiper ter tieuenten Sache gegenüber feftgeftellt

werteu foU; tagegen unterliegt ei nach § 3 Dpi. * 2it. 15

VI. 2. :K. feinem Vetenfeu, tag ein tiugliches iHecpt auch gegen

ieteu Dritten verfolgt werten fann, welker ftörent in taffelbe

eingreift. " (Entjcp. bei JN. G. Vt. 2 3. 215.) Sft haS

richtig, jo muß auch umgefehrt ter Dritte, gegen welchen ein

tinglicbes iHeiht verfolgt wirt, Enifipeitung tapiu begehren

tonnen, tag tas prätenbirte bingliche iKecht nicht beftepe ober

ihm gegenüber nicht gelteub gemacht werten lonne. Vlber auch

von tiefem Balle abgejebe», ift nur zuzugeben, tag tem Eigen*

tliümer eines als belaftct in XUufpruct? genoimneueu Grünt*

ftücfs tie Alage jur Abwehr tiefer Velaftuug, iusbefonteve tie

Alage auf 2öfchuiig einer nicht ober nicht mehr turch ein be*

ftebeutes tinglichei iHt-cpt gerechtfertigten Eintragung in fefcem

$alle, unt zwar als aclio negatoria, gufte^t (vergl. Eutfch.

tes !H. G. Vt. 18 3. 269). Daraus folgt aber nicht, tag

tie Alage auf Stiftung eines binglichen äiecpt im Grunbbucpe

unter allen Uuiftänten tie aclio negatoria fein muffe unt nur

tem Eigentümer gufle^eu foune. Unzweifelhaft flagt j* V.

mit JKecht auf Vofdiung einer pippothef ter jahlente 3<hnlti»er

auch wenn er nicht ober nicht mehr (Iigenthümer teS pfanb*

grunbftücfeS ift, ober ter fouftige Vorbtfißer teS belafteteu

Grunbjtücfs, welcher bei ter Veräußerung ein reines Grünt*

buchblatt versprochen pat* Die Gültigfeit einer hbpothetarijchen

Eintragung ift ferner nicht uur feter taturch benachteiligte

uachfteheute fRealberecptigte, fontern unter ten Vorausjeguugeu

ter Actio Paulliaua aud' jeter persönliche gläubiger teS

Eigentümers tes belafteteu Grunbftücfs an.zufecbteu befugt;

ter £auptjcpuibner ift unter Uuiftänten (VI. X?. 9i. 2hl* I

Dit. 14 § 350 ff.) verpflichtet, ten Vürgen von ter Vürgfcpaft

ZU befreien, er muß hi*rSu ftlfo auch tas fUiittel haben, ten

(Gläubiger im 38ege ter .Silage zur Freigabe tes vom Vürgen

etwa beftellteu pfanbeS anzuhalten unt zu teni 3wecfe gegen

teil Gläubiger auszufübren, tag, etwa wegen ErtöfchenS ter

«ftouptfcpulb ober aus anberen Grünten, tie Verpfäntuiig nicht

mehr zu Stapf befleiß. Es fann von tem Verfuche abgefehen

werten, aus tiefeu, wohl noch ter Vervollftäubiguug fähigen,

Veifpielen eine allgemeine Siegel tarüber abzuleiten, unter

welchen Uiuftänben terjeuige xUid?t«igc*itbuiuer ter belafteten

3ache, welcher an ter £öfd>ung einer bingliche» 2ajt ein recht'

licheS Snterege hat, zu her ällage auf Xfcfdpung gegen ten

tinglich Verechtigteu legitimirt fei. Demi vorliegent muß aus

tem Äaufveitrage zwifcheu ten (^ebrütern 91. unt tem 5U. tie

Ermächtigung für teu toteren, tie Älage auf l'öfchung au

3tel(e ter E)ruuteigenthüuier anzuftellen, entnommen werten.

Vlenu tie (Gebrütet 91. teu AI. verpflichtet haben, tie 3ervituteu

bei il;ren ü)rmibftücfeii zur Wfdjuug in bringen, fo fann tiefe

Verpflichtung nur taturch erfüllt werten, taß ter Al. tie

3ervitutbered>tigten zur Einwilligung in tie Vcfdpuug, nctbigeii-

falls im 99ege ter Alage, anl;äH unt teshalb muß tie Er*

mächtigung für teu Al., folcheS ,ju th»«» als iu ter ihm auf*

erlegten Verpflichtung eiiigejchloffen betrachtet werten . . . Die

Annahme aber, taß fiep tie B^age, ob ter Aaufvertrag teil

Al. jur Alage legitimire, nach ter Vlrt beftiimue, wie tiefer tie

Älage begrüntet, ift unhaltbar. *&abeu tie Verfäufet ten

Al. taturch, taß fie ipn jur .jperbeiführung ter ^öfepung ver*

pflichteten, auep zur Alage gegen tie 3ervitutberetptigten auf

Vewittiguug ter t'ötcpung ermächtigt, jo muß tiefe Ermächtigung

auf tie Veuußung aller terfenigeu 9iecptsbehelfe ftep erftreefeu,

welcper fie felbft zum Vacpweife, taß tie Eintragung feinen

Vlnjprud) auf Bortbeftant habe, fiep betieueu fömiteit. Daturcp,

taß ipm tie Venußung eines tiefer tKecptsbebelfe vertagt würbe,

wäre tie foutraftliipe Verpflichtung tes Al. opue 9ic<ptsgruut

erfepwert. £>b tiefe 2KecptSbehelfe zuui ;{iele führen, unt ob

tie Vertäufer vielleid't, weil fie tieS nicht annahuieu, ibrerfeits

tie Atage mit ter fegt vom AI. verbuchten Vegrüntnng nicht

angeftellt haben würben, ift für tie Brage ter Vlftivlegitimatioii

unerheblich. V. E. 3* i. 3* Vaeiwalt c. Äath- Airdjcti-

gemeinte 3<pubin vom 13. 9Jcai 1891, 9lr. 330/90 V.

38. Der solutionis causa adjectus (VI. 2. IN. 3.1)1. I.

2it. 16 §§ 32, 33) ift leti glich Vertreter teS Gläubigers,

au wcliptti fafultativ ftatt an ten Gläubiger felbft gezahlt

werten fann. V. E. 3. i. 3. 9Nucfe c. Veljmeß vom 22. Vlpril

1891, Vr. 19/91 V.

39. Die Ueberlafjmig ter vermietbeten 3acpe an ten

Viiether gilt nach preußijcpeui Ärcpt als 3ache teS perfönlicbeu

Vertrauens. Der 9Jlietper ift teelialb nicht befugt, teil ihm

eiiigeräumten Gebrauch ter 3ache einem Vluteren ebne Ein*

williguug teS Vermieti)erS abzutreten (21. £. 91. 2 hl* ^ 21

§ 309). 3»jonterheit tarf ter ‘Dliether einer ffiopnung uiept

opue Aonjens teS VeimietperS Vlutere tarin für Gelt auf*

nehmen (§ 310 a. a. D.). Daß tem Vefl. tie ©ohnung

gegen Entgelt etiigeräumt batte, ift nun zu>ar vom Al. nicht

behauptet. Vltäre es ter Ball, fo würbe ebne AouieuS teS
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•fiauptoenuiether® ber Vefl. ein Recpt auf tie ©chnung

nicht erlangt haben. Taffelbe gilt aber auch, wenn, wie an*

june^nien, bie Iteberlaffung ber ©ofmung an ben Vefl.

unentgeltlich erfolgt fein füllte. Richtig ift jwar, bat? tie uh*

entgeltliche Rufnähme eine# Tritten in bie Wiethwoljnung feine

Rfterwruiietbung enthalt unb bie unentgeltliche ©eftattung be®

Wi »gebrauch® ber Segnung bem Wieth« in ber Regel nicht

verboten ift. Uber bie Rufnahnie be® dritten barf niemal®

bapin führen, bap fiep ber Wietber ber jfrerrjebaft übet bie »er-

miet^ete Sache ganglich begiebt unb einem Tritten, wenn auch

nur über einen Steil betfelben feine Wiftpämpte überträgt, ohne

felbft an bem (Gebrauche 2beil ju nehmen, Pin folche® Ver-

fahren »erftöijt fowobl gegen ben Wortlaut te« § 309 a. a. £).,

al® auch 3f0fn l'a ® °ben gefennjeichnete ©efen be® Wietb*

»ertrage®. V. & 8. i. 8 . drfflinger e. Kniebanbel vorn

3. 3uni 1891, Rr. 61/91. V.

40. Tie 3«h l bw ©runbgereepti gleiten ift nach l>reu§i »ehern

Recpt feine gefcploffene. Ru« ben »erfepiebenen Sitten unb Ve-

Hebungen, wie ein ©runbbefiper in Ru«übimg feiner (Sigen*

thumdreebte nun V ortbeit eine® anberen ©runbftücf® eingefcpranlt

»erben fann, enlfteben bie »erfepiebenen Rrten ber ©runt-

gereehtigfeiten (§ 25 2hl. I Sit. 22 be« R. 9. 9t). Ter 3n*

halt einer ©TunbgerecpUgfeit fanu bähet fo mannigfaltig fein,

al® Vortheile au® bem ©runbftücfe feiner Vefcpajfenheit nach

gewonnen »erben föunen. Verau®fepung ift babei freilich, baff

bie Vefchräufttiig bem berechtigten ©runbftücf einen Vortheil

gewährt; aber bieier braucht nicht immer in einem ©clbintereffe

ju beftehen, e® genügt fefcon, bap ber ©fgentbümer be«

perrfchenben ©runbftücf® al® folcher Rnnepmlicpfeit unb De»

quemlicbfeit baven bat. Tag bie® im »ertiegenbrn gaH gutrieft,

fann einem Vebenfeu nicht unterliegen. V. ©. 8 . i. 8 .

©ölfe c. Stabt ©üben vom 3. Suni 1891, Rr. 290/91 V.

41. Rach § 21 1 II 1 R. 9. 9t. erwirbt jwar bie @hefrau

in ber Regel balfenige, wa® fie in ber (?be erwirbt, bem Wanne.

Ra<h fonftanter Recptfprecpiing bezieht fich bie® jebe* nicht auf

ben ©rwerh burch läftige Verträge. ©a® in®befoiibere ben ©r-

»erb ber grau in einem mit eigenen Wittein betriebenen befen-

beten ©efepäft betrifft, fo gehören bie mit bera ©elbe ber grau

augefebafften ©aaren unb bie burch ben Verlauf »on ©aaren

gelöften ©elber ber grau, nnb nicht bem Wanne. Rnr ber

Reingewinn au® bem ©cfdjäft fällt nach § 219 eil. bei ber

Vermögen«abfonberung bem Wanne ju, infoweit et nicht in

©runbftücfen unb Kapitalien auf beu Rainen ber grau ange-

legt ift (Vergl. Strietborft Rnpio, Vb. 6, 3.224, Vb. 11 ,

6. 356, Vb. 15, 8 . 91, Vb. 46, 8 . 166; ©iitfeb. be® Cher-

tribnnal®, Vb. 52, ©. 141.) $imiacb fiubet ein unmittel-

barer ©rwerb be« Wanne® au ben ©infünften ber grau au®

bereu ©ewerbe überhaupt nicht ftatt Terfelhe vcflgiett fich «ift

bei ber VermögenSabfoubmmg unb faun »on ber grau babuvch

gebinbert werben, bafj fie bie ©Infünftc in ©runbftücfen ober

Kapitalien auf ihren Rainen anlegen lägt. Tiefe, vom Velieben

be® Wanne® unabhängige, Vefugnip patt« ber grau nicht ein-

geräumt werben fönnen, wenn ber Wann vom ©efepe al® ©igen-

thüiner ber ©infünfte be« ©ewerbe« betrachtet würbe. Tie Rn-

legung in ©runbftücfen unb Kapitalien auf ben Rainen ber

grau ift hht ba« Wittel, ihr ba« ©igcntbnm au ben Pinfünften

be« ©ewerbe® ju erhalten, nicht aber e® ju erwerben. Tap

fie ober ihre ©rben frei ber VermögenSabfonbening ba« ©im*.

thum au anbern, au® ben ©infünften ihre® ©eweibe® bet-

rührenben Vertu ögen®ftücfen nicht gelteub machen fönnen, br.

ruht, wie bie »on V. mitgetpeilten Waterialien (Softem. $«•

fteflung be® ftouftffcpfit ©(»Utecht®, 5. Vb., 1. Ru«gabe 8. 113fg.,

2. Ruftgabe, 8 . 78fg.; vergl. auch ©efep-Dieoifion, i'enjunt XV
8 . 140 fg.) ergeben, auf ber Slbficbt be« ©efepgefrer!

,
bie

Schwierigfeiten ber S(u®mitteluiig, wa® gum Ptwerbe ber ffas

gehöre, ah^ufchueiben. Von biefem Stanbpunfte au® erfhetnt

e« unbebenflich
,

mit bem V. ©. in ben auf ben Ranen bet

grau getriebenen Kapitalien im Sinne be® § 219 eil. aut

folche Kapitalien
3
U rechnen, welche bie Pheiratt au« ben Pin-

fünften ihre® ©ewerbe« für fiep auf ben Rainen einer brüten

Werfen (welche pler anfeheinenb nur 311 bem 3wecfe eorgefchobfn

ift, um bie ©elber hefte fieberet bem 3ugrifft be« Wanne« ju

entgehen) angelegt hat. Teu ©egenfap 311 beu auf ben Ramm

ber grau gefchriebenen Kapitalien hilben bie auf ben Ramm

be® Wanne® getriebenen Kapitalien. Um folche hanbelt c«

fnh hier nicht. Utuutreffenb ift bie Verufung ber Revijion au f

ben 8ap, baf; Slu®nahinen ftrift ju interpretiren feien. Tenn

al« Regel gilt für ben gall eine® befonberen ©ewerbe® ba grau,

bap bie Pinfünfte au® bemfelben ber grau gehören; bieier

Regel gegenüber bilbeii bie nicht auf ben Ranien ber grau cp*

triebeiten Verniögen®ftücfc bie Slu«nahme, auf welche jena €*{»

anwenbhar erid'eint. Tagegen ftept er einer freieren ttetbgng

ber ©orte be® § 219: »©runbftficfe unb Kapitalien, bie....

auf beu Rainen bei grau getrieben nnb", burch welche rui

ber Regel ber meglicpft grope Sliiwenbung®berei<h gefiepert wirb

nicht entgegen. IV. P. 8 . i. 8 . 8 tein c. Stein vom 14. fiai

1891, Rr. 82/91 IV.

42.

P« wirb au# § 492 II 1 R. 9. R. gefolgert, ba*

ter nadjlebenbe Phegatte, fohatb er bie prhfchaft au« tai

»echfelfeitigen leftameiit augenoumen habe, in allen fünften

au beffen Veftiimuungen gebunben fei unb biefeiten auch ni<H

burch Verfügungen unter 9ehenben »ereiteln bürie; baß tie«

ater nach ber vom V. R. angenommenen Rnficpt im

gefchehen würbe, infoferu banach bie teiberfritigen Prien »er

tie ©apl geteilt würben, entweber bic Prtfcpaft be® San.^-

letenben auijufcplagen ober bfüen im ©iberfprud* mit be» 1

leftament »orgenoinmene Verfügungen fiter ben Racplap H
erftveiftorheneu ©atten vertreten ;u muffen, obwohl fie bereit«

feit bem 5obe be« erftverftorhenen ©atten ein wohlerworbene«

nbeifommiffarifche® Redri auf beffen unverffiTjte« Ra^la 11

tcfejfen Tiefe Rn«führung geräth jcbcch mit beu

Kottfequenjen ber Univerfalfucceffioii in ©iberfpnich, unb e«

fann niept angenommen werben, bai{ ba« al® folche® auch rc«

f»r. R. 9. R. anerfannte i'riitjip ber Itniorrfalnachfolge be«

Prten burd> jene Veftimmung in § 492 5pl. ü 5it 1

R. 9. R. habe bttriphrmpeii werben foffen. Seitbem bie fr»^

hin unb wieber oecfiupte Äonftruftion ber gemeinfamen legt«

willigen Verfügung »on ©begatten ju ©unften berirlben

Reefonen al® Univerfalfibetfoniiuifj feiten® be® erftveritertenba.

©atten, welche® audj ba« Vermögen be® nad'lebenbfu ©atten

ergreife, al® unhaltbar erfaitut (ft mit bie Verfügung aufgefant

wirb al® Univerfalfibrifommifi be® erftverfterbenbeu über ’e'n

Vermögen uub al« birefte Prbeveinfepung feiten® be® über*

lebenben ©atten über feinen eigenen Rachlan, läfjt ftep aud
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nicht bie «clgerung abweifen, bap bic (Sehen be« längftlebenben

hatten, wenn fie bcffen ©rbfchaft antreten, ebenfalls bie in bem*

'eiben enthaltenen ^erpflic^tungeit überfentmen, mithin auch

tiejenigen, weicht tiefer tyr ©rblajfer burch — wenn auch aa

fich unberechtigte — Verfügungen unter 9ebenben über ten

fttachlap feine® vorverftorhenen (hatten ©ritten gegenüber

fcntrahirt hat* 9ti<htige £anblungen be« ©rblaner® brauchen

freilich auch ***$* 00m ©eben atierfannt ju werten, aber nichtig

ift bie Verfügung be« Situjiarerben über Öegenftänbe ber

«ibujtarerbfchaft an fich nicht, ®ie oben aubgeführt werten,

fie wirb auch baburch noch nicht nichtig, bau fte een einem in

einem wechfelfeitigen leftament als §ifcu;iarerben eingefegten

Ehegatten vergettommen ift, benn ba® in bem § 492 übl. II

üit 1 te® $1. 9t. enthaltene Verbot abweidjenber ©er*

iügungen bezieht fuh nur auf Verfügungen von 3ebe«wegen

unb felgeweife auf Verfügungen unter 2ebenben nur infeweit,

al® tiefe (wie in ben gälten ©utfcb. be® Dbertribimal« ©b. 40

S. 114, 93b. 46 0. 93) eine Umgehung jenes Verbot®

be$wecften, worüber im ncrliegenben «all in ben ©crinftanzen

nicht® vorgebracht ift ttHangel« einer feieren 'Jiicbtigfeit fr» neu

ttuinach bie unberechtigten Verfügungen te® nachlcbenben ©be-

gatten von ben ©rbtu te® erftuerftorbenen alletting® an® eigenem

:Recht angefodjten werten, aber tiefe« 9lnfecht«ngörecht erlifcht,

iobalb fie in ihrer ©igenfehaft als gleichzeitige ©rben be® nach*

lebenten ©begatten helfen 9ted)t®banfclungen unt bereu folgen

vertreten muff eit. V. ©. 3. i. 0. ttJletjet c. ©aumgart vom

ia TOai 1891, 9ir. 239/90 V.

43. Stach § 544 be® H. V. 9t 3hl- H 3it. 1 fommt bem

3)ianne bei ber ©ermögeneabfonterung im zweifelhaften

«alle bie ©eruiuthung tu ftatten, ba§ bat; ©erljantene su

»einem Vermögen gehöre. Senn, wie ba« ©. aitnimmt,

bie eigene ©ehauptuug be® Al. $u ber Folgerung berechtigt, baf;

ba® Kapital ber ftran gehört habe, io liegt ber zweifelhafte galt,

von welchem ber § 544 fpricht, nicht vor, unb für bie Äuwen*

tung ber ©ermutljung ift fein dtaum gegeben. IV. ©. 3. i.

3. Stein c. Stein vom 14. «Mai 1891, 9tr. 82,91 IV.

44. ©« ift richtig, ba§ eine pojttive fteftftettnug barüber,

ob bie ©eti. von vornherein einen rechtmäßigen ©)runb h«Ue,

fich wiber ben Sillen be® ©bemanne® au® ber gemeinfehaft*

liehen Sehnung zu entfernen, vom ©. ©. nicht getroffen ift.

9tach ber vom ©. (-4. als erwiefen angenommenen Sachlage

beburfte es aber auch einer fclcben äeftftettung nicht, ©enn

baf»elhe geht in thatfäch lieber ©eziebung bavon au®, e« fei nicht

erwiefen, baf? bie ©efl. nch wiber ten Sitten be« IL entfernt

habe unb e® fei erwiefen, baß ber AI. ben JKücffehrhefehl nur

in ber Ähficht erwirft habe, um fich eine Qrttunblage für bie an»

ZufteUenbe ©he»ch«ibung«flage ;u verfchaffen. ©leier leptere

OMmb trägt aber fchon für fich bie ©ntfcheibuug. ©af? nach

teu Örunfcfägen be® ff- 2- ein« bö®liche ©erlaifung bann

nicht anzunehmen ift, wenn ber Stücffehrbefehl nur in ber

Slbficht erwirft ift, einen Scheingtunb für eine ©hefcheibung®-

flage zu gewinnen, nicht aber in ber llbftcht, bie «rau ernftlich

Zitr iKücffehr zu veranlaffen, unb bie <S$cffau in biefer lieber*

Zeugung bem 3tücffehrbefehl feine golge geleiftet hat, ift nicht

zu bezweifeln unb vom 9t ÖL auch wieberholt au®gcfpreßen

(vergl. ©ol
5
e, ^rari® te« 3t ©t. I 9lr. 1230. ©b. IX

’Jtr. 504). ©te 9ievifton ficht tiefen Sag auch au fich nicht

an; fte macht nur prozeffual geltenb, e® fei unzuläjftg, bie

Dlichternftlichfeit ber ©iwirfung be® StücffehrbefeH« atteiu baraus

ju folgten, tag ber Al., «achtem ihm burch Wdjtbefolgung bes

©efehlfl ba« Stecht auf ©hef(^^UR0 tflXi^fen war, bie Sieber-

aufnahme verweigert habe, ©teie ©ebuftton geht iitfofern fchon

fehl, a(® bem ©hemann ein wohlerworbene® JKecbt auf ©he-

fcheibuug au® ber 9tichtbefolgung be® fHürffehrbefehl« überhaupt

nicht erwachfeu war (oergl. § 5 be® $reitgif<ben Slueführung®«

gefege® zur 6. f\ O. vom 24. 9)larj 1879). ftbgefehen bavon

aber ift bie «rage, ob ber Al. ernftlich bie INücffelir feiner ftrau

wollte, eine rein tbotjächlühe unb e® ift nicht erfinblich, warum

tiefe Stage nicht allein auf Qtyrunb be« fpäteren ©erhalten« te®

AL im Sühnetermin, in welkem bie $rau ftdj beb{ngung®ios

Zur iKücffehr ju ihrem ttJtanne bereit erflärte, tiefer aber bie

©rflärung abgab, er wolle fie nicht wieber aufnehmen, verneint

werben fonnte. III. (5. S. i. S. Sitter c. Sitter vom

22. ttJiai 1891, 9h. 89/91 III.

VI. Sonftige ©reufcifdje 2anbe®gefehe.

3u ben Stempelgefetjen.

45. ©er Sap, fca§ bie ©efteuerung an ben Inhalt ber

Urfuube fich fuüpft, bat bte ©ebeutung, bag nicht beurfunbete

Kbreben unb 3®«rfe ber Parteien für bie Sterapelfrage ohne

©influ§ jinb, fehltest aber, wie fchon wieberholt vom IR. 0).

anerfannt worben, nicht au®, bajj bei ber 9Ju«li*gung be®

beurfunbeten ©ertragsinbalt® ben allgemeinen Regeln

entfprecheub, auch äugere für biefelbe erhebliche Umftänbe in

©etraebt gezogen werbeai. ©ergl. bie Urthelie be« V. ©. S.

vom 2. 3Rärz 1885 tKep. 361/84 unt 20. gebruar 1888

Äep. 311/87. ©ag bie in einem 9lfte vorfommenbe technifche

©ejeichnung be« Äechtagefchäft®, welche® ben ©egenftanb ber-

felben btlben fett, nicht entfeheibenb ift, wenn au® bem Inhalte

nnb ber Kbfi^t ber ©rflärenben ein anbere® fich ergiebt, ha*

ba« £>. 8. QÖ. ohne JRecfctÄirrthuin angenommen. 11. ©. 0.

I S. (fehlen c. $i®fu® vom 12. ©lai 1891, 9lr. 78/91 II.

3u ben ($runbbuchgeieben.

46. liegen bie ©orfchrift im § 10 be® ©. ©. (9. vom

5. ÜJlai 1872 verftöpt bie ©ntüheibung, baf; e® ber Aufnahme

in ben febri ft liehen ©ertrag beburft h®bcn würbe, wenn bie

AI. eine Gkwähtleiftung für bie bem ©efl. cebirte .£>p*

pothef hatten ühemehmeu feilen, unb wenn biefe ($ewäMeinung

bie ©ebingung ber jept zue Alage ftehenben I?iberation«veT-

pflichtuug h*he bilben fetten. V. ©. 0. i. 0. ÖJottharbt c.

®larteit vom 29. 9(prit 1891, 9ir. 25/91 V.

47. ©« Ift zwar richtig, ba§ bie mangelnbe Sorm be«

9ie<ht®geiehäft« ,
wenn bic ©ehauptungen be® ©eil. wahr

fein feilten, bie nachfolgenbe Huflafiuug geheilt fein würbe

(©)r. ©. Q®ef. § 10). 9lber ba« fo fonftitnirte Diecht fantt bem

5tt. alö ©ritten, ba e® im 0)runbbuche nicht vermerft worben,

nicht entgegengefept werben, ©enn nach §12 Hbf. 1 a. a. C.

erlangen bingliche Rechte an ©runbftücfen
,

welche auf einem

privatrechtlichen 5itel beruhen, gegen ©ritte nur burch ©in-

tragung tHecht«wtrffamfeit. ©ie ini zweiten ^lb«ah bafelhft

gemachte Kulna^me trifft im vorliegenben «all nicht ju.

©anach beburfen ber ©intragung nicht bie gefeplicben ©orfauf«*

rechte, bie Wmubgerechtigfeiten
,

bie 'Diiethe unb f'aeht unb

btejenigen (Gebrauch®* unb ©npnngftrechte
,

welche nach §§ 8,

142 'X. ©. &. vom 24. 3uni 1865 im Sege te« 3wang®-
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verfagrenß «worben werben fönnen. SBeun bie Sieotftcn

außjufügren fucgt, bag eß fug hier um einen Slietgßoertrag banbele,

fo lägt Re auger 8cgt, bag ein jolcger bie Äußbebtngung eineß

beftimmten greife« ooraußfegt (§ 258 Sgl. I Sit 21 beß

8 . 2. 91.), bag ein folget aber, wie bet ©efl. angiefct, nicgt

vereinbart ift, bie Einräumung beß SBognungßrecgtß vielmehr

einen Sgeil ber ©egenleiftung für Ueberlaffung beß ©runbftucfß

gebilbet gaben fotl. Dem ©. 9t. fädt bager feine Secgtßnorm*

Verlegung jur 9aft, wenn er in bem begaupteten Jlbfomwen bie

©eftedung eineß eingefigränften perfcnlicgetr Sugungßrecgteß im

©inne ber §§ 22ff. Sgl. I Sit 19 beß 8. 9. 9t erblicft. (Ein

folcheß unterliegt ber Segel beß § 12 8bf. 1 ©r. E. @. unb

fanu beßgalb bem Al. gegenüber ogne (Eintragung Sergtß«

wirffa infeit ni(gt äugem. V. E. ©. i. ©. EffUnget c. £me*

banbel oom 3. 3uni 1891, Sr. 61/91. V.

48. Saig § 4 ©t. E. ©. oom 5. 9Rai 1872 ftegt bie

Äeuntnig beß Enoerbeß eineß ©ninbftücfß von einem äliertn

Secgtßgefcgäft
,

welcgeß für einen 8nbeten ein 9le<gt auf 8uf*

lagung begrünbet, bem (Eigentgumßerwerb nid?t entgegen. Der

gleiche ©runbfag ftegt bem (Erwerber auch gegenüber foltgen

binglicgen Sccgten jur ©eite, welcge jur SBtrffamfeit gegen

dritte ber Eintragung bebürfen, § 12 8bf. 1 a. a. D. Eß

gat benn aber au(g baß S. ©. in bem Urtgeil oom 5. gebniar 1890

(V. 185/89) bereitß außgefprocgen
,

bag bie 8bjcgliegung eineß

©ertrageß, welcge bie ©etlegung einer älteren fontraftlicgen fliegt

feilend eineß ber ftontragenten in fitg fcgliegt, alß eine unerlaubte

^»anblung beß anbnen Äontrag eilten im ©inne beß § 35

Sgl. I Sit 3 beß 8 . 9. 9t felbft bann nicgt angefegen werben

fönne, wenn berfelbe nicgt nur oon ber ©ertragßbrücgigfeit f eineß

©egententrageiüen
,

fonbern autg oon beffen 8bficgt Äenntnig

ergalteu gäbe, baß fontraftlicge Secgt auß bem älteren ©ertrage

ftu vereiteln (vergl, ©olge 9>rajriß beß 9t. ©. in Eivilfacgen

©b. 9 Sr 153). 8u biefem ©runbfag ift feftgubalten. Eß

ergiebt fug barauß, bag bet £l., wenn bie 8uflaffung — wie

ber ©. 3t. für ben ©cgwerungßfaQ feftftetlt — emftiicg gemeint

mar, von bet ©eltenbmacgung feineß Eigenkgumß gegenüber bem

©eft au<g bann nicgt oerginbert ift, wenn er bei bem Erwerb

bie arglifttge 8bficgt beß ©eräugererß gegen ben ©efl. gefannt

nnb getgeilt gatte. Die oon ber Seoifion angejogenen Urtgeite

beß 9t ©. oom 26. Sanuar 1881 unb 14. Scoember 1883

(Entfcg. beß 9t. @. in Ehrifacgen ©b. 4 ©. 100 unb ©b. 11

©. 9) ftegen bem ©efl. nicgt jur ©eite. Die Seoifton über*

üegt, bag in jenen §äflen auß bem Secgfelrecgt bet Äl. ber

3nboffatar alß eine oon bem eigentlichen Secgfelgläubiger vor*

gejcgobene Werfen angefegen würbe, in« oorliegenben Sali aber

ber ©. 9t für ben ©tgwcrungßfad ben Einwaub ber ©Emulation

ber 8uftaffung verworfen gat, ber £l. alfo nicgt alß vorgefegobene

’Petfon auftritt, fonbern alß magrer Eigentgümer, ber feine

eigenen auß bem Eigentgum ftiegenben Secgte geltenb macht.

©ergL Entfcg. bei 9tr. 39.

VII. Dt» ^raugöfifege Hrcgt <©abif«ge Snubrccgt).

49. 2Bie ber ©. 9t jutrejfenb außfügrt, würbe ein gültiger

©ertrag nicgt 3U ©tanbe gefomwen fein, wenn £ 1. ben

Stilett gehabt batte, ju 8 000 Sgaler 411 laufen, ©eft ba«

gegen tgatfäcglicg bie 8bficgt unb ben Sillen gatte, für

28 000 5R«rf gu verlaufen, unb nur in bem irrigen ©lauben

ben f>reiß von 8 000 Sgaler vereinbarte, tiefer $>reiß entfpreege

bem von igin gewollten; benu in biefeiu $ade wäre eine ©itteitc*

übereinftimmung bezüglich eineß ber wefentlicgen ©eftanfctbeile

beß Äanfvertrageß, ben |>reiß, nicgt vorganben. 8nbetß wäre

bie ©aege gu beurtgeilen, wenn bie 'parieren fug über einen

Äaufpret# von 8 000 Sgalern geeinigt gatten, unb ©efl. h*

bei ber irrigen 8bficgt gemefen wäre, er gäbe nunmegr bi«

3aglung von 28 000 SJtarf $u forbem. Eß läge bann ein ben

©ertragßwiUen nicgt berügrenber Strtgum über bie Strirmg ber

©ereinbarung vor, ein gültiger ©ertrag tonnte abgefcglotien

werben, inbera bet |)reiß naeg ber Sgalerwägrung beftinuut

würbe, berfelbe gatte naeg bem SlünAgefege oom 9. 3«li 1873

(8tf. 14 § 3) bie recgtlicge ©irfung, bag ber Ääufet jnr

3aglung eineß ^reifeß oon 3 SJlal 8 000 Slarf oetpjticgtrt, unb

ber ©rrfäufer ieineß Srrtgumß ungeaegtet bureg biefe 3agümg

befriebiflt würbe. II. (E. ©. i. ©. Sugrmann c. Seffeiftrin

oom 22. 9Rai 1891, Sr. 73/91 II.

50. 8rt. 338 beß £. @. ©. fonuut im oorliegenben

galle aderbingß nicgt in ©etraegt, weil eß fug gier nicgt um

„vertretbare ©aegen* banbeit. 8bet naeg rgeiniiegem Seegt nnb

(wie baß S. ©. fegen in einem Urtgeil oom 12. 9Rai 1885,

Suriftifege Socgenfcgrift ©. 248 entfegieben gat), folege ®eif*

oerbingungßverträge, bei welcgen ber Unternegmer felbft be*

©toff liefert, igrem ®efen nach alß Äaufvertrage an^ufeben.

2)ie ©eftimmungen beß h* ©• ©• ben Äauf fommtn gier*

naeg infowett jur 8nwenbung, alß eß ficg um >t>anbelßgef(gäfte

ganbelt unb bie 8 rt. 1 787 ff. beß ©. ©. ©. niigt befenbere

©eftimmungen entgalten. £Die 8 rt. 343, 354 unb 355 beß

.p. ©. ©. eignen fug aueg igrer Satur naeg buregauß jur du*

wenbung auf Serfverbingungßoerträge ber oorliegenben drt

II. E, ©. i. ©. 3oeft c. Äälntfige Slafcginenfabrif ?mi

19. 3Rai 1891, Sr. 85/91 II.

51. Saß Ö. ^. ©. verneint (unb bieß mitSecgt) junäigit.

tag 9. S. ©. 1017 8bf. 2 ein gefeglicgeß |>fanbrecgt fit

©ermäcgtniffe begrünte, iowie bag bie ©oraußfegung b«

2R. ©. 2103 3tffer 3 jutreffe, nimmt aber an, eß fönne

ber oorliegenbe Eintrag eineß „gefegliegen ©otAugßrecgtß ber

(ber ©efl. oon ber ©ittwe beß v. ©. vermachten) ^etbrente*'

ober eineß „gefeglicgen ^>fanbrecgtß" . für biefelbe an ben bet

£1. alß Erbin ber v. ©. jugefaHenen ErbfcgaftßgruubiHitfeii

im ^fanbbueg beßgalb anfreegt ergalten werben, weil »bie

vorgebrachten Sgatfaigen baß ©oriugßrecgt beß 9. S. ©. 2111

begrünben,* unb gegt bann weiter bavou auß, bag, wenn

ber Eintrag im 9>fanbbucg beftegen bleibe, ber £1. jeteß

3ntereffe am ©trieg ber jwar an ficg überfiüffigeu ,
aber sc«

ber £1. felbft veranlagten Ermäguung ber Leibrente im ©rusb*

buch fehle. Allein eß ganbelt ficg nicgt barum, ob mogliigcr

Seife von ber ©efl. auf ©runb beß bem ©ermäcgtnignegnieT nact

9. S. ©. 878 juftegeuben Secgtß ber 8bfonberung beß ©ermegenß

beß Erbtafferß von jenem beß Erben ein Eintrag im ’pfanttuih

naeg 9. S. ©. 2111 mit ben Sirfungen eineß ©eräug*-

retgtß auf bie 9iegeniegaften ber Erbfcgaft gätte bewirft wertes

föuuen, fonbern, ob ber fonfrete Eintrag im ^)fanbbutg (unb

bejiegungßweife ©runbbuch), wie er öOTliegt, einen Eintrag im

©inne beß 9. 9i. ©. 2111 recgtlicg barftedt. S)ieß nrug jetcih

naeg ben von bem £). 9. ©. getroffenen fteftftedungen über bm

3ngalt beß Eintragß verneint werben. Eine 9iegenf(gaft fann

nicgt mit einem Eintrag im $)fanbbu(g ober im ©runbbuig be*
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laftet »erben, beffen Vebeutung hieraus mdjt erfennbar ift,

vielmehr muff ber Gintrag erfeunen laßen, welches fpezielle

Recfct bannt gewahrt, von welcher jpegieQen Haftung bie

Vtegenfchafi icnad? getroffen werben fotl. Ra<fc ben über ben

Inhalt beb Eintrags im ’ipfanbbuch (wie über jenen im Öruub-

buch) erfolgten geftfteflungeit bes O. ift aber im vor-

liegenben Pfad aus bem Eintrag, weiter nichts batüber enthält,

baij baS Stecht beS Vermächtnisnehmers auf Abfonberit ng

beS Vermögens bei GrhlafferS geltenb gemacht werben unb auf

13 runb biefeS Recht* eine ffiabrung beS Vorzugsrechts ein«

treten toll, in feiner ©eife erfennbar, ba§ mit bem Gintrag bas

bem Vermächtnisnehmer aus bem Rechte ber Abfonberung

beS GrbfchaftSöermögenS juftehenbe Vorzugsrecht auf bie

Vliegenf(haften ber Grh‘<haft gewahrt werben ioü. hiernach bat

baS O. 8. G). burch Abweisung beS AnfptuchS ber AL auf bie

^öfchung ber ju (fünften ber Vefl. im ©runbbuche unb im

UnterpfaiibSbucfae vollzogenen Gintragungen baS <3efep verlept.

(Äjuhunu c. Sepfrieb vom 26. 3Jlai 1891, Sir. 84, 91 II.

M.

ptrfonal Seränltrnngea.

tfulaffunfun.

@erichtSane*for f)aut Gmil Auguft Xrapp beim Amtsgericht

Strasburg i. U.; — Rechtsanwalt Aantrowip beim Amts-

gericht ÄönigSberg R.-ÜDL; — Rechtsanwalt granj Auguft

’RlatterSborff beim *anbgeri<ht I Vetlin; — ©erichtSaffeffor

Äarl (3orfe beim ^anbgericht ©legau; — Rechtsanwalt

Äammer beim Amtsgericht (3nabenfelb ; — Rechtsanwalt griebrich

Auguft Grich Stolte beim Sanbgericht I Veriin; — Rechtsanwalt

Gphtaint gelix Aal Im an n Mm Äaminergericht Veriin
;
— Rechts-

anwalt c'3ufta o Heinrich X> e r tw t g heim Amtsgericht Gharlottenburg;

— Rechtsanwälte Siegmuub Vlarcufe, Abolf Rothenberg,

ütibwig GhobjieSnet, Dr. Öeorg greunb, 3ofcf feanbau,

Dr. Albert Gbelftein, granz Grbmann, Vernbarb 3aenget
beim tfanbgericht I Veriin; — Rechtsanwalt Dr. 9Rax Otto

Schtöbet beim Amtsgericht Arimmitfchau; — Rechtsanwalt

Gail SJlaafe beim Amtsgericht 9>r. Stargarb; — (Berichts-

affeffot Vruno Angricf beim t'anfcgericht VraunSberg; —
ÖerichtSaffeffor Dr. Gmil Santo beim Amtsgericht Reiben«

bürg; — ®eri<htSaffeffor 9>aul Bonbon beim Amtsgericht

Sotau; — Rechtsanwalt Dr. jor. Gramer beim Amtsgericht I

Dfterobe a./#.; — Rechtsanwalt Aarl Gberharb beim tlanb-

gericht $anau; — Rechtsanwalt UouiS Philippe GljarleS Rettin

beim Amtsgericht 9?afjenheim ;
— Rechtsanwalt Garl Sprung

beim Amtsgericht ©ummerSbach ;
— Rechtsanwalt Aart .pcrtnann

3umpe in Aamen.j beim 2anbgeri<ht Vaupen; — Rechtsanwalt

Dr. jur. Robert Gobcn beim Üanbgericht ©üftrow; — Rechts-

anwalt Veepolb Hemberg beim Äammergericht Verl in.

Sbfthttitgrtt-

3uftijtarh -peinrich Oaoib A o b l i p zu OrtelSburg beim

Yanbgericht Allenftein; — Rechtsanwalt ©ühle beim Amts-

gericht Värwalbe 91/9)1.; — Rechtsanwalt Dr. 9Jtax Otto

Schtoeber beim Amtsgericht 3»i<fau; — Rechtsanwalt

Dr. Julius <pe§ beim ttanbgericbt Gijenacp. — RecptSanwalt

Dr. Öertfarb Heinrich Aircpboff, Dr. öottfrieb Arnolb

unb Hermann peintich Seihe rt in Vreinen beim .^anfearifchen

OberlanbeSgerichtpamburg, Kammer für&anbelSfachen in Vteiuer-

basen unb beim £anb* unb Amtsgericht Vremen; — Rechtsanwalt

©ilbelm Volp beim ^anbgertc^t Gichftätt; — Rechtsanwalt

gran* Gr bmann beim tfanbgericht II Vertut; — Rechtsanwalt

Otto Riecf beim tfanbgericht Sandig; — Rechtsanwalt grunz

Gggeling beim Amtsgericht I SonberShauien unb beim £ant«

geriet Gtfurt; — Rechtsanwalt ÜJlax Oftermeper beim

^anbgericht 9Remel; — Rechtsanwalt Reinharb ©oeting beim

Amtsgericht Cberftein; — Rechtsanwalt 9Hax Vornfamm
beim Amtsgericht Rogla; — Rechtsanwalt Rowoc)pu beim

Amtsgericht 3«mperburg; — Rechtsanwalt v. Rottum beim

Amtsgericht $eilenfirchen.

Grttennungen.

3» Rotaren würben ernannt: Rechtsanwalt Raepell

in Veriin für ben Vqirf beS Aammergerichts unb Sobiifip in

Veriin; — Rechtsanwalt Dr. jor. Vogel in Aonip für ben

Vejitf beS OherlanbeSgerichtS ju 9Karienwerber unb ®ohnfip

in Äonip; — Rechtsanwalt Seibel in Ofterwiecf für ben

Vcjirf beS OherlanbeSgerichtS $u Raumburg a./3. unb SÖobnfip

in Ofterwiecf; — Rechtsanwalt gxanj Ghriftian Grnft .pencfel

in Rienbutg für ben Vqirf beS OherlanbeSgerichtS zu Gelle

unb Sohnftp in Rienburg; ©erichtSatfeffor ^jauth in Vertt-

caftel für beu Vezirf beS OherlanbeSgerichtS ju Äöln unb

©obnfip in ?angenberg; — ©erichtSaffeffor Seibenfaben für

ben Vezirf beS OherlanbeSgerichtS z« Aöln unb ©obnfip in

Velbert; — Rechtsanwalt f)errtn in ftaifenhfim für ben

Vegirf., beS OherlanbeSgerichtS ju Königsberg unb ©ohnfip in

9)affenhrim; — Rechtsanwalt 9)lepler ju ©oHin i.,'f). für

ben Vezirf beS OherlanbeSgerichtS ju Stettin unb ©chnüp in

©oQin; — Rechtsanwalt ©ippermanu in .palle a./3. für

ben Vejitf beS OherlanbeSgerichtS ju Rauiuburg a./3. unb

©obnfip in £alle. — Rechtsanwalt £unemaun genannt

©eifthÖnel in Verfunt für ben Vezirf beS OherlanbeSgerichtS

Zu .paimn unb ©obnfip in Vecfum.

XobedfäQe.

ouftizrath Vabel in Reiffe; — Rechtsanwalt G)o biewSfi

in VraunSherg; — Rechtsanwalt Richatb SRuth in ©raubenz;

— Rechtsanwalt Sümler in Riünfter; — 3u|*ti,)rath ^riebrich

©ilhelm ^fippolb unb Rechtsanwalt Dr. jor. Sonneufalb

in Altenburg; — Suftijrath Vernbarb Romberg in ÜJieiningeii.

Ginen mit beu Rotariatgefchäften vertrauten Vüreauvorfteher
jucht jum 1. Snti ber ^nftigrath pcrolb ju ^alle a/3.

3ch fuche einen gewanbten unb zuoeri affigen ©ürtanoorftebrr
für fofort ober auch water. Oß. Bnb 3eugni^bfthriften beiaufügen.

Rechtsanwalt "SatSan.
<#8rlip.

<9cfu«ht für Vetlin erfter ©üreauoorfteher, ber Rctanat«-
fachen felbftftäubig brarteiten fann. Reibungen nimmt entgegen

RecpteanwaU porwip, Veriin, .Hronenftr. 72.

«ffeffur ober Refertubd« jum 10. 3uli als Vertreter eines

Anwalts in unmittelbarer RÄpe von Veriin gefuebt- SWelbungcn

unter M. D. an bie Grpebition beS Vlattee.

Re^tsonwalt, auswärts, juiht SerühtSsjfeffir ober Äefe*
rettbar für bie jenen als Vertreter. RapeteS iub M. F. Ä. 45
an bie Gipebition beS VlatteS.

«wr ein AnwaltS-Vtireau in Grfurt wirb ein ©ftreaii»©pr*
fteber gefugt. Offerten unter ti. O. »44 erb. an .$aafen-
ftein 4 Vogler A. <*. (Otto Stößel) Grfurt.
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(Sin t« i'elnifchen mächtiger, in ten ffiiwalte« «nt Sictariatt«

gefdjäften erfahrener ©Üreauvorftehet wirb in ein« ffmtegerfcht*'

Uabt bei gutem Wehalte gefucht. Offerten unter H. F. ter (*jtebitien

tiefe« ©lattc*.

$?tr rin fli«heran iraltebüreu u in Hamburg wert ein in ffnwalt#-

iueben erfahrener Sdhretbcr gefugt. Cff. mit Wehaltefcrbcnmg

unter 36. 15» ber. b. Wrv- b. ©I.

Wewunttcr, ftrebfamer uni jHWläfüger
SBürraiivorftebrr

in Abfertigung ucn yrrjefffaeben :e. nnb Urfunten erfahren, wiinfebt

balbigft anberoeitige Stellung in ber ^revin:; am (iebften in ber

Umgegenb von Berlin ob. in Berlin- Off, erb , unter B.99 t ief. .
J
,fit^tbr.

fBürrauvorfirbti’, felibe unb ftrebfam, mit flietariat vertraut,

hiebt Stellung per 1. Juli ebeT eveut. iväter.

Wef. Cfferlcn, miter Chiffre K. K. an bie Cfrrcbitlen tiefer

Rettung erbeten.

(?üi erfahrener juverläffiger iSärrauvcrftebrr mit ichr guleit

('mtfeblungeu, 12 Jahre beim öad}. fnebt tum 1. Cftcber er. evrttl.

auch feben früher, am licbftm in ’i'emmern tauernte Stellung bei

einem flieeberamvalt unb flietar.

Cffcrien erbeten unter K. R. 23 an tie (frc. t. ©I.

Wen tüebtiger SHürrauvorftrhrr, gegenwärtig in Stellung,

•nett fcgleidi cCer firäter anbertveitige Stellung. ?lm liebfte« Ülue»

wärt* . Cff. unter A. W. ter Jur. SBecb.

(Sin junger, jeft erft militärfrei gettertener, mit ten beften

Jeuguiffcn verfehenrr 93ürrauvorftebtr, rrünfcfit fid* tu ueränbern.

ffntr. ev. lof. Off. m. Webalteang. u. M. an b. (Sr». b. ©I.

<Wtt mit ter fRegiftratur unb bem Mofitnwtitn ooU»
tlänbift vertrauter, tüchtiger ^ürcnugebülfe, fauttonö*
fähig/ fuebt Stellung ev. nl* ©iireauvprfteber. Off* mit
OelialtMitgabe unter K. P. 1? au bie (frv. t. ©I.

kündige (fiftfgrnlcit für Bnbt&anioältr!

C*cfe ffnbalt* unb ffimiggräker* Strafte (am ffnfcalter ©abnbeT)
in unmittelbarer 9t&h* ^anb« unb ffmtggeriebt* II, nub
btet grof;e ©otbertimmer $u ©üreaugweefen *u rermiethe». 2 a

in betreffeuber (Regent eiu Anwalt fehlt, fo ift vcrauifid’tlieh

gute i'rajrt« tu gewärtigen.

6 H Um. forii, Antiquariat in tCripjis
eptliaUtdt: CiurUqwuKn»

bietet in gnt erhaltenen ant. (£jremt?larra an:

Oratfebeibungru beb 9teief|»geriebtä in Gt»t(faibeH. ©t. 1—245

u. flieg. eleg. getunt, (ftatt 145.— ) für 110.

—

in ®trafffl«he». ©b. 1—20 u. flieg. Web. (ftatt 107,501 für 76.-
Metihtfoberhiiibcrägcndjtb. 25 ©be. mit allen fliegiiterbbn.

1871—80 eleg. gebunb. fllen! (200.—) für 100.—= lieber mein reidtbaltiae* iurfftücbc* ff ntiauariati»-
Bager ünb ©erjeicbntffe l'Jlr. 84, 85, 88 u. 16) erfebienen,

bi« gratie unb franfe ju Xienftcn fte^ en. =
3u taufen wirb geiuebt:

Scnffert’ö ffrdjt»
)

SdunoDer'« Jahrbücher
[

»ollftünbfa.

ettitl^stfl, *

Offerten unter X. 3*«J an flinbelf TOcffe in Veipgig
erbeten.

Verlag oon I. Ä. Crodihaua in teipjig.

Soeben erfthien:

Dir flrüiis >rs fKeidisgeritblv in Cioilfihtn.

gearbeitet von Sieid^gericbtürath tSorje.

Zehnter ©«nb.

8. @eh- « 7

öiu neuer ©unb biefee Sainmeltvcrfe, welche* in ben Greifen

ter praftilcben Jurlften, Stifter unb JKedtteanwälte eine fteigenteffn.

erfennung nnbet. (?in ^rcfrect mit groben ffeht auf ©nt: f ib ;u

Straften, i'ret* jebet ©anbm geh- 6 geh. 7 5R.

(Sin bie erfteu jehn ©anbe um f affenbet Ofeiaumt*
regifter ift in ©erbereitung.

Hermann Baßr's Bu(ßßant>rung
für ttfdjts- unb StflfltsroilTenf^flfitit (Ä. ijoffmcnni

Berlin W, 8, TOobrcnftrahe 6 cm gaiferhof.

(grofttfö ^30fr
rceftto« unb ftaat&wifTcnfc^afttic^cr ^itcraüir.

4f!eu unb antiquarifrf).

iRafcbrfte ^pebttion nadt auämärt«.

ffnfanf gaiuer ©ibliotheten unb einzelner SBerfe,

fowie Einnahme in tlmtaufch-

(?mtl Sauge, ©uebhanti. u. ffutiguariat in SeivOOi
offerirt antigu. in ueuefter ffuflage gebunben unb fait «nt:

Bolje, i'rarie tee dieidjegetiibte ©t. 1—10 f70 3R.) fix 55 ?.

Brnmfpihfih, ©erwahnngegefeße (82 SW.) für 26 5W. ScrnHrji,

'i'anteften iHft TO.) für 27 TO. Srrnbnrg, front?, i'rtvahabt (48 ? I

für 37 TO. (fntfeheibungen bee JKoicbijgmcbt* in dir. Saft,

©t. 1-25 u. 2 flieg, ©be. (140 TO.) für HO TO. <fntf<heii>nt(|tc

in S traffachra ©t. 1 20 n. 2 flieg, ©be. (107,60 TO.) für 80 i1 .’.

(Fntfdieibnngrn bee Reiche cbrrbanbolfgcrid't-’ ©t. 1—24 u. flif,'

©te. (170 TO.) für 00 TO.) f'V«erfter (fcciuS, ureun. IVisatrfd:

(58 TO.) für 45 TO. ftnd)8berger, (^utfebeibungen (.£\iiitelfrtiMi

(27 TO.) für 22 TO. Gtorri* & ,>nd)tftierger, .öanbelegefepbncb (*5 I

für 20 TO. VttOfnb'ß (^eiepfammlung (1806—87) (65 TO.) ft:-

48 TO. (Wuta^ten auc bem ffnwaltftanbe über b. bürgert öfefephnt,

bred). (3C* TO.I für 18 TO- Jobon» & Ä., ^nticbeibungcn be« .flatttnif:-

geridtt* ©t. 1 — 0 (56 TO.) für 45 TO. Raqfer, flieicbljuniwc'^

(20 TO.) für 16 TO. ff och, ^ormularbucfc (18 TO.) für 14 TO. ri»t.

Straffro^crbnung (20 TO.) für 16 TO. OeUhanfen, Strafgefcgboi'

(34 W.) für 26 TO. JHebbein, (’nti’dwibungm be* ObertrlbtmiU

©b. 1/3 160 TO.) für 48 TO. fliehbein 4 preuff. Vanbredu (36 « >

für 29 TO. Seuffert, Oirilprojeffortnung (23 TO.) für 18 -V

Stoepel, i'reuü. beutfdj. Cnefeb.(5ober (1806—87) (66 TO.I für 45

1

1

Strietborft’ei Infb ©b. 1— 100 für 70 TO. ©Jilmerovft & 2-

(fivilvrcjeücrbnung (30 TO.) für 22 TO. föilmonibli, Hcnlurentitxr:

(13 TO.) für 10 TO. 4tfinbfdtetb, hantelten (50 TO.) für 38 Sh-

tc. 5. ffud. 20 TO.

fftle anberen ©Jerfe werben in neueren unt älteres

ffuflagen antiguar. }H billigftcn f)reifci geliefert. -

fllicbttonrenirenbef wirb jurüefgenemmen.

Carl fjftjBiatms Dtrlag, Ötrün W.
flieebte« unb Staatewiffenfehaftlieher ©erlag.

Öntfitjeibuitflcn öcs ^önigfidjen ößerncrwaftung&gfrtefits.
•V*erauegegebra »en

3«beu4, von Wrtremt,
€raat#präübrat be* .Hgl. Obm'enraltungfgeriebtf, Sraatßpräftbent be* Agl. Cbenerwaltangßgerieht*,

©Mrfliehfr l^ebeimer Obrrregierungeratb. £ttrNtfh«r geheimer Cbemgienmgerath.

Jacob», Mi’uigl. Cberverwaltungegerichtfitath.

„gwanjigftcr Banb.
i)rd* TO. 7, gebunten TO. 8, bei reftfreier Jufrabung je 9)1. (f,30 mehr.

ftür bie tNebaftion »erantw.: TO. ffempner. ©erlag: SB. TOeefer ^>ofbuihhanblung. Xrmf: SB. TOocfcr ^oftudjbruderfi in ©er* 11-

Digitized by C



C\i 42 big 4 G. Sctliti , 10. 3«li. 1891 .

3«ri(HCd)f IUod)fn|’d)rift.
$<rau&}«gebtn Bon

ffl. ficmjmet,

CRf&Wamralt beim ganbgerübt L In ©erlln.

G*9

Organ bei bsntfdjf« 2ltttoa[t=2Wt*{tt«.

fireiß für ben 3ab*9an8 20 SJtarf. — 3uferate hi* 3*il* 40 f)fg. — SefteQungen übernimmt jebe SBuc^tjanfclung unb 'poflanftalt.

3 u lj n 1 1.

$ereinßnacbri(hten. S. 369. — $ülftfaffc für beutle

ÜKechtßauwäite. S. 369. — «u0 tcr i'rariß ber Strafienate

beß Sieicbßgericbtß. S. 370. - $$om 9iei<hßgericbt. <2. 383.

— 9>erfeual -lieränberuugeii. S. 406.

gJtrriitsttadJridJffn.

S)er bißberige SL'orfifcenbe beß 2>orftanbeß beß beutj($en

«nwaltvereinß ift mit bem 1. 3*6« 1891 aic6 brr 9ta$tfan«>aU*

fd>aft unb bem 'Hereinßvorftanbc außgef«hieben. 2;« 2>orftanb

bat benfelben jnm Gbrenmitglicbe ernannt. 5)ie bejügliche .-tu«

jchrift beß i'crftanbrt lautet:

«u
ben bißberigeit ©crfi$enben beß 2>crftaubeß beß

bcutfchen «nwaltv ercinfi .fjcrrn ©e^etinen

Suftijralb Dr. von Silntewßfi

8«

©erlfn.

$ 0 <bverehrter ^>err Webeiincr »i ft

i

5
ra t b

!

3b* <Sntf<htujj, auß ber 9iecbtßanwaltfd?aft

unb auß beui 3>crftanbt beß bcutfchen «nwalt*

vereint ju fcheibeu, bat und f cf* m e

r

5

1

i et» berührt.

Sir muffen uuß in bie unabänbcrliche 5 bat-

jache fügen, Ihnen uiiß aber nicht verjagen,

3 b n en wieberljolt für b ie b**vorragenben fDienfte,

welche Sie ber beutjdjen ftetbtßaiiwaltjcbaft unb

uuferem Vereine geleistet haben, nuferen ^ e rj

*

licbjten &aitf außjujprecheu. Sir wijjcn, bau

•Sie nach wie vor bem Webeibeu unjereß Staubet

3 b* lebbafteß 3 »tereife utib Sb** wärmfteu

Sünfcbe wibineu werben. 9Ru§ ber beut|cbe «11*

waltverein Sie auch alß 9>crftfecnbcti beß SSoc«

ftaubeß 311 uuferem lebhaften Schauern entbehren,

fo f et 11 it er auf Sb** 3 b*ihiabuu boeb nicht über*

baupt vernichten. Sir ernennen Sie nunmehr 511m

($-brenmitgltebe

unfereö Vereins, mit ber Sitte, als folget von

unferen Seftrebungen unb «rbeiten Äenntnig $u

uebuien unb wenn eß gilt, und auch burch obren

altbewährten 9iatlj 511 unterftüben.

ÜKit Verehrung

SDreßbeu, ?eipgig, 50? ü neben, Stuttgart, Oiojtocf,

GHefcen, 3'®*ib*«<f en, Berlin, iiu 3 ult 1891.

fler Uurlfaitü brs bcutfiben ^umoltorrrins

3 . *.

Dr. Scbaffratb, SK cif c,

Stcnvcrtreteuber Sorfitjenber. <Sc^riftfu^rcr.

«u Stelle beß am 1. 3uli 1891 auß beut Sereinßvorflatib«

gefebiebeneu (Mieimtn oufti^rcitli Dr. von Silmowflfi ift ber

JKecbtßanwalt beim Äaiumergcricbt, Suftijratb Silfe in ©euiäij*

beit beß § 6 3iffer 5 ber 2>ereitißj»fbungfn alß Sorftanbtraitglieb

.jugewäljlt worben unb bat bie Sfßabl aiigeiiommeu.

jänCfs&nlTf für &euffd}e IKfdpisamväftf.

Sic firbrntc ortorntl tc^c Gtenernlberfnmmlnng wirk auf

ben 27 . Srplrmbtr 1891 SKittogb 12 lll,r naif) ücipjig

beruf». Sie Sferfamtnlnng in II im iKeitb<gcridjtbgrt>ätibc

cool 11 ftiiltfuibe«

Sir Sogrborbnnng ift

:

1 . ber po» bem Serflonbc ;u erflatlenbe Wejdiäft«.

beriet für bob mit betn 30 . 3*ni 1891 abge-

lonfene @efd|iflbjo|e,

2. bie Omftifiration ber ^oljrebreibituBg,

3 . bie 49 af|I Port üorflonbbmitgliebern in t*irmöwl]rit

beb § 9 ber Snbnngen,

4 . bie ggabl ber 9te^nuagbrebif«rcn,

ft. bie 39 al|l beb eräctiften Ülrrfominlnngborlrb.

«eibjig, ben 3. 3uli 1891 .

fllfruiüb, Olrbetaier o'Oti ualb,

tioefigenber.
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Ku8 bcc ^rajiü Der Strajfttioie beb 9itid)bge[jd)tb.

(fcntfiheiöungfti vom iflni und 3uni 1891

)

I. Buiu 9iei<h*ftrafge fefcbud).

1. § 47.

3m vorliegenben Salle war gegen A Auflage wegen ®tit*

tl/äterjchaft an einem 25etnig«vcTfuctie erhoben; infofern ftanb

auch eine Scrm bet „^^cilna^me* in Stage (vergl. bie lieber»

fdjrift jum brüten Abfchnitt Str. ©. 35. S^eil l fvwie § 50).

Allein bet Umftanb, bap bet eine .Witt^itet* bet gut Auflage

gefteQten ftrafbaren $anMung nicf‘t für überführt erachtet wirb,

geftattet feinetweg« bie $olgerung, baß befljalb auch bet Stjat*

beftanb bet fraglichen ftrafbaren .(lanblung bei bem anbeten

al« ©litthäter Angeflagten nicht gegeben fei. JTenn im Salle

einer fBUtthäterfdoft im «Sinne be« § 47 Str. ©. 35. will

jebet SRitthäter bie gange 3 bat al« feine eigene; in bie Au«»

fii^mng bet 3 hat tljeilen ft$ bie oetf^iebenen 9)iitthäter, aber

wa« ber eine tljut, wirb bem anbeten auf ©runb be« rcriiegenben

einverftänblitben £>anbeln$ gugerednet. .f>at fid) nun bei einem

ber eine« — nach 9Jla§gabe ber Auflage — gemeinjchaftlich be»

gangenen Verbreden« 35e{$ulbigten eine SRitthäterfchaft nidt

emcifen taffen, fo ift bainit feine«weg«, wie bei ben übrigen

Sonnen bet S^eUnatyme, bie 3iorau«fefcung für ba« Vor»

liegen ber Straftat auf Seiten be« anberen Öef(f>nlbigten

entzogen; benn bie fubjeftive 3batfeite bleibt bei biefem völlig

unberührt, aber au$ bie objeftive Sbatfeite brauet eine Ver»

änberung nic^t ju erleiben; benn wenn auch nach Auffaffung

ber Auflage ba« beiberjeilige äußere -franbeln auf bem über*

ciuftimmenben Villen beiber berufen follte, fo fami bed? bie

lljatigfcit br« Bteigefprechenen trofebeut bem Sßiflcn be« anberen

Angeflagten entfpredeu unb biefem gujurechuen fein, infofem er

bc« §rrigefpro<heiteu a(« 3nftniuienteö fid? bebiente; e« tarnt

aber aud? burd? bie ^bätigfeit be« einen at« Vlittljätec ICn»

getlagten allein bet gange äußere Sbatbeftanb ber ftraf«

baren $anblung erfüllt fein. hiernach war ber 'Vorberrichter

unbebingt verpflichtet, bie Srfiulb be« Angeflagten A. unter

felbftftänbigen ©efichtßpunften gu prüfen unb e« war recht«»

irrtbümlidj, wenn er biejer Aufgabe f<$on babnrrf? ftt^i ent»

hoben glaubte, bof? er gut Sreifprerfcung ba« ,,al« TOtljätct"

angeflagten B. gelangte. lldl?. be« II. Sen. vom 2. 3nni

1891. 1518. 91.

2 . § 61.

5>ie 55eleibigung einer öeberbe enthält regelmäßig auch

eine Veleibigung beejenigen, welker bie Veliürbc in jeber 35e*

gie^ung repräfentlrt, unb, wenn biefer bie Veftrafung einer ber

35elj>örbe gugefügten Veleibigung beantragt, fo flieht er gut

Genüge gu erteuuen, baß er mit ihr auch bie Verlegung feiner

Knitterte beftraft wiffen wiO, eine Verlegung, welche toefentlich

bie Verfolgung ber 35ehcrbe gu einer folden macht. llrttf. be«

11. Sen. vom 9. $unl 1091. 1663. 91.

3.

§§ 73. 288. 263.

©tgen ben wegen betrüge« in 3beaironfurreng mit ftraf»

barem Öigennup verurteilten Angeflagten ift bie Strafe gemäß

§ 73 Str. ©. 35. au« § 263 Str. ©. 35. bemeffeu. Sraglid

j«heiut aüerbingö, ob iiid?t bie Außfübrung in ben Urtheil«»

grünben, baß, ba nach § 73 Str. ©. 35. für bie Veftrafung

lebigllch § 263 Str. ©. 35. maßgebenb fein Wune, e« nid?t

notfcwenbig fei, fcft,gufteUen #
ob ber bei ber Strafverfolgung

tiad § 288 Str. ©. 35. erforberliche Antrag be« verlebten

©laubiger« reefitgeitig geftellt fei, bur<h einen 9ieffct«intbum

beeinflußt fei. 35et Autragßbeliften fommt ber Strafantrag

niebt nur in 35etrai^t, fofern e« f»4» um bie Sinbung bet Strafe

^anbelt, fonbern namentlid; au<b, wenn eine 35erurt§eilnng

wegen be« Antragbetifte« au«gefprod;en werben fott, mag audj

bie Strafe gemäß § 73 Str. &. 35. au« einem anberen ©efe^e,

weil e« ba« f^werere ift, gu beftiuimen fein. 3m sorliegenben

Salle Ijat aber ber 3'orberricbter neben ber fBerartfycÜung wegen

35etruge« au«brü(fli(b eine feiere gugleidj wegen ftrafbaren (£igen*

nube« auß § 288 taf. au«gefpro<fyen. !Tie Stage, ob ber nadi

Abf. 2 be« citirten ^®ro0fapben eifcrberti<bf Strafantrag vor*

Hege, war ba^er unbebingt für ben erften JHid;ter wefentli^.

3n biefer 3nflang betarf e« aber einer bcgüglicf'en S^ft*

fteiiung nidd, weil ba« S^l^n be« Strafantrag« nirbt gum

©egenftaub eine« befenberen Angriffe« gemalt ift, ira«, ba

e« fid? eventuell um bie -l^erlegung einer diecbtdnorm über

ba« 35erfa^ren ^anbelt, natb § 384 Abf. 2 Str. t>. O. not^»

wenbig gewefen fein würbe. Urt^i. be« II. Sen. vom 29. 3Kai

1891. 1426. 91.

4. § 74.

©egenftanb ber 3ueignung im Sinne be« § 246 Str. ©. 35.

war ba« eingenommene fonfrete ©elb. Sür bie Swge nad»

bem 3$oriiegen mehrerer felbftftänbiger Straftaten ift von 35e»

beutung, ob jeber einjelne eingenommene 35ctrag ober ob bie

35eträge in t^eilweifer ober gängiger Anfammlung untcridlagcu

finb. Sa« Urteil giebt hierüber feine Aufflärung, läßt bie

ÜJloglicfffeit, bafg ber Aft ber 3ueignung an einem an« mehreren

eingenommenen betrügen fttb gufamiuenfebenben Aaffeuvorratbe

vorgenommen ift, unb nimmt bennoefj 24 felbftftänbige J^elifte

an. IDauiit ift bie Üliögli^ifeit einer unrichtigen Auwenbuug

be« § 74 Str. ©. 35. gegeben, welche bem iKe<ht«mittel be«

Angeflagten (Erfolg verfd'affen muß. Sollte ber erfie tKidter

gu ber $eftftednng von 24 felbftftänbigen .franblungen gelangen,

in bereu jeber ber ^Ijatbeitant ber Itnteritfdaguug futj erfüllt,

fo bleibt gu prüfen, ob mit fRficffi($t auf eine l?iul>eiHitbfeit

be« ©ntfchiuffe« unb eine ©leidurtigfeit unb äloutiuuität ber

^panblungen bie mehreren Afte in eine einheitliche Strafthat

gufammengufaffeu fuib. Urth» be« 111. Seu. vom 25. s
3JUai

1891. 1334. 91.

5. § 113.

3)ie 3wang«vcrführung h fll ,,lit einer vorläufigen Soft’

nähme nicht« gemein, fonbern ift im ©fUung«berfid> bc« pmi|;.

A. 3. 9t. - vgt § 10, II. 17 taf. § 11 ber ©ejd>ajt*.

inftruftiou für bie Regierungen vom 23. .Dftober 1817 — ei»

Att ber beu 35ehcrbeu ai« folcheu gufteljenben (^refutivgewalt,

unb eine jold;e ©ewalt fann auch bem Aiut«vorftefcer mit

Rürffuht auf bie §§ 59 uub 60 ber Äreißorbnutig, fowie auch

§ 132 Abf. 2 be« ©efeße« über bie allgemeine Vanbeflverwaltung

vom 30. 3uli 1883 nicht abgefprochen werben. (54 ift baljer

bie Annahme nicht außgefchl offen, baß im voriiegenben Salle

ber Amt«vorfteher gur (Srtheilung be« fraglichen Vorführung«*

befehl« au ftch guft&nbig uub ber bem ©eutarm bei ber An«»

führnng beffelben geleiftete SBiberftanb ein nach § 113 Str.

©. 35. ftrafbarer gewefen ift. Urth. be« IV. Sen. vom 9. 3uni
1891. 1100. 91.
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6 . § 123.

ES ftetjt feinem (Gajte ba$ Dlecbt $u, in einem Schanf*

ober $Bii1 l}f(tyaftd(cfa(e nach eigener IBiUfür ?u verweilen, viel*

ntelir bleibt ber ©irtb befugt, bas längere Verweilen ihm ju

verjagen, wenn ber 3roecf bei 33efucheS unb ber Aufnahme er*

füllt ift ober ungebührliche« betragen beS (Haftel gegrünbeten

Anlaß ,ui feiner Berweifung and bem Vofale gegeben h fl t.

Ebeufo unterliegt, wenn nicht nach ben Beftimmungen beS

öffentlichen jXedjtfi ober wegen eine« beftebenben ^>rivatre4>td

bie bejonbere jelbjtjtänbige Berechtigung jum Verweilen in

frernben Öiauineu gegen ben $Biflm beS 33ered>Hgtfn gegeben

ift, baS fernere Verbleiben in bemfclben als ein wiberrechtlicheß

unb unbefugtes ber Strafbeftimmung beS § 123 Str. (G. 33.,

fofern ber 33erecbtigte auch nur burch eine einmalige Auf*

forberung jur Entfernung ?u erfennen gegeben bat, baß baS

fernere Verweilen feinein Villen wiberfpricht. Urt^. beS IV. Sen.

vom 1. Wal 1891. 1098. 91.

7. §§ 137. 242. 303. 3 unb 4.

Ser Angeflagte, welcher bejchulbigt ift, bie bei (Gelegenheit

einer von ihm verübten jollbefraube befchlaguahmteii Sacfe

mit -Hafer ber Berftricfung entlegen, einen tiefer Sficfe burch

3erfcbncibeu votfäblid? betätigt unb beufelben geftohlen ?u

halfn, ift von ber Straffammer fmgefpro<hen. Sie Vor*

inflau) bat für erwiefen erachtet, baß ber preisliche 3Jeamte B.

erft, nachbem cr Verfolgung ber flüchtenben Schlitten bie

prenijifch’öfterreichijche (Grenze uberfchntten unb jenfeitS berfelben

ben An geftagten eingebolt, mit ber 33ef<hlagnahme ber Säcfe

vorgegangen ift, iowie baß ber vom Angeflagte« jerfchnlttene

Sacf an ber CGrenje gelegen hat unb ;war berartig, baß ftch

nicht habe feftffeQen laffen, ob er fi<h jenfeitS ober fc^on bieS*

KltS ber (Grenze befunben fiat, unb ift bei tiefer Sachlage von

ber Zunahme ausgegangen, baf? B. gu ber 33efcblagnahme nicht

berechtigt, alfo nicht juftänbig gewejen unb baß fomit webet

ber ^hatbeftanb beS § 137 Str. (G. 33. gegeben, noch bie

Sirfungen einer rechtlich gültigen ©efchlagnahme eingetreten

feien. Sie fNeuijton ber Staatflanwaltfchaft ift verworfen. 9lur

bei rechtsgültiger Befchlagnahme fonnte eine Entziehung ber

Sacfe ans ber Berftricfung erfolgt unb ber $i«fu6 Eigentümer

beS SacfS geworben, alfo nur in tiefem $alle von einem Sieb*

ftahl baran ober ber Befähigung einer frernben Sach« bie

Diebe fein. Glach § 6 beS Soflfartell« su bem HanbelSvertragc

Ztvifcheu Seutfdjlanb unb £)efterreich vom 9. ÜJlärj 1868, er*

neuert burch Vertrag vom 23. !Rai 1881 unb verlängert burch

flbfommen vorn 8 . Sejeiuber 1887, finb bie preußi|<h«n (Gren]*

Zollbeamten $war befugt, einen Sefraubantcn auf baS auS*

länbifche (Gebiet ju verfolgen, es fleht ihnen aber nicht baß

Diecht |U| auf bem (Gebiete beS AuSlanbe« SBefchlagnahmen vor*

.lunebmen. ES ift fein 'Anhalt für bie Auffteflung ber IReolfion

gegeben, baß fich bie Borinftan] in einem Srrthum über ben

Begriff einer 9anbe«grcn?e befunben habe. Urth* beS IV. Sen.

vom 15. ÜHai 1891. 1080. 91.

8
. § 166 Str. (G. 33., § 266 Str. f>. 0.

Ser Umftanb, ob ber Angeflagte bei feiner Aeußerung,

wonach er als fatbolifcher Pfarrer in ber am Sonntag in ber

Äirche gehaltenen i'rebigt bie von einer Äatholifin mit einem

i>roteftantcn eingegangene, von einem proteftantifchen aber nicht

Zugleich von einem fatfaolifcheu (Geiftlich«u eingefegnete Et?e als

eiu Äonfubinat bezeichnet h®t, als unmittelbaren 3wecf bie Be*

fchimpfung (einer Einrichtung ber proteftantifchen Äirche) vor

Augen hatte, ift für bie ftrage, ob ber Ibatbeftanb beS § 166

Str. (G. 33. gegeben fei, gleichgültig, ba biefer 3hatbeftant viel*

mehr in fubjeftiver Beziehung fchon taburch erfüllt ift, baß ber

Angeflagte fi<h mit bem Bewußtfein äußerte, eine Befchimpfiwg

auSzufurechen. AuS bem Urteil erhellt uuit jwar, baf? ber

Borberridjter bie volle lieber?eugung von bem 33orhanbenfelu

jenes Bewußtfehi« nicht gewonnen bat, tiefe 33egrünbung ber

^reifprechung entfpricht aber tem (Gefcßf beßhalb nicht, weil fle

nicht erfennen läßt, ob bie irrige Auffaffung beS Augeflagten

von bem ßharafter feiner Aeußerung — benn ein 3rrthum muß,

ba ber Angeflagte fich im 3uftanbe ber 3urechnungSfähigftit

befanb, vorliegen — tu einer nach bem (Gefeh nicht ?u berücf*

fichtigenben Unfenittnif? beS Strafgeldes ober in unrichtiger

Auffaffung thatfächlicber Berhaltniffe gefunben wirb. SaS erftere

würbe ber ftall fein, wenn, worauf bie in bem Urtfjeil enthaltene

•Hervorhebung beS einfeitigeu StanbpuufteS unb BilbungSgange*

hinbeutet, ter Angeflagte ber Meinung gewefen wäre, er bürfe

3wecfS Belehrung feiner (GlaubenSgen offen fich ber gewählten

SBorte bebienen; cntfchulbbar würbe er aber nur bann gewefen

fein, wenn er über bie befchimpfenbe 33eteutung feiner fiUorte

felhft lut Unflaren geweitn wäre. Urth- beS I. Sen. vom

4. Wai 1891. 1086. 91.

9. § 166.

Sie (fjriftliche Äirthe an fuh ift bie (Gemetiifchaft ber 33e-

fenner beS chriftlichen (Glaubens, wie feiere währeub ihres ge*

fauimten 33eftehcnS in ihrer ftaatlich anerfanuteii £>rganifation

in bie äußere Örf«heinmig tritt. Cb biefelbe in biefer ober

jener Einrichtung ober iu ber einen ober anbereu CrgauijationS

beftimmung eine Aenbemng erlitten l;at, ift einfhiülcS auf ihren

(Gefammtcharafter, auf ihr 33eftchen überhaupt unb ebenfo wie

eine anbere, mit ÄorporationSrechten innerhalb beS $3iiubeSjtaat*

befteheitbe DteligionSgefelifdmft nicht aufhört 311 beftehen, wenn

in ihr irgeub welch« ihr ®«f*n unb ihren eigentliche» 3wecf

nicht betreffenbe Aenberungen vorgenommen werben, ebenfowenig

wirb bie Äirche in ihrem einheitlichen ßharafter ein anbereS

AngriffSobjeft, wenn »Ich bie Angriffe gegen ihre frühere, als

wenn fich biefelben gegen ihre gegenwärtige (Geftaltuug richten.

3mmer bleibt bie Äirche als (Ganges iu ihrer (Gefammtejrifteii]

bet (Gegcnftanb beS Angriffs, fo baf;, wenn es ftch um eine

33«fcbImpfung biefer Äirche Bcmbolt, bie Unterfchcibung einer

heutigen unb einer früheren Äirch« feinerlei 33ercchtiguiig hat-

Urth- beS I. Sen. vorn 4. 3uni 1891. 1387. 91.

10. § 175.

S«S angefochtene Urteil ftellt ?war thatfachlich feft, baf;

ber Angeflagte feine (Gejchlechtstheile au bie ber 3»«gf gebracht

unb in biefer Haltung beifchlafsäbitliche •HauMuitgcn vorge*

nomuieit habe, welch« 3«r gci^lechtlichcn 33efrlebigung führen

fotlteti, allein eS läßt babei ber DKöglichfeit fKaum, baf] ber

Angeflagte bie 33«infleiber nicht geöffnet unb fomit eine un-

mittelbare 33erühntng ober Bereinigung ber naefteu Äcrpertheile

nicht ftattgefunben h°be. 3um Ihatbeftanbe beS § 175 Str.

(G. 33. wirb aber erforbert, baf; ber Später jum 3wecfe ber

Erregung ober ber ©efriebigung ber (Gefchleditflluft feinen (Ge*

fchled’tStheil mit bem Äörper beS ShiereS in Berührung gebracht

tiabe. Bon einet eigentlichen Berührung fann aber nicht ge*
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fprochen werben, Mctin ber Augeffogte feine Veinfleibet nicht

geöffnet hatte. tfebterenfaliß war gerate bie unmittelbare uub

eigentliche Veriihrung verljinbert, Urth. be# III. Sen. vom

4. 3nni 1891. 1211. 91.

11. §§ 176 Nr. 3. 43.

Nach bem Inhalte ber t^atfäc^licbeu ftcftfteUungcn ift ber

Vorberrichter anfeheineub mib mit iKecfct bavon auögegangrn,

b«§ e« alß eine ungültige •ymublung angefeben »erben wufrte,

wenn bie 14 $al*re alte H., entfpred;enb ber münblichen Auf-

ferberuug be« AngeFlagtcu
, ihre (Gefchtechtßthfiie entblöfjt hätte,

um babnrdi beui Angeflagfeu einen gefcfcleMicfeen JXeij jn uer«

fchaffen. Sie Verleitung $ur Vornahme einer folcben gimnbluiig

ift nach § 176 Nr. 3 be# Str. <G. V. ftrafbar ohne llnterfcfyieb,

ob von ber Verleiteten bie linjücfctige .fSanblung felbfi verübt

ober gebulbet njitb. 2>ie münbliche Aufforberuug, welche ber

Vorberrichter feftgefteOt hat, faini aber nur alß ber Anfang ber-

Jen igeit ^Ktublungen nitgefeheu werben, welche bejWerften, bie H.

jur (Siitblöfjnug ihrer (Gefch(ed>tßthei(e ju beftimmeit. Sie

theilte bet H. ben Bimfch be# Aiigeflagteu mit unb bejwerfte,

fte tu veranlagen, biefem Bunfche ju wififahren. Sie« genügt

aber, um mit ber Ausführung ber Verleitung ben Anfang jw

machen. Sie Aufforberung ift bnher eine ShätigFeit unb bamit

eine £anblung be# Augeflaglen, welche al# ftrafbarer Verfuch

im Sinne be# § 43 Str. (G. «
5 . augufeheu ift. Urth- be#

IV. een. vom 26. Wai 1891. 1313. 91.

12 . § 176 Nr. 3.

Sie Strafbarfeit au» § 176 Nr. 3 Srt. (G. 33. (jweite

Alternative) ift nicht burch bte äenutnig ber verleiteten flerfou

von ber llnjßchtigfcit ber ihrerfeitfl verübten ober erbuibeten

.ßanbliing bebingt; eß wirb nur verlangt, baf; bie $anMungen
obfeftiv untüchtige finb unb bafj ber Verleiteubc ba# Ve-

Wufjtfein von ber lln;üd;tigfrit hat. Urth- be# II. Sen. vom
26. ÜRa» 1891. 1329. 91.

13. § 181.

‘Beim auch brr erfte Nieter bavon auögeht, baf; nicht bie

Augeflagte, fonbern bereu Soh«t ber eigentliche Wiether ber

Bohnung gewefen ift, In welcher bie Sechter ber Angeflagten

mit Z. jufamnten gcicblafen hat, fo würbe biefer Umftonb hoch

nur bann von Velang fein, wenn ber erfte Nichter ba# Vorfchub*

leiften tur lliijucbt lebiglicb in einem pfliehtwibrigen ®nlben ber

Angeflagten gefnnben hatte unb wenn bie leitete mit iKf*rffid?t

baranf, baf; fie bei ihrem Sohne wohnte, aufjer Staube gewefen

wäre, bem llu$ucht#bertiebe Einhalt 311 thun. Ser erfte Nichter

fteflt aber feft, nicht blo§, bafj bie Angeflagte von bem gefehlt»

liehen Verlehr be# Z. mit ihrer Sechter Äenntnifj gehabt unb

gegen benfelben nicht ben geringften Biberfprueh erhoben h«he,

joiiberu auch, baf; bie Angeflagte baß gattye Wiethßverhältnig

mit Z. verahrebet, ihn in bie Bohnung unb jwar in ihr eigene#

Biutmer aufgenorameii, ben Vertag für Wiethc unb Äoft von

ihm elngejogen unb ihm ein Veit gemeinfcfcaftlich mit ihrer

2ochter angewiefen hat. Saß finb pefirive £anblungen,

in weiden ber erfte Nkhter, gleichviel ob bie Bohnung
von ber Angeflagten ober von beren Sohlt gemietet war,

ohne jRedjteirrlhum ein bewufjteö Vorfehubleiften jur Itn-

jncht burch (Gewährung von (Gelegenheit nnben fonute unb

gefunben hat- Urtl;- be# 11. Sen. vom 20 . 3Hai 1891.

1295. 91.

14. § 183.

Au fnh ift e« richtig, baf; ftarfouen, »eiche bie lliiiüchtigleit

ber “fiaublung #11 erfennen anfjerStanbe finb, ein Aergernif; iin

Sinne be# § 183 Str. (G. 8. nicht gegeben werben fann. Sarau#

folgt aber nicht, baf; Äiuber ohne Unterfchieb ju biefen f^rfonen ui

fühlen feien, e# loinmt vielmehr barauf an, wie weit fie ent>

wirfelt finb. 6iheif<ht wirb bahei nid>t, bai; bie betroffenen

|)erfouen mit ben gefehlt liehen Ve,;ie!;ungen vollftänbig belamit

fein mugteii. (?ß genügt, baf; bei ihnen baßjenige Schamgefühl,

baß auf bem Unterfd>iebe ber (Gefdjlfchter beruht ,
hinreichent1

entwirfelt ift, um ftch im Verhalten innerhalb be# Verlebt?

wirtfam ju }eigen. Vejüglicb bc# ßrforberuiffeft, baf; baß

Aergemig öffentlich gegeben worben fei, genügt bie 0effentli<ht«t

be# Ürteß ber .jpanblnng an fuh nicht, vielmehr lotumt e# für

bie Anwenbbarleit be# § 183 Str. (G. V. barauf an, tai;

1 . ber Crt bet 2hot 3<it berfelhen allgemein b. h. unheftimmt

welchen unb wie vielen |)erfoneu wahrnehmbar, 2 . ber Sbätet

auch biefer Bahrnehmbarfeit bei feiner .v>antlung fich bewui;t

fei unb fte trofcbem unternehme, (jfl ift alfo, wenn et auf;er

ber ober ben betroffenen $erfouen 91iemaubeu ficht, genügeub,

baf; er fi<h bod» ber Viöglichleit ber Annäherung Anbeter be-

trugt bleibt unb auf bie (Gefahr, von ihnen bei feiner .£>&«*•

luug wahrgenommeu ju werben, gleichwohl untüchtig

tl;ätig wirb. Urth- be# II. Sen. vom 1. 3)iai 1891. 1107. 91.

15. § 183.

Ser Shatbeftanb be# § 183 Str. (G. V. verlangt feine

gefchlecht liehe Vejiehung jwifchen bemjenigen, ber eine untüchtige

•Ctanblung vornimmt unb ben biefelhe wahmthntenben unb an

berfelhen ein Aergernif? nehmenben |>erfonen. llrth- be4 11. Sen.

vom 26. 9Nai 1891. 1329. 91.

16. § 184 Abf. 1.

Beim auch an ftch l<hoa hie Unfittlidbleit einer einzelnen

Stelle einer Schrift außreicheub fein fann, bie Unjüchtigfeit

ber Schrift im Sinne be# § 184 Str. (G. V. ju begrünt««,

in fofem fte geeiguet unb beftimmt ift, bie gefchlechtlich« Sinne«-

luft ,;u erregen unb ba« Sittlichfeitßgefühl In gefchlcchtlicher Ve»

;iel;ung gröblich #u verleben, fo fefct bech ba# ftrafbare Ver-

breiten einer folgen Schrift nach § 184 Abf. 1 Str. <G. V.

in fubjeftiver Vejiehuug al« förforbeniig voran«, ba§ ber bie

Schrift Verbreitenbe bie Untüchtig feit berfelhen in bem angegebenen

Sinne erfannt uub gerabe mit iHürffnht auf biefe Un^üchtigFeit

jur Beitcrtragung berfelben bie Verbreitung vorgenomiuen hat.

Siefe# (Srforbernig aber verneint vorliegenb ber erfte SJichter,

wenn er feftftellt, ba& ber Angeftagte, aufjer in ber einen Stelle,

vermieten h®l. ^ Vüfternheit ber tiefet erregenbe (fin;dheiten

mitjutheilen, unb tag feine Abficht in erfter ÜReih« auf Baruung
unb Abfchrerfuug gerichtet gewefen ift. Sie Weitere Au«fiihrung,

tag ber Angellagte baneben bezüglich ber einen Stelle zugleich

bie Hüftemheit erregenbe Birfung für äinber unb {talberwachfeue

erfannt uub gewollt habe, ift mit biefer §eft)tftlimg nicht j?u

vereinigen ober hoch nur batjiii 311 verftehen, baf; er bie ^Möglich*

feit, Vüftemheit bei einem Sheile ber Vefer 31c erweefen, bem

3wecfe ber Baruung unb Abfchrerfung untrrgeorbnet unb

nicht $um (Gegenftanbe feine« Vorfab«# hei ber Verbreitung

hat machen wollen. Siefer Wangel ber geflftellung bebingt

bie Aufhebung beö Urtheild. Urth- be# IV. Sen. vom
26. Wai 1891. 1253. 91.
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17. § 106.

Tie Straffauiiner $at iu (cm im infrituiuirten 9(rttM

enthaltenen Sag: „Beim tippelt jcblug ein Unteroffizier einen

Tragoiier j«h# 3Ral nach eiuanter mit ber paub ine (9ffitbt
<’

eine Betätigung fämmtlicber Unteroffiziere bc« betreffenben

.•Regiment« gefüllten, weil in (Snuaugelung bei 3iamhaftmad;uiig

bet bezeiebueteu Unteroffizier« ber Vorwurf ber Biißhaublung

einet Un (ergebenen auf {eben ber Unteroffiziere jenet .‘Regiment«

belegen werben fönne uub weil, wenn eine Beleibigung gegen

eine \9iehrheit von periouen gerietet ift f
welche burch einen

.fefleftivbegriff bezeichnet finfc, bie Beleibigung alt einen jeten

(Einzelnen au« ber Bieljrheit treffenb aufgefaßt werbeu fönne. —
Tie Bicglicbfeit aber, baß ter gcmadjte Vorwurf bet 9Riß*

baubluiig auf jebeu ber Untere! fixiere bet fraglichen ^Regiment«

bezogen werten Kirnte, ift (ur Seflfteduiig einer gegen alle iich

rid'teubcu Beleibigung nicht auäreicbeiib. Kud» Hegt in ber

ftnnabute, et fei hier eine ÄeUeftivbezeichuung gebraucht,

eine Benennung bet begriff« einer folcben, uid;t blcft eine tljat«

fachliche Unlerftellnng. Urth. bet II. Seil, com 1. SRai 1891.

1065. 91.

18. § 221 Hbf. 1 mtb 2.

Tie ftngetlagte hat im Tezember . . . ÜRcrgen« gegen

6 H^r ißt 6 Bechen alte« außereheliche« Äinb auf ber nad; ber

Strafe ful;renbcii Steppe be« Vofoinctivführer« II. uiebergelegt,

»achtem fie et bitrd» feljr forgfdltige Umhüllung gegen bie bamal«

herrfebeube Äatte gebüßt “sie »Mßte, baß H. gegen

6 V* Ubr SKorgtn« regelmäßig von ter Arbeit in feine Bohnung

Ztarficfzufchrtu pflegte, fie hoffte, baß II. bann tat Äiub auf-

nehmen unb in feine Wohnung bringen werbe. 9ia<h ber

Weberteguug bet Aiubc« entfernte fich bie Kngetlagt*. liegen

7 Ubr Biorgftt« würbe bat Amt von einem icchtercheu be« H.

gefüllten unb in bie 'Bohnung gebracht. Tie Straffaimuer

bat feftgeftctlt, baß bat Äiut wehrlot vielfachen (gefahren aut«

gefegt gewefeu, uub baß bie Äugeflagte fid? auch tfwwßi ge*

wefen fei, baß bie« wenigfteu« wahreub einer halben Stunbe ber

gaff fein werbe. Ter von bet verurtheilteu Kngeftagten iu ber

JKevifiou geltenb gemachte ltmftanb, baß fie bie 'Jltficht gehabt,

ba« Äiub ber Cbhut be« II. 311 überliefern, ift belauglo«, weil,

wie fefigeftelU ift, bie Ängeflagte gewußt h*»t r
baß zufolge ißrer

paiitluug ba« Äinb cor ber von ihr in '3fiiOfid>t genommenen

Knfunft bet II. in einem hülftofen, bat Sehen ober weuigfteut

tie (Mefnubbeit gefährtenten 3nftanbe ftd; kennten werbe uub iu

ber 3 hat and; tefunbeu hat. llrth* bet I. Sen. com 28. fDlat 1801.

1397. 91.

19. § 222.

Tie Knffaffuiig be« Berberrichterfl wäre ju beanftaubeii,

wenn berfelbe hätte au«fprecbeu wollen, baß bei Beurteilung

ber Srage, ob einem Kugeftagten ein faljrläffige« Berjcbnlbeu

Z»ir Saft falle, eine fonfurrirenbe gahrläffigfeit nethwenbig

außer betracht bleiben muffe. (Eine fclch« foufutrirenbe ^aßr*

läffigfeit fchließt allerbiug« niemal« beu urfäcb liehen 3»famnien-

l?aug au«, welchen al« objeftice« 3hatbeftanb«mcrfinal bie

Sahrläifigfeit«mgel;cu erheifcben. 3» fubfefticer Beziehung

wirb aber 311c fahrtüftlgen Berfcbultung noch geforbett, baß ber

5 hä ter bie cingelretene recbt«wibrige ^olge bei Kmvenbimg ber

fcbulbigeu Sorgfalt uub ftufmerffainfeit hätte mberjeben fönnen.

Tiefe« fubfeftice Moment faun jweifellc« cerneint werbeu, wenn

ber rahtlwibrige (Erfolg oOue bie Äonfiirrenz einer auberwetten

fahrläffigeu Betjdnilbuiig nicht eingetreteu wäre uub bie fßtög«

lichfeit einer füllten Äonfiirveuz fo fern lag, baß tem 3 bätet

bie Wddberücfmhtigung biefer üRöglicbteit nicht al« Berfchulbeu

aiigerechnet werben faun. (Einen folcben Sachverhalt bat aber

ber erfte Siebter nicht feftgeftellt , uub efi läßt fid? auch au« bem

Urtheil nid‘t entnehmen, baß er obigeu abftrafteu ÜRecbtOfaß

habe autfprecbeu wollen. Urth. be« II. Sen. vom 5. ÜRai 1891.

1144. 91.

20 . § 223 Str. (9. B., § 77 ter $reuß. Wefuibeorbitmig

com 8 . November 1810.

Webt jete verläßliche Aciperverlekung, welche fidy webet

nach § 223 ä Str. (9. B. al« eine gefährliche, noch nach § 224

al« eine fdjwere gualißjirt, fonbern nach § 223 alt eine leichte

311 beftrafen ift, fällt unter beu 35egriff einer geringen 5hät«

lichfeit im Sinne be« § 77 ber <$ef. Ürbu. £)b eine ühätlid?feit

ber .pierrfdraft alt eine geringe au;ujchen uub bethalb ftraffrei

311 (affen ift, unterliegt in jetem einzelnen Salle ber thatjäch-

liehen 3tatrthci(uug uub ber erfte Siebter fonute ohne dicchtt-

irrthum beui von bem 3'efd;werbeführet geführten Schlage fd*ou

feinet .peftigfeit wegen bie l*igeiijd>aft einer geringen 3hätlichfeit

ai'fpredjeu, auch wenn ber Tienftfuceht, wie e« ber erfte Wcliter

für wahrscheinlich auiieht, nur au« bem Itrunbe gleich nach bem

Silage geblutet hätte, weil er cou bem 3^efd>werbeführet mit

einem Stngeriiuge getroffen war. lldh- fco« II. €(r. vom

5. 3nni 1891. 1564. 91.

21. §§ 225. 43.

3n § 225 Str. (#. 33. umfaßt ber 33orfah — (;ier mit

Mbffcht bezeichnet — einen gewiffeu (frfolg ber 3hat, unter-

fd'cibet fich mithin von bem 3>otfaße ber §§ 223, 224 Str. 19. 33.

uub zwar nicht nur in feiner Jntenfität, fonbern in feinem

Snhalte. Tie Herfchiebenheit bet 33orfahct führt 31t ber 'Zu-

nahme eine« felbftftänbigeu 9ieat« au« § 225, wäbrenb im

Saite be« § 224 nur ber Start ber Äcryerveclebnng au« § 223

in Srage ftel;t uub troß bet (9leichinhaltlicbFeit be« SJorfaße«

tebiglich wegen bet folgen ter Thftt — «hne ©wKoiWt
einer cutfprcchenben 3.'etfuch«haubliing — unter eine ftreugere

Strafvcrfcbrift gebracht wirb. Ter § 225 ift babiu 311

verliehen, baß bie verläßliche febwere Äcrpercerlfbiiiig mit Strafe

bebroht wirb; mir bie (Einfügung be« § 225 nach § 224 uub

tie ^Bezugnahme auf Unteren Paragraphen iu § 225 mußten

ba.)K führen, b^iß unter Betrachtung lebiglid' be« vcHenteteu

Telifte« ber (Eintritt be« (Erfolge« betonter« erwähnt wirb, eine

Saifuug, welche nicht beu Sinn Kit, au«ual;m«weife beu Berfud)

für ftraflo« 3u etfläreu. Bon ber 9tevifion wirb für beu Sali,

baß bie 'JKcglicbfeit eine« Berfuch« be« Telift« au« $ 225 311 -

Zugebeu ift, bie @iufcbränding behauptet, baß bie IhätigdU

be« Mngeflagteu minbefteu« bi« 311 ter Bedeutung einer ein-

fachen ÄärperverU’hung vorgeschritten fein muffe. Kn« ber hier-

für geltenb gemachten ftaffitug ber §§ 223», 224, 225,

226 Str. (9. $3. fann inbeffeu cbenfoweiiig eine @rweitcrting

ber gefefcUchcn Borau«ftßuiigeu be« ftrafbareit Berfuch« al« eine

Strafloeerfläriiug be« Berjuch« entnommen werben, llrth. be«

III. Sen. vom 4. 3nui 1891. 1483. 91.

22. §§ 240. 53.

Terfenige Machbar, welcher gegen teil natürlichen 3uftuß

ber ©äßet von beu anliegenbeu ©nmbftücfen tunh Bor-
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ric^tungeu auf feinem eigenen ©runbftücfe jid befeftigt unb

baturd eine fvinmung be« SBafferabfluffe# l;crbeifübrt, bleibt

mit feinen .fSanbhingen innerhalb feine# räum litten .£>errjd;aft«»

gebiete«. Da« 3urücfftauen ift nur eine 9)i$taufna$me be«

©afjcr«, nidjt aber eine Stnmiffion itnb .fvinübermirfung in

ein frembefl «pcrrfd*a ft «gebiet. Daßfelbe fann bed^alb nidt al«

ein 5Ueft(tein griff, weiden aud ber Detentor te« leibenben

©runt fl tiefe — ber Angeflagle mar Wieder juriicfjiuidlageu

befugt fein würbe, unb be«balb and? nicht al« ein abjuwebrenber

gegenwärtiger redlemibrigec Angriff erfdeinen. Daun aber

mup, umgefeljtt, bie gewaltfame ^erfyinbmiug bet1 Wadbarn an

bem 3urii(fjtaiien «nb bern Öefeftigen feine« ©runbftücf« al«

ein 5'enbetngriff unb eine Wetliigung erftbeinen. Dag biefe

Wötbigung ben 3wecf hat, ben Wadbarn jpi einer gefefclid bem»

leiben Obliegenheit Dulbung an.uibalten, bleibt bei ber [traf-

redtliden $euitbei(nng eljne Einfluß, teilte anbere Stairtbttlttng

fcnnle nur eiutreten, wenn bie 'l>orau«fe(Mingrn für bie au«»

nabmßweife verbauten« 3uläjfigfeit ber SelbfU)ülfe — nad

gemeinem iKed;te Uuwiterbringlidfeit be« brel,ienben ^erlufte«,

Widterlaugbarfrit ob rigfeit lieber -hülfe — gegeben finb. Urtb-

bee III. Sen. vom 11. Snni 1891. 1576. 91.

23. §§ 259. 47.

Durd Dulbung ber .frebterei feinet t^befrau mürbe ber

angeriagte (»bemann al« Wittbäter mit verantwortlid fein,

menn er $um (*»nfd;rfiten gegen jene Hehlerei entmrber burd

eine bem ftrafrecht liehen (Gebiet nid;t augeböreube 9ied?t«norm

ober burd fein oerbergegangene« Se&en einet ^ebingung gur

3 bat, ba« heipt burd feine frühere
f

bie llebeinafime ber .jperr»

febaft über ben Ablauf ber £aufalität«reibe entbaltcnbe pefitive

Sbätigfeit verpflichtet gemefen wäre, bie« @inf$reiten aber

pflidtwitrig unterlafjeit halte. Wad tiefen tKid?tuugeu ermangelt

aber bem lUlfyeil feglidje ^egrünbung für bie Annahme ber tße»

gebung eine« äommiffiobclift« burd» Unterlaffung von Setten

be« bemanne«. Urtb. be« II. Sen. vom 9. 3uni 1891.

1605. 91.

24. § 263.

Der burd' Veiftung eine« j,ngefdcbeneit ober wrücf*

geflohenen i'arlciencibe« gejdafjene Geweift bcrnlit nidjt barauf,

bau burd bie (Siteßlriftung in bem JKidjter auf ©runb ber von

ihm aiigeftelltrn Prüfung bie Uebrneugung von ber ©aljil^eit

ber beftbmorenen 5 halfade begrüntet mirb, ientern unmittelbar

auf ber gefe(jliden Herfdrijt, bafj burd) ftiftung be« C*ibe«

r öfter lernet« ber bcjdworcnen Shatfacbe geliefert mirb (§ 428

(5. f). JD,). Al« ciu |ur 2$ermirHitbung be# ^etriig«t^atbcftaiibe«

geeignete« 3aufduug«mittel ($>erfpiegelung falfder ober Unter»

brütfung wahrer 3^alfat^en) fann bie 2f)atfade ber (*ibe«»

leijtung nieuial« in 4'etradt gelangen, weit ber (Glaube ober

bie Ueberjoigung be« Diichtcrd büoott, ob ber (5ib ber ©afyrfyeit

geutäfc ober faljd geleiftet fei, ft^letfnbiu nicht in grage foinmt,

meint e« gilt, bie folgen ber tfibeßleiftung urtl;iril«mapig feit»

jjnflellen. Urtb. be« HI. Sen. vom 1. 3nm 1891. 1457. 91.

25. § 263.

Der Augeflagte bat »on gwei bem Steftenbefibcr H. gehörigen

dmritten in beffen Abwesenheit von ber R/fden lodter ba«

eine magere für 60 Warf gefauft, aber ot)ne bertn ©iffen

anjtatt bee mageren ba« fettere unb mertboollere au« bem Stalle

unb mit fidb genommen. Der Wevifteu be« »egen Södruge«

serurt^eilien Angeflagien ift barin beruheten, bap bie 2>«r»

mögen«btf(^abigiing nicht genügenb feftgeftettt ift. Ü'enn in

tiefer $ejiel)ung ift nur für ermiejen cradtet, R. habe ba«

fettere £d?metn 72 bi« 75 Warf mertl) gehalten unb nur für

tiefen i'rei« oerfaufen moden. Damit ift no$ nicht bargetban,

tag ba« mitgenommene Stbrnetn mirflicb ntel;r al« bie geilten

60 Warf wert!) mar, unb nur iit tiefem ftafle märe R. um ben

Wetynoertl) gejdabigt gemefen. Die fnbfeftbc ©ertbjdäbung

be« i^efdäbigten ift beim £lelruge für bie grage, ob er einen

£d>aben erlitten nicht entfebeibenb. Urti). be« IV. Sen.

oom 2. 3ani 1891. 1339. 91.

26. § 266 9ir. 2.

9tad? ber Äeftftellung (sit A. al« ^eoollmädtigteT bet

Z. iden (Eheleute bem Augeflagten ß. gmei Quittungen über

Gablung ber 3tnjtn einer auf beffen CAranbftficf eingetragenen

BieftfaujgelOerfcrberung ber Z.’fden Gfjelcnte au«gefteflt, ebne

3al;luiig erhalten jtt babeii. ($r mar baiu burd bie Angabe

be« H., bafj ein ©laubiger feiner Auftraggeber, 9iauien# G.,

bie ^eftblagnabnte tiefer 3ini«n bealftdlige, bemogen morben.

AI« jpäter A. auf ©ninb feiner 3$cQina(bt bie 3in|eitforberung

eiuflagte, legte ber Augeflagte jene Quittungen üum tßcwcije

feine« 3ab^und0tintcan^ ^'or, tiefer ßinmaiib mürbe jebcd

vom yTOjeügericbt verworfen. Dunfj bieie SrftfieOung mirb bie

Annahme be« 'liorbmidter«, A. b®be burtb Äu#ftcllimg bei

Quittungen ben 3in«anfprud feiner 4'oflmadtgeber »öfltg auf»

gegeben unb bauiit eine Untreue gegen btefelben begangen, ;tt

welch« ber Augeflagte B. ihn angeftiftet bab«, nicht geredt»

fertigt. 3'» fenfreten gälte fonnte bie Quittung«letftuiig für

ftdj allein al« eine Verfügung be« ^eoo((ui.itbtigteti j)uut 9iad»

tbeile be« Auftraggeber« nicht anfgefapt werten. Denn ©lau»

biger unb Sdtilbuer waren barüber eiuoerftanben, tag über

bie ütnfen nur $utn Sd«in guitlirt werben feilte, um fit bem

3ngriff be« G. ju entheben, ber 3in«anfprucb felbft feilte al|o

beftebrn bleiben. Dem A. mangelte babtr oortiegeub bie Ab*
jicbt, über bie guittirte gorberuug tu verfügen. 91od weniger

fonnte ihm ber llorfab beigemrjfen werben, £uin ')ta dt heil

fein« Wadtgeber tu banbeltt, weit biefetben yieluieljr burd bi«

•f)erfteflung eine« iinridtigen 35emei« mittel« über bie Tilgung

iljre« Anfprud« gegen beffen ^efdlagnal;nte gefdüpt werben

fofite. Wit bem ^batbeftaube ber Untreue be« A. entfiel aud
bie beut ß. jnr \?aft gelegte Anftiftung be« A. ^ttr Untreue.

Uttb. be« IV. Sen. oom 1. Wai 1891. 1003. 91.

27. § 267.

Al« bie fälfdtid augefertigte Utfunbe fönnen nur bie unter

ba« (fmpfangebcfenntnip be« Angeflagten »on biefeui gefdrie*

benen ©orte: „Al« 3««0« — Stier* in $etradt fotuinen.

Denn ba« über baß gemährte Darlebn außgeftellte (Empfang«»

befenutnifi felbft war edt unb enthielt eine in fid abgefdloffene,

ooßentete Urfuube. 3«r ^>erfte(lung ber ^cmeiserbeblidfrit

einer Urfuube genügt nicht beren ^eftimmung giim ^eweije,

vielmehr i|t vor Allem bagu erfcrberlid bie obfeftioe ^emei«-

erljebUdfeit, ba« tbat|ädlid e ©«ignetfein ber Urfuube, für

(Sntftebung, Aenberung ober (»rlöfden eine« jHedt« ober 9icdt«*

»erbältniffee urfiinbliden lernet« tu gewähren. Die unter ba;

ßmpfaug*befenutuip gefegten ©orte
ff
Al« 3«ugc — Stier*

würben, wenn fte edt wären, keinerlei biipofittve ©illen;»

erflätuug, fonbern nur ein fdriftlide« 3«»gwi9 beffclbcn —
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etwa, bap bie Unterfcbrift unter bem (Sm)}fang(bf{tniiiiii| in

feiner Gegenwart geft^e^ieit fei — juni Hulbrucf bringen. Gin

folche! fc^riftlidje« unbejchworeuel f'riratseuguip entbehrt im

3weifef feber 33ewei!fraft. Stbffl bie Givtl* neefj bie Straf*

projeporbnung (ennt — abgefehen von befonber* gcftaUetcn

gatten, wie namentlich von bem 5 alle ber au6naf;m6iceije nach«

geiafjenen Glaubhaftmachung, $u bereu 3®?ecfe im oeritegenben

gälte bie Urfunbe nicht bergeftellt ift — einen urtunblichcn

3ettgcubcwei!, einen 23e»eil burch ichriftUche! fhrroatpttgnifj.

Sie Urfunbe entbehrt ienad; ber Gigeiifd?aft ber 23ewei«crhebliih*

feit, llrty. bei III. Sen. vom 25. 2Kai 1891. 1229. 91.

28.

§ 268.

9tach ber geftflettung bei ton bem Staatlauwalt ange-

fochtenen Ilrlfjcite hat bie Ghefran II., au« bereit Sicuft bie

Hngeflagte aultrat, bei biefer Gelegenheit bie Sachen ber $ln-

gesagten auf fo lange $iirücf$ubcbalteit erflärt, hil legiert 5 Warf

3>rot?ifien an bie Gcftiibetjenniethfriit gezahlt {pbe* unb bie

Hngeflagte hat f»<h bur4> He > tl ^rage ftehenbe gefätfcplf 23e-

fcheiniguug beu 23eftg ihrer Sachen icicter vrrfchaffen trollen.

(Tal llrtheil nimmt fobaiui an, bau, weil nad; Hamburger

Vofalrccht tie X*ienftl;crricfcaft fein iHcteiiticnlrecht au ben Sachen

bei Sienflbeten habe, bie Ht'fid;t ber 33erf<baffung einel 2>et-

mcgeusvorthcils auf Seite ber 9(n geftagten nicht angenommen

werben finne. Urthcil ift aufgehoben. Sie Huffaffung

bei begriff» bei 5?ennögeulvortt;eitl, ivie ber erfte Siebter fie

Grunbe legt, ift eine ju enge. Sag ber 2>enuögenlrodhril

ein wiberrcibllid;«: fei, »erlangt bal Gefep nicht. Smmtrhin

war ber (tugeflagten burch bie 3urncfbehaltung ihrer Sachen,

fo weit biefe ihrem Gebrauche bienten, eben biefer Gebrauch

ent$cgeu. liefen Gebrauch founte fie burch bie gälfchung f°*

fort wieber erlangen, wäbtenb bei einer öefthwitung bei flrojep*

wegel fürjere ober längere 3rit Hi jur ©iebererlaitgung rer«

ftricbcu wäre. Ser Gebrauch ber Sachen [teilte aber gegenüber

bem thatiä<hli<hen 3nftaiibe bei nacfteit Gigenthuiu! einen

Gewinn bar. Ser erfte Öiichter hat baburd?, bap er bicfel

9Rcmeut bei Gebrauchel nicht in beu Areil feiner Gnrägungeu

gezogen hft*i bal Gefep »erlegt, Urth« bei III. Sen, vom

11. ®ai 1891. 576. 91.

29.

§ 271.

3n bem Urthcil bei 9ieicfi egerid;tl vom 12. Sejcuiher

1889 (Gutfeh. 23b. 20 S. 249 ff.) ift $war bie grage offen

gclaffen, ob, wenn bie im § 46 Hbf. 2 bei Gefcgei oom

0. gehruar 1875 fpegtefl aufgeführten llmftänbe unrichtig an-

gegeben ftnb, biefe all burch He öffentliche 23efanntiua<huug bei

Hufgebote mit beurfunbet nicht beu Sljatbeftanb bei im § 271

Str. G. 5?. rorgefehenen Seliftl geeignet feien.

Siefe grage ift jeboch ju »crueitien. Sah ber Stanbelbeamte

burch feine # ^efauntmachu^g*
,

zugleich bie materielle Saht«

heit ber von ihm aufgeführteu Sbentitätlmerfmale, alfo nicht

blol bie {Rainen bef Gltern, jonbern aud? bereit ^Staub* uub

„Gewerbe" unb „Söchnort" beurfuubeu wolle, fann nad?

bem gaitjen Sinn unb 3ufanimenhang bei Hufgebotirerfaljrenl

nicht angenommen werben. {Rod; weniger gilt biel von bem

'Prctofoll über ben erfolgten Hufgebotiantrag. Siefe 23er-

hanblung beurfunbet, bap vor bem Stanbeebeamtcii gewiffe

l'erfouen erfdüenen ftnb, gewiffe Grflärungen abgegeben unb

gewitfe Urfunten überreicht ^abei«. lieber bie biefer

üuperen Vorgänge hinan! auch bie innere ©abrljeit ber $u

f'rotofctt genommenen Grflärungen sc. $u erweifen, ift bie

ilerhanbluug nicht beftimmt. Um folchel feftjuftellen, futb

allein bie eibelftattlicheu 2Jerfitberung«t beftimmt unb ge*

eignet, auf teren Hbnahmc § 45 Hbf. 4 a. a. £>. beu

Stanbelbeamten »«weift, llrlh- bei III. Sen. vom 4. 3uni

1891. 1421. 91.

30. §§ 292. 293.

3m rorliegenbeu gatle Fann el fid; nur barum baubeln,

ob bem Hngeflagtcu, wie bic lu'rinftanj annimmt, ber § 149,

I. 9 H. 9. 9t. berartig jnr Seite ftcht, bap et mit dtücffuht

auf biefe iu'rfcbrift in ber 2 bat nur von einem ihm gcfepliri)

juftebeiibeu {Rechte Gebrauch gemacht hat, inbem et bie Schlingen

in feinem Gaden aufftellte, um mittel! betreiben $afen $u

fangen. Siel tnup aber nad? Sage ber bilherigen geftfteflungen

rerneint werben. Hll »eilig aufgehoben fann aKerbingl ber

§ 149 a. a. S. nicht gelten. — 3m rorliegenbeu ^aOe foiumt

namentlich in betracht ber § 2 litt, b bei preup. 3agbpoli^ei>

geiepe! vom 7. 9)iarj 1850, wonach ber 3Befi$er jur eigenen

flulübuug bei 3agbred?ti auf feinem Gninb unb 33ob«t nur

befugt ift unter anberen auf allen bauernb unb roflftänHg ein*

gefriebeten Glrunbftücfen, unb wonach ferner barüber, wa! für

bauernb unb vcflftäiibig eiugefriebet ,ju erachten, ber ^anbratt?

mtfehribet. Seihalb fann auch bavon abgefel;eu werben, ob

ber Garten bei Hngeflagten, ber, wie feftgeftellt, an einer Stelle

nicht uni^äuiit ift, gleichwohl unter bie ilorfchrift bei § 149

a. a. £\ fällt, welche rou »gefchloffeneu* fMägcn fpriept. Senn

jebeufalll fehlt ei bilher an Grertcrung ber 3rage, ob ber

mapgebeuben ^rftimmuitg bei § 2b bei 3agbpoli&eigefepf6

genügt ift, ob alfo ein nach ber Gntfcheibnug bei 9anb«

rattjl für bauernt uub vellftänbig eiugefriebet ju crachtenbel

Gruubftücf rorliegt. lldh- bei IV. Sen. vom 2. 3uui 1891.

1079. 91.

31. § 294.

Sie Straffammer nimmt baß Straait ber Getrctbl*

mapigfeit an wegen ber Stücf^ahl bei auf ein tlRal erlegten

SBilbe! uub wegen bei lUnftantcl, bap ber Hugeflagte vorher

brri 3flhoe lang eine Sagt in flacht gehabt, bal erlegte 29ilb

häufig »erlauft unb behauptet hat, noch im 3aff« vor ber 3hal

juwrilen all Gaft ju 3agben eingelabert gewefen ju fein.

Siefe llmftänbe fönnen allcrbingi ju bem Schluffe führen, bap

ber Hngeflagte aul ber 3agb Grwerb gezogen uub bap er bal

3agcii auch über bie 3ett, all er aufhörie, felbft 3agbpachtet

$u fein, hlxaul fodgefept hat, nicht aber, bap er fortgefebt

unberechtigt juin 3wecfe bei Gnrcrbe« gejagt h flt* — ^»e

Skjugnahme auf bal frühere berechtigte Sagen be« Hngeflagten

giebt ber ^Dlöglichfeit .'Raum, all ob ber Üh'rberrichter bauen

auigegaugeii fein fonnte, bap bic SBeraulfehungen bei § 294

Str. G. 23. immerhin td?cu bann vorlägen, wenn ber Hngeflagtc

fein frühere!, auf Grwerb ab^ieCeube! Sagen aud; nur in einem

gatte all unberechtigt fortfehtc. Siefe Huffajfung ift eine rcd?ti*

irrthümliche. Sie Hnwenbung bei § 294 Str. G. 23. fept

roraul, bap ber fßille bei ‘ihateri barauf gerichtet ift, aui

bem fortgefefcten unberechtigten Sagen fich eine Grtocrblquette

ju rerfd^affen. Sn biefer 23f
r
$iel;uitg fiub bie geftftclluugeit bee

augefochtenen UrtheUl nicht aulreichenb. lldh- bei IV. Seit,

vom 2. 3»»ri 1891. 1429. 91.
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32. §§ 295. 40.

Gin« erneute Prüfung fiat $u ber Ueterjeugung geführt,

bafe bie Vegrifftbeftimmung von „Sagbgcräth" in beut bnrtfe

bat Urteil bet II. Sen. ooin 19. Sunt 1885 (Üutfcf. 33b. 12

®. 305) bargelegteu Umfange nicht aufrecht erhalten werben

faiut, fenbern einer wefeutli<h«n Giufc^ränfuug $u unterwerfen

ift. Sie Aufzählung ber in § 295 0tr. ©. 33. neben bem

tf
!3agbgerätlj

rt erwähnten QJegenftänbc läfet trfennen, bafe unter

*3&ftfc0«wth* ein in fuf abgefdjloffener 33egriff fat »erftauben

werben fotten, ber jenen ©cgeitftäitben anbere anreift. Sem
Sprachgebrauch entjprechent ftnb alt „©eratf jur 3agb" jcWfe

leblofe (Skrätffcfaften anjufefen, welche nad; ifrer Sefdjaffenfeit

an fuf jur Verwentimg bei ber 3agb geeignet unb baju auch

bauernt beftinimt ftnb. 3t ut ber befenbereu Aufzählung ber

•f)unbe neben bem Sagbgeräth ergiebt ftef, bafe ^ferbe ober

fonftige Iebenbe 3fiere niept in ben Ärciö bee § 295 0tr. 0). 23.

faUeu. Schlitten fönneu unter befonberen VoranGfefeungen,

nämlich altbann, wenn fie fpejied ,jur Verweilhing bei Sagben

eingerichtet finb (fogenanute Sagbfdjlitten), unter ben 33egti ff

von Sagbgeräth faden. Sa6 Vcrljältiiife ber §§ 40 unb 295

Str. &. 33. ift bafin aufzufaffeu, bafe § 40 anwenbbar bleibt,

foweit nicht § 295 fHafe greift. § 40 0tr. &. 33. ftedt aber

für bie bort erwähnten 03egenftänbe bie Ginjirfung in bat

richterliche Gtmeffen. J’ferbe unb Splitten fowie anbere Ifiere

(neben Junten) fönneu auf t&ruub bet § 40 Str. (#. 23. bauu

ber Ginjiehung unterliegen, wenn befottbrrt feftgefteflt wirb,

bafe eine 3agb in ber Art, wie fie antgeführt worben, nur

vermöge ber Verweubuug jener £>ülftaiittel ober ßülfafräfte $u

Staube gefcimueu ift. Urtfe. bet II. Sen. vom 22.
<

SD7at 1891.

1365. 91.

33. §§ 302», 302b unb 302 d.

Sa# oen bem 3(ngetagten mit ben bewucherten gefcbloffene

öefchäft war ber wirthfchaftlichen bebcutung nach, auf

welche et nach bcu §§ 302», 302b Str. G3. b. allein an«

foinuit, ein Sarleln«, ber juriftifchen Storni nach eine Äcm*

biuatteu von Äauf unb Viicthe unter 3tutbebingung bet 9iücf-

fauft. 3tufcheiuenb war bie C$cjchäft«ferm gerate mit $u bem

3wtcfe gewählt, bem 3(ugeftagten ein geäfeert# 2Rafe von Sicher*

beit $u befefeaffen. Set Äauf war unter folcfeer Vcraugfcfeimg

nicht ein Scheiugefchaft (nicht ein fimulider Äauf), fouberu in

fraudem legia (jur Umgehung bet 8Bu<hergefefee*) gefchloffcn.

3nbem ber elfte dichter ben Äauf att ein #0theinge*cbäft
-

bezeichnet, fat er möglicher Seife ein in fraudem legia ge«

fchloffeuet 49cf<h&ft gemeint. 'Jliinmt mau inbeffen auch ba«

©egentfeit an. fc änbert feef? baburch nicht« an bem gefefelicben

Shatbeftaiibe. ?ür bie ftrage ber (bewerbt* unb (Gewohnheit#*

mäpigfeit ift bie Uiiteijcbeitung ot;ne Gelang. wuchetlichen

VermögenOvertheile ftnb immer oerfch leiert, mag ber Äauf nur

fcfeiubar gefcbloffeu ober alt (Gefdjäfttfonn wirtlich gewollt

fein. Von Vctcutung ift bie Uuterfcheibung allein finfichtlich

bet Slifife, weichet ber 3lngef(agte übernahm, unb in biefer

Beziehung ift bie rechtlich nicht zu heauftaubenbe Annahme ber

Veriuftaiij mafegefcenb, bafe felbft bei ber bem Angeflagtcu

günftigeren Zunahme bie gewährten VtrmögeiKvortheile teil

üblichen 3i»$t»Ü in bem in § 302a Str. 03. $3. gebauten

SWafee überfchreiten. tlftfe. tet II. Sen. vom 20. 9Rai 1891.

1272. 91.

34. § 302b.

23er Sille ber Verjdjleieniiig mufe nach § 302b Str. (G. 23.

bei bem Schulbigen, b. f. bem Sucherer vorhanbeu fein.

Sa« (Gefefe erforbert aber nicht, bafe ber Sarlebuhitehmer bie

Vorteile trofe her Verfcbleimmg alt fotefee, welche für bat

Sarlefu antbebnngen, erfannt h®t. Säte ein jolchet Grferbet*

nip aufgefteKt, fo würbe bat (Gefefe gerabe in bcujcnigeu Äädeu

feinen Schuf serfageii, in welchen hie JTariehntnehmer bcffelbeu

am bringeubfteu betürfen, namentlich wenn fie aut Unerfahren*

feit ben Gfarafter bet Öefchäft« nidft biud>i<hauen fönneu ober

aut Seichtfiuu ober unter bem 3n>ange ber 9U’th bie Prüfung

bet Wefcfäftt unterlaßen. Urtf. bet II. Sen. ooui 8. ÜJtai

1891. 1108. 91.

35. § 310.

2)er Strafautfchltepungtgrunb bet § 310 Str. @. $3. fenute,

wie bat ^nftanzgericht mit 91ecbt angeuommeu hat, feine ?(n*

weubung fiateil ; beim einettbeilt war bamatt, att bie Singe«

Ragten ihre auf Söfcbung bet feuert gerichtete 2hätigfeit ent»

wiefeiten, nach heu $eftfte(Tungen fchou ein weiterer alt ber

burch bie biofee 3ubraubfepung bewirfte Schaben eutftanben

unb anberentheilt ift bie von § 310 Str. ö. 33. ocrauegefepte

?öfd;uug bet geuert nicht erfolgt; beim aut ben ^eflfteflnngcu

ergiebt «ich bie Slnualjme bet öerlchtt, bafe bie von ben Singe*

Ragten verfuchte ^öfdnmg nicht gelungen unb bafe ber Sieber*

autbruch bet feuert eine golge ihrer -Ganblimg war, nidft aber

«on einer britteu i'erfon ocnirfacht worbeu ift. 2^er Itmftanb,

bafe bie Slngeflagten ber 'Dleinung waren, gelöfcht zu

ift für ben ^hatbeftaub nicht von Gelang nnb foimte nur bet

ber Slbmeffung ber Strafe in betracht femmen. llrth- bet

L Scu. vom 4. 9Rai 1891. 1114. 91.

36. § 352.

Xtx SlngeRagte hanMte innerhalb bet Äreifet feiner amt*

licheu ©efugniffe alt G5erid;ltoed,zieher, weint er oou beui

Schulbner A. feinet Sluftraggebert U. bie für bie fruchttot

oorgenoiumene 3wangt?o(lftrecfung von »hm feinem Sluftrag*

gebet B. anjufefeeute tanuäüige 8cb% in Vertretung bet

leptcreu von A. bezahlt (erftattet) verlangte unb bei 3uhlnngt*

bereitfefcaft cinl;ob. Sie IRechtmäfeigfeit biefer im Flamen bet

B. erfolgentcn Grhebung Foimte auch baburch nicht berührt

werben, ob unb wann ber Sfngeflagte jene (Mebühr von jeinem

Auftraggeber B. bejahlt erhalten habe. Ser SlngeRagte war

nur verpflichtet, beu von A. empfangenen 33etrng an B. abju*

liefern, wenn er folcheu bereitt von B. bezahlt erhalten hatte.

Unterliefe er biet, fo erfüllte bie Aneignung möglicher Seife

beu 2h&tbfftanb einer Uuterfdjlagimg ober Untreue, feinetwegt

aber foimte bie gefchehene Grfjebuiig ber Webühr »cn A. ber

Vorfchnft in § 352 Str. ö. V. unterftellt werben. Äöimtc

aber felbft gu ber Seftftetlung gelangt werben, bafe ber Auge*

Ragte bie fraglich« (M’übt erfciiubar uid)t in Vertretung be«

B., alfl einen tiefem zu entattenbeu Äoftenaufwaub, fonberu

au3 eigenem Rechte, alt eine ih»> oen Seiten beC5 A. gcjcbulbete

(Gebühr, bem lefeteren abgeforbert h^be, fo würbe gleichwohl

bie 2h*t *** Slngeflagten uicht ber Vorfcbrlftbee §352 Str. (9. 33.,

fonberu uad> Vefinben nur einer aiiteren Strafnorm fich unter*

ftellcu laffen, weil jene Vorfcfitift, nach GutftehmgSgefcbicbte

unb Sort laut, nur auf baO Verhält nife ,jwifch«n bem gebühren*

berechtigten Veamteu :c. unb bereu Auftraggeber, nid;t aber
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tem FoftenerftaHungSpflichtigen 'Pco^e^ge^iicr bei

lateren Hnwenbung fiutet. llrtfj. te« III. Sen. vom 1. 3««»

1891. 1177. 91.

37. 359.

Ter § 4 f(bfa^ 2 te« ftaujjifchtit ©efe^e« fiter bic l'elijei*

Verwaltung vom 11. 2Rar$ 1850, wouad; bie Ernennung aller

|>oli jelteamteu, bereu Hnftedung ten ('«emeinbebeherten

jufteljt, ter Ü^cftätiguug ter Staat«rcgierung betarf, bejieht fieh

amt; auf tie tu ter flättiftfien Verwaltung an^ufteilenten 9lacf?t-

wächter. Tie Stattcerbnung vom 30. 9Rai 1853 tjat tarin

nicht« geäntert. 26at ater nach § 4 a. a. £*. tie 2feftätigiing

ter 311 Wacbtit'äd?tern crunniiteu beiten WiißeFlagteu erfcrbcrlich,

fo fiat tie Vorinftan* nicht tecfitU«^ geirrt, wenn fie von tiefer Ve*

ftäliguug tie ainttir^e ISigeii'tfiaft terfelteu abhängig machte mit fie

bei bereu ^ef^Ien verneinte, Eine 'Verlegung tefi § 359 Str. V.

liegt liiert vor. llrtfy. te« IV. Sen. vom 5. 3»mi 1891. 1270. 91.

38. § 360 Wr. 8.

Ti« Hugetlagtc hat teilt 2 tanbe«beaiiiteii gegenüber in ter

ftanbeSamtlidieii in’rljantlmig, laut welcher fie ta« Slufgetot

beantragte, tyren richtigen 2.
1er* uut Familiennamen „(Emilie

Sfitel" angegeben mit fo and? ta« 'prctoFofl unter,jeichuet.

Tabei f>at fie ater fälfd;li<h angegeben, tag fie feit einem be*

ftimmtcu 3eitvmifte in K. wohne, wäl;renb fie in K. in Tienfteu

flaut, mit fie ift „auf Okiiub te« überreichleu EleburtS* mit

^vuiffc^rinc«*' irriger 'Keife al« „Tochter beft Sdmbmaibet*

ineifterS Huguft Frans Seitei uut teffeu Ehefrau jc.* im

i'rctefcll be$ticbnet werten. Ter fragliche Taufichein be^og fufi

auf eint autere Emilie Seitel, war turd; ein 2?crf<heu in ten

2Mi|J ter 'Jlugeflagten geFoiiunen mit von tiefer für ta« 9luf*

gebot migbräuchlidj beiuiht werten. Ta« tic Stngellagte au«

§ 360 Wr. 8 Str. ($. V. verurtbeitente mittel« Revifien an*

gefechteue llrt^eil ter StrafFammer ift aufgehoben werten. Für

tie VcrbctSueim te« § 360 Wr. 8 Str. 19. 2'. fteljt letigliif»

tic formal nötige augere Waiiieiisfühtung im Verfehr mit ten

jiiftäntigeu ftaatlicheu Trgancu in Frage. Von einem Eingriff

in freut te Rechte, von ten verfugten eter erjtelteii KirFuugen

ter Tättfchuug ift tatet Feine Rete. Solange alfe tie ?(it*

geFlagte fich mit tl;reiit richtigen Flamen „Emilie Seitel* namite,

betieute fie fich auch jwetfelloö te« \\jx „jufoiumenten 9lanuaf/

tfief tabei mit ober oljne ihr« Sdinlt eine 2*enved;fclmtg ter

Verteilen unter, fo lag tie« außerhalb ter turch tie Warnen«*

führuiig fermeil begreiijteu RecbtSfphar*- Ter HuSbnicf „nicht

jiiFemmeut" ift für „fremt* im Wefeh nur augewentet, um
aud> ten (Gebrauch rein erfuutener, ermei«Hd; von Feinem Tritten

geführter Flamen 311 umfaffen. Vegrtffllch greift ter HuSbntcf

nicht weiter als ter HiiSbntc? 3u tiefem Sinne mag

lieh tie Jlngeflagte eine« tyr „nicht suFemmeiiben* Kohncrtcö
uut ifjr „nicht jufcmmetiter“ Eltern teui juftäutigeii Staute«*

beamten gegenüber betient haben. Tie Führung te« Warnen«

„Emilie Seitel" blieb trefcbem i^r wohlenootbene« fRtQt unt

fonute gegen § 360 Wr. 8 Str. 2'. nid?t vcrftofjeu. Url^.

te« III. Sen. vom 4. 3uni 1891. 1121. 91.

II. 3nr SHeich«ftrafi)rojeöortuung.

1.

§§ 34. 377 Wr. 8.

Wa<h 3nhftü te« Situng«vrctoFdl« „beantragte ter Stn*

geFlagte bei 2Jegiuu ter ^aiiptverhantluug Vertagung, ta er

nccfi nüchtern fei unt fub einen 2'trtbeitiger nehmen wolle,

wa« er nedj nicht h^be tbuu Fcnneii, ta er erfl (nie früh von

B. au« uberführt fei; ta« (Bericht befchlog mit verFüntete,

tiefem Anträge nicht ftattjugeben/ Wach kein Schluffe ter

21eirei«aufuahnie „beantragte ter 9lngeFtagte nochmal« 'Ber*

taguiig. Ta« (Bericht bef^log unt verFüntete, teil wieterholteu

Antrag te« ftngeffagten auf 2Jertagung ab^nweifen/ 3n ter

iVgrüntnug te« llrtheil« ift ter Eintrag nicht berührt. Tie

^efdilüfic te« Cüerid't« entbehren f^ientarf? entgegen ter 2lorfcfrrift

te« § 3*4 Str. V- jeter WFotivirmig. Ter 9(ugeFlagte Ijat

offenbar geltent madieii wollen, tag er burcfj feinen momeiitaii

vcrhaiitenen fbrvcrlidien 3uflaut veriiintert fei, fi<h in «u»

teichenber Keife ju vertheitigen, mit taf? e« iljui feitber im*

mögliih gewefen, einen itertheitiger aufjufteflrn. Fu« § 216

Hbf. 2 Str. i\ £). folgt nur, tan ter HngeFlagte im Me
ter Einhaltung ter «5r»fl (mit foldic war h'« eingehalteii

werbeu) Fein Wedit hat, tie 3>ertagung jn verlangen. Ta-

gegen Faun er gleichwohl auch in tiefem Safte einen Antrag

auf Vertagung flelleu, uut ta« Wericfit ift bann verpflichtet,

tie von tem ?liitragf(e(ler angeführten örftnte «u prüfen,

worauf auf Wrmtb tc« Ermeffeu« te« Wericbt« tie Entfchei«

tuug 41t erfolgen l;at. Tiefer Pflicht ift ta« (Bericht turd; tie

Hcrfimbmig eine« jeter Wtotiviruug entbehrenbeu ableh«enteu

iBefcbluffe« nicht nacbgeFommeu. Urth* be« I. Sen. vom

25. 9Wai 1891. 1437. 91.

2. § 44.

Ta« richtig an ta« ^antgeriiM atreffirte Schriftftücf, turd;

welche« ter SlngtFlagte Wevifion einlegte, ift noch vor Hblaitf

ter Frift in tie .f»änte te« Staatsanwalt« gelangt, von tiefem

abtr erft mittel« ?lufchreiben« vom folgenten Inge, al« tie

Frift abgelaiifcn war, an ta« ®erid;t abgegeben werten. Tie

Staatdanwaltfchaft hat, »c<h bevor tie 3urücfweifiing te«

iKeditSmittel« au«gcfprcd;en war, ta« CMefucb gefleflt, ten 9lu*

geFlaglen gegen tie 2'erfäumiiiig ter Frift 311 reftituiren. Ter

Antrag ift abgeleljiit worben. Ta« 3«ftitut ter Kictereiniehung

in ten vorigen Slanb hat nicht ta« Kefeu mit tie Watur

eine« iHed't«mittclö. Ter Staatsanwalt ift nicht befugt, ta«

tem ^lugcFlaglcu gewahrte i'roseprccht ter Weflituticn au«$it*

üben. Hucb wenn mau anne^mni wollte, tajj tie Kiebereiiifebuug

(11 ten vorigen Staut ebenfo 31» ten aufc«rortentlid;en

Rechtsmitteln gehört, wie nun tie Kieberaicfnähme te« 2$ct>

fahren« 311 ihnen 351;^ f° würbe toch auch au« tiefer 'Slmtafimc

ein Sdfliifi auf tie 3uläjjigFeit analoger iJluweiitmig bet Recht«*

mitlelvorfd'rifteti auf tie aiißercrtentlichen Rechtsmittel nicht

geredjlfertigt fein. Teiiu, wenn ter § 405 Str. 'J.'. O. eine

au«trücflid*e 2>CT!cbrift für tie Kieteraufnahuie te« 2.
1er*

fahren« giebt, fo lägt tiefer Umftanb etFennen, tafi ter C9e»

fehgeber eine aualogifche Huwentmig für au«gefd;lo}ffii mit

fomit auch für ten ReibtSbebflf Reftitution nicht ange*

weiltet wiffen will. 2^4*1* ^ IV. Sen. vom 26. 9Hai

1891. 417. 91.

3. §§ 56. 376.

3n ter .pauptverhauttuiig würbe G. nach Veiftung te«

3eugeneite« al« 3«UQ« vernommen. Wächtern teqclbe fein« Aus-

lage abgegeben hatte unt fümmtlicbe 3^ugen unt Sacbverftän»

tigen gehört worben waren, preteftitte nacfiträgli^ ter 25ertbei*

tiger gegen tic l'eeitiguug te« Q.
r
weil terfelb« 9Kitth»^ter fei.
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3n ben Urif^eitdgrünben wirb hervergchobcn, baf? frei Veurthei-

hing bei CSrgebni^ed brr ^Beweisaufnahme bir XHuö-fage bei nach

ijtuiig be« 3cugendbei vernommenen Beugen G. mit düicfjtyt

auf bcu grgeu ihn «ertiegeubfii Verfracht ber 3^ciliiai;mc an ber

ben (Gegenftanb ber Unlerfuchuug bilbenbcn 3 hat gemäß § 56

Sir. £*. alt eine unbeeibigte gewiirbigt werben fei. Sie

Oievifion bei 'Angeftagteii finbet in ber Verfolgung bei Beugen

G. eine Verlegung frei(Gefe|jfö im Sinne bei § 376 Sir. p. O.

nnb behauptet, baf? bie Vcrthcifrigmig nicht nur
,ne,neu bie Ve*

cibigung |'rcteftirt
,

fenbern auefr auf einen Vefchluß, welcher

liiert ergangen fei, brevocirt habe. fehleres ift unrichtig? beim

bai nach § 27*1 Str. p. £>. inaßgebenfrc SitNingSprctofcll be*

uifitnfret lebiglich ben Preleft, iiid;t eineu an bcu preleft fidj

nnicbliepenben Antrag ber Vertfrdbiguug. Sutd> bie Veeibiguug

aber ift bai Uviljeil nubt beeinflußt werben, ba ber Verb«*

riefrter mit tKii(ffid;t barauf, baß fidj begüglid> bei bereite be»

eibigten Beugen G. nachträglid} bie VerauiKtJungcn bei § 56

9lr. 3 Str. p. C. beraueftedteu, bie ftuifage nicht ali eine

beeibigte, fenbern ali eine unbeeibigte in 33etrad>t jießt. llrtß.

bei II. Sen. vom 26. 3)lai 1814. 1232. Ul.

4. § 56 9lr. 1.

3u ber id‘wurgerid;tlichen Verhanfrluug vom 5. ^Jlärg 1891

ift bie am 5. Würg 1875 geborene V. jeugeneiblich »eruouimen

werben. Sie SRevifien ber Hngcflagten l;ält ben § 56 9lr. 1

Str. p. £). für »«Icfet, weil bie Beugin bei ihrer Vernehmung

bai 16. Vebenijahr noch nicht »dientet gehabt habe. Sie IKc*

dfion ift verwerfen. ®Me bie ftltertftufe gu berechnen, ift Weber

in brr Straf* ned; in ber (<ivilprcgcßorbnung (§ 358 91r. 1)

vergefchrieben. Sähet ftnb für bie Vered'iiiing bie allgemeinen

Veftimmungeu bei bürgerlichen Üanbetre^tt, hier bei preußi-

jd;en iKechti, maßgebent. 29ie bie Velljäl;rigFcit (§§ 46, 47, 1 3.

§ 18, 1 5 3(. V. IR.) tritt auch bic Ijicr in Diebe fte^iciibe ßibei«

niünfrigfdt (bie ^abigfeit gu (iibeileiftungen uub Abgabe een

eitlicfreu 3euguiffen) mit bem Vcgiun bei eiitipu'cheubcu (Ge-

burtitagei ein. Vergl. paljn, Materialien gut Str. p. ü.

S. 108 ff. Udh» bei III. Sen. vom 25. 9Rai 1891.

1101. 91.

5. § 57 «bf. 2.

29enn ber 3euge gu bem 9(ngetlagten in einem Verhültnifje

ffeßt, welchei tyii nach § 51 9lr. 3 Str. P. O. gur Verweige-

rung bei Bcngniffei berechtigte, aber nach erfolgter Belehrung

fid> bereit ertlärl hat, 3«ug«iß abgutegen, uub feine Vernehmung

tenuiäcbft nntcr Utuifeßung ber Veeibigung erfolgt ift, fo barf

bai (Gericht gwat ben Beugen nicht beeibigen, oljne ihn guvor

über fein gur Verweigerung ber Veeibigung belehrt gu

haben. SfBcnn aber bai Bericht nach bem ihm gemäß § 57

9tbj. 1 Str. p. £>. jnftchenben Ctnneffen een ber Veeibigung

afrficbt, fe bebarf ee nicht einer befonberen Velefrrung bei

Beugen über fein Diccfrt gur Verweigerung ber Veeibigung, weil

ei gwerflei wäre, ben Beugen über ein JRecht gu belehren, wdchei

auiguüben er feine (Gelegenhrit hatte. Urth. bei II. Sem vom

1. Mai 1891. 1104. 91.

6. §§ 156. 259.

Sie Dievifion rügt Verlegung bei § 156 Str. p. £>. unb

uuguläfflge Vefchränfung ber Vertheibignng unter ber Vd;aup»

tung, ber Verthcibiger habe in ber •f'mithtverfranfcluug in (Gegen-

wart ber Verlebten (Veleibigten) unb ihrci Vatcri vorgetragen,

baß gwifeben biefen uub ben 3(ugef(agtcn eine Verjctjnnng ftatt*

gefuiibcti l;abe unb baß jene gur Bnn’icfnabme bei Strafantragei

bereit feien; feine Vitle, bie Vdeitigte uub beren Vater batübet

gu befragen, fei vom (Gericht jurüefgewiefen werten. 9lbgefth<a

baven, baß bai protcfcll über (eichen Vorgang ni^ti enthalt,

fanu een einer Verleßung bei § 156 bejW. bei § 259 Str.

p. C. nicht bie 9iete fein. etferbfriiehe Strafantrag lag

»er. (fine (frflärung, baß ber Antrag jiirucfgeuemmen weit«

(§ 64 Str. (G. V.) ift nicht abgegeben worben. (*ä war Sade

ber 9tngetlagten, bie Burücfiiahme gu veranlaßen. JRevificn

fagt jdbft, baß bie Verlebte uub il;r Vater fnh a^fd^ent ballen,

nuaufgeferberl gur Cfrflarung verjutreten. Bu einer fclden

'Jlußerberuug war bai (Bericht bejw. ber Verfibfnbc nicht w-

hßiehtet. Von einer Vefchcaiifung ber Veilheibiguug fenntt

nur gejvrochen werben, wenn bai (Bericht bie (frltäruug tn

3urü<fnahmc »erhinbert hätte, tlrth* bei 111. Sen. vcm 25. 9Jiai

1814. 1101. 91.

7. §§ 229. 231. 232.

28ic bai SibiHiglV^lcfoll bcurfunbet, war her Stngeflagte A.

in ber ^aubtverhautluug auegcbliebcu. Von beu gefebliden

Vcrauejeßungen, unter beneu auinahmiwei|e beim ftuibleibrn

einci JJlugeflagten gur ^auptverhanblung gejehriiteu weibtn

faim — §§ 229— 234 Str. p. O. — lag feine vor. Ürcfc*

bem ift bai erfeunciibe (Gericht in bie Ä>auhtverhaublung ?cU

cingdreten unb h^t nach Verlejung bei (fveffnungibefcl;lu!|<i bie

amuefeiiben Vlitangeflagten 11 uub C jur perjeu unb aui*

fühdich gur Sache vernommen. 9la<hbeui fo weit verhanbtll

werben war, ift ber 9tugeflagte A. au (Gerichtlftelle rrffhieneit

unb ei ift, uachbeiti ber (freffuungibefchluß nedmiali »erlefm

werben, bie .fiaubteerhanbluug mit ihm fertgefeht worben. Vc»

bem, wai mit II. unb C. bereiti verhanbelt werben, ift bnu A.

feincrld Viitthcilung geworben, pieruach hot ciu 4 heil ber ein eia-

hdtlid;ei (Gange barftdleubeu pauhtverhanblung, uub giear ein

wefeutlich« 2(;cil berfelben, in 9tbwefenl;eit bei Slngeflagttn A.

ftattgcfunbeu; ei finb h««burd> bic projeßuermen ber §§ 22U,

231, 232 Str. p. £. vcrleßt worben unb tiefer Verfloß luuß

gemäß § 377 9lr. 5 Str. p. £). bic fKufhebuug bei Urthfili, fetwil

baffelhe ben A. betrifft, gut 0olgc haben. Urth- bei III. S«.

vom 14. Wai 1891. 1018. 91.

8. §§ 248. 249.

(fi ift gwar geftattet, Urtheile, auch wenn fie in einer

gegen eiuc britte perfen veri;anbdien SlTaffad^e ergangen finb.

ali Vcweiimittel gu eerwerlhen unb f»< gemäß § 248 Str. P- £•

in ber .tiaupbetrhanblung gut Vcrlefung gu bringen, (fi feunui

febech bie in ihnen in Vegtig geiiemmeuen uub ali (Gnmblsg«

getroffener »jeftftdluugen verwenbeteu 9luifagcn von

nicht ali Öcwdimittel für Vorgänge, welche rehrebugirt werbca

tonnten, in Vctracßt femmeu, fenbern lebiglich ali (flemeiile

bei betreßeubeu Urlhcil«. (fi läßt fich bunh fie nur feftftelen,

aui welchen (Grüuben bie verlefene önlfcheibung getreuen werbe?»,

nicht aber barf ißt Inhalt ali VewetimiHel für bie von ben

Beugen bamale befunbete 3 haifache bemtht unb bieje ale bunt

fie bewiefen unb ermittelt auch in bem neuen Verfahre» fln ‘

gejdjen werben. Siefen Örunbfab hat bie Verinftanj nih 1

beachtet uub baturch bie Pringipien ber Slrafhregeßertnu«?

unb bic von ihr aufgeftdlten Regeln über bic llnmiltelbarfeit

bei Verfahrens uub über bic 91othwentigfcit ber Ikwt'
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aufnabme ^cr bnu erfennenben (Bericht Urth. be«

IV. Sen. vom 12. Wai 1891. 1061. 91.

9. §§ 252. 260.

3ur geftftettung ober Behebung von 9öibfrjprü<hen, U'cld>e

in ber .^auptverhanblung bei bec Bcrnehmuug von 3< eigen :c.

mit bereu trüberen «luSfagen fut> ergeben, fmb Hotte Bor*

baltuugen juläjfig. Slber fie genügen bann nicht unb bie Ber*

lejung ber früheren StuSfagen ifl erf orberlich, wenn feie Bor*

haltungeil ohne (Erfolg geblieben fmb nnb bie früheren

tHusfagen ber (*nt jdjeitung 411 ($ruube gelegt werben.

2fn biejer Berauschung für bie Slrtbwenbigfeit ber Berufung

fehlt es inbeffen im vorliegeitben gälte. TaS Urteil Faun nur

baljin aufgelabt werben, baj; es niehl auf bie früheren Kn«*

jagen ber leiben 3eugen, jonbern auf bas Crtejammtergcbiuy ber

•fvauptveil;anbiiiiig geftüpt ift, bie Bertcfung ber früheren 9fu6-

fagen war atjo «id;t geboten unb ftanb nur im (Srmejjen beS

Berichts. Ter im § 260 Str. 0. enthaltene CSrunbjab

ber ?)iünbli4‘lcit unb ber UnniitletbarTeit ber Beweisführung

erftheint baljet nicht als verlebt. Urth. te$ III. Sen. vom

4. 3uni 1891. 1155. 91.

10. § 255.

TaS angefcchtene lhtheil legt bei BJürbigung ber Ber*

iHÖgenSverhättniife unb ber Ärebitwürbigleit bes Sfngeflagtcu

(''cwicht auf beu tlinftanb, baf; berfelbe nach einer amtlichen

Vtusfunft ber ’J'oli^cibehfrbe $u Hamburg vom 28. 3nni 1889

nur 8 Wart 3al;reSjtener eutridfte, wätjrenb er fclbft t^hm
Steuerbeträge be$al)lt jn haben behaupte. Ticje geftftcüung

grimbet [Uh barauf, baf?, wie im Sipungsprotofen vermertt, in

ber £aiiptverhanblung ber 0}erichtSvorfit»ciibe „aus ben Elften

fonftatirt" ^at
r
bap „nach amtlicher Sfusfunft* ber flngeFlngie

im Ja^re 1887 8 Wart Steuern begafft tjabe. 3n SHahrhrit

befinbet fich bei ben Sitten lebiglicb ber Bericht eines Hamburger

^clijeioffi^iantai vom 7. 3*8» 1889, welker ein ihm $ur ?luS*

füflung mitgetheiltes gormular „nach ben eigenen Angaben*

be« JlugeFlagten auSgefüflt jurücfreidjt unb barin and; erwähnt,

ber ^tugeflagte japle jährlich 8 Wart Steuern, liefen Bericht

I/Sii bie Hamburger i'eli$eibcherbe unter bem 9. 3uli 1889

ohne jebcu 3ufap Furier jSanb ber Staatsanwaltschaft über*

janbt. Stilgefühls folcher tHfteulage crfe^eiiit ber gan$c Borgang

prc,;epwibiig. Jtbgefehen von ber Berwecbfetmig bet Jaljre unb

Taten unb abgesehen bavon, bap bie -framburger yoli^eibeborbc

überhaupt nicht in ber Vage i|t, über Stciierverhältuiffc StuS*

fünft $u ertheileu, liegt gar feine fluSFunft ober 3cugnip einer

Behörbe vor, weld;es als Beweismittel benupt werben burfte.

TaS Schriftflücf eignete fich nicht $ur Berlejung unb noch

weniger baju, um barauf f;in in fcnnlcfer B>eije ben fraglichtn

Betrag ber ^abrrtfteuer als eine burch bie Sitten amtlich bc*

u rf unbete 2 bat fache jur Äcnftatirung ,;u bringen, llrtt;. beS

III. Sen. vom 14. Wai 1891. 1918. 91.

11 . § 262 Stbf. 1 .

3n ber Begrüntung beS angefochtenen Unheils wirb be*

merft, es feien bie Witglieter beS OVricptS von her Annahme

ausgegangen, bap von biefen fünf Witglietern vier beu Sin*

geflagten für fdmlbig erflärt haben. Teuinächft aber Kei§t es

weiter, es erflärten jwei Witglicber beS Öerid;tS, baf? fie für

bie Areijprcchung beS 'Ängeflaglcn geftimmt haben. Tanach

erfipeint es ungewip, ob für bie Bejahung ber Schnlbfrage bie

baju nach § 262 Sfbf. 1 Str. f1

. 0. erjotberliche Welkheit

von jwei Trittheilen ber Stimmen verhanben gewefen ift.

Tiefer Wange! führt gemäf? §§ 376, 393 Str. O, *ur

Aufhebung beS UrtheilS. Urtl;. be« IV. Soi. vom 5. 3i*ni

1891. 1001. 91.

12. § 263.

diu Brrbrauch ber Strafflage tritt ber ,
v
Hegel nach nur

ein burd; ftrafgerid’ttiche Untj<t‘eibungeu. t^ntfeheibungen,

welche gegen einen Beamten TiS.pplinatftrafeu verhängen,

finb fein ^inbernif; für eine jpätere Strafflage. Bezüglich ber

Wilitarpcrfonen mup inbep anerfannl werben, bap baS

TiSjiplinarftrafreiht ber Borgefcplcn in baS (Gebiet be«

Ariminalrechts l?ii»überflreift. 3m § 3 beS ^inf.-Wef. gnm

Wilitär Str. B. wirb ,}war als Siegel ausgefprochen, baf?

eine Beftrafnng geuiäf? bes Wilitär*Str. W. B. nur auf Wtunb

rincs gerichtlichen t^rfenntniffc« erfolgen Faun; in $lbj. 2 be«

§ 3 wirb aber für „leichtere gälte" eine tühnbung jpe^iell bc*

jeicbuctcr, im Wilitäf Str. B. aufgeführter Bergefjen im

Tisjiplinarwege unter gewijfcu (ftiiijd'ränfnngen ^ugelafien.

(5rf*-'lgt nun auf Wrunb beS Äbf. 2 beS § 3 Seitens ber ju*

ftänbigen militärifchen Bcrgefepten eine Sthubung eines ber be»

jcidmrten Bergeben im TiSjipliuarwcge, fo fleht allerbingS

einem fpäteren ftrafgerichtH<h<n Berfahreit ber Wrunbiah non

bis in idem entgegen, nnb gwar uad> einer ber iu ber Toftrin

geltenb gemad*ten Vtnfuhteii allgemein, ncid' einer auberen '
2f n»

ficht nur bei vorauSgegaugeuem ausbiucflichcn ober [tili*

fchwcigetibcn Bereichte bes Werid;tshetrn auf gerichtliche Unter*

fudnmg. (Bergl. Brauer, .fKurtbucb bes Teulfchen Wilitär*

ftrafred;te S. 10. .^ecfrt, Vehrbuch bes Tcutfchen Wilitär*

ftrafre^ts S. 13, Äeppmann, Wilitärftrafgefepbuch für bas

Tcutjche IKeich ju § 3 bes (finführuugsgefepeS). 3»« vorliegenbeen

gall bebarf es iubejfen feines tringebenS auf bieje Streitfrage;

beim zweifellos Faun ber ^runbfap non tia in idem bann

nicht i'lap greifen, wenn eine ftrafbare .öaublung, wcld>e nur

im ftrafgericbtlichcn Berfahrtu abgeurtbeilt werben burfte, im

'Tisriplinarwege geahnbet worben ift gür baS im gegebenen

gälte feftgeftellte Bergeben gegen § 122 beS sJ0iilitär*Str. W. B.

ift eine 'Äl,tnbung im Tisjiplinarrccge überhaupt nicht zugetaffen.

TaS ftrafgericht liehe Berfal;ren war alfo burch e' ncn ^c,n

geflagten vom .ßaiiptiiianii wegen berfelben Ih^t er
t
heilten Ber»

weis nicht auSgefdiloffen. Unerheblich erjepeint babei, ob ber

^anptmann, wie bie iReviüon behauptet, inig ben Umtbeftanb

beS § 121 bes WiliItär»Str. ö. B. für gegeben erachtet hat.

llrtp. bes II. Seil, vom 20. Wai 1891. 1294. 91.

13. § 263.

Tem Telifte bes vom Slngeflagten verfud^teu Betruges

unb bem von ihm begangenen Weincibe ift fein ^hatbeftaubs«

merfmat gomeinfam. Beibe Straftaten richten fiep» gegen

wefentlieh verjchiebene91rchtsgüter; ber Betrug ift ein BermogenS*

betift, ber Weiueib ein Telift gegen bie öffentliche Staats* nnb

iKecbtscrbmmg. 3« beu geieplicheu Jl'atbeftaub beS Weiueibes

ift als BegrinSmeTfmal irgenb eine befonbere Söitlensrid'lnng

beS ^hälerfl, rin Wctiv, baS ihn $u Veiftung be« fal’chen

öibes beftimmt, unb jo namentlich bie gewinujüchtige Vflficht

nicht aufgeuommen; ebenfo ift bie äupere 36tllenSbethätiguug

bei beiben Teliften eine wefcntlich vcrfchiebene. 'Mtigaiommen

baher auch, ber Beweggruub, ber beu 'JtugeFlagteii jur Veiftung
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beß Gibt« veranlagte, fei ber gewejeit, burch te» ÜDleiueib ben

vorher burd ©«trug erftretten 4'eimögeußvortheil gu erreichen

ober folden fid ju ftchern, ober bie Gutberfuug beß vorder te*

gaugeneu verfrühten Vctrugeß unb bie Veflrafung tefjetten 511

vtrhinbern, fo würbe baß Veftehen folgen fölotivß für ben

3(;at[’fftaiib beß Viciueibß felbft ebne jebc Vebeutung fein. £em
$orberri$tet ift bann beijiitreten, bafj, auch weiiu bie frühere

Untersuchung, iu weither ber Hugeflagtc mtr wegen verfugten

4'etrugeß augeflagt imb verurteilt ift, auf ben von itfin he*

gangeiieu ülieineib, wegen hoffen et fe(it verurteilt werben, mit

erftreeft werben wäre, boct nidt ibeelle, fenbern reale

Äenfurrenj jwiftfjen biefetu unb bem 4Mrugßyerfnche hätte au*

genommen werben muffen. Xamit verjagt el;ne Sföcilereß bie

Hnwcnbung beß ©runbfaheß ne bis in klein unb bie Hnitahme,

ba[| bie vorliegeute Strafflage burd; bie frühere rechtßfräftige

4lerurthfiluug erlofdcii fei. Urtlj. beß 111 . ’Seu. eem 1 . 3uui

1891. 1457. 91.

14. § 204.

3n bei« Gröffimngßbeid;luffe ift bie bem Hugeflagten jut

tfaft gelegte H^at al6 eine 3uwiberhanblung gegen ben § 18-1

®tr. ©. 23., nittjt alß eine felt^e gegen ben Hbf. 2 beß

^aragrapheu bejeid;net unb and,' nur § 184, nicht ber Hbf. 2

ale baß nii$uwfiibeiibe Strafgejeh angegeben. 3't bem früheren

in ber JHevifioiißinftau,} aufgehobenen Uriheil ift bie 2?erHrtl;eiluug

beß Hugeflagten auf ben Hbf. 2 beß § 184, in bem auf auber*

weitige 4>crhaubluug ergangenen, ie^t angefcctjteiu’H Urtl;eile ift

bie Verurtheilung auf ben Hbf. 1 beß § 184 gegrünbet worben.

3>ie iKnge ber üerletmng beß § 264 <2tr. f>. £. ift verfehlt.

Gß bebarf nidt erft ber Grörteniug, ob ber Hbf. 1 beß § 184

eiu antereß B-trafgefep alß Hbf. 2 baf. barfteHt, beim eß fehlen

bie Veraußfetuingeu beß ^»inweifungßgebeteß. 9)laf;geteub ift

ber Grcffnungßbefd?lufj, weither afigeineiu auf § 184 <Str. ©. 23.

fiinwieß. Gß ift cljne Vebcutung, weldjer G>efidtßpunft unb

weldcß t&trafgejeh ber Verurthriluiig beß Hugeflagten in bem

aufgel;obeucu Grfenntniffe ju ©ruube lag. ITnrch baß in ber

iKevificnßinftanj ergangene Grfenntnig Ift baß frühere Urteil

aufgehoben worben unb finb ibui irgenb weide projeffuaie

VHrfungen mit Hußnahme ber im § 398 Hbf. 2 Str. ’f* £>•

gebatfiten nid;t geblieben, inßbeioiibere ift ibm bie 23ebeutung

unb Äraft eitteß Gröffnuiigßhcfchlujfeß für bie erneute Verhanb*

(ung nicht beigeiegt. *ölit ber Hufhebung beß llrtheilß ift nicht

auef» bie Hufhebung beß üUerfafjrenß ausgesprochen worben. Gß
blieb baher baß .fiauptvcrfahreu aufredt erhalten unb ift beut*

gemätj and für bie erneute Vcrhaubtung imb Urtljeilßfiubniig

ber biefeß Verfahren eröffneube 4M<hlu Ü mapgetenb. llrtl;. beß

IV. een. »out 26. Vlai 1891. 1184. 91.

15. § 377 9tr. 8.

£er auf bei» Hntrag beß Vertljeibigerß, eine Jerage be*

ftiinmten 3nh<dtt au ben 3eugeu .ju ftetlen, ergangene Weridtß»

befchlufj: „bie $ragc alß für bie Veurtljeilimg ber £ad;e uu*

erheblich abjulehuen-
,

läßt erfennen, baf? nicht nur ein Hntrag,

bie betreffeube ftrage burd; ben 4lerftbenben w ftellen, abgetebnt

worben, fenbern tielmebr, bag bie Verlegung ber ^rage über*

bauet — inßbefonbete auch eine 23efragung beß 3(tigeu burd

ben lÖertheibiger beß Hugeflagten ober ben letzteren felbft —
für unftatthaft erflärt worben ift. tiefer 23efthluß oerleßt bie

§§ 239 Hbf. 2, 240 Hbf. 2, 241 3tr. f. 0. Xenu nach

blefeu GMcbeßoerfchriften barf baß bem Hugeflagten 1111b feinem

2'crlheitiger eingeräuinte SKorf't, felbft fragen an bie 3ougeu \u

ftellcu, burd ben ^orftbeuben be,i|W. burcb Wertchtßbefchlnfi nur

bann oerfdränft werben, wenn M uugeeiguete ober uidt uu

5a<h< gehörige fragen" gcftellt werben. Jm oorliegeubeH

0alle aber ift bie §rage „alß für bie 23eurthetlnng ber Bache

unerheblich", alfo auß einem im (tfefefce uic^t oeegefehemn

Wruube, abgelehnt. Urth* beß II. <£eu. «om 1.
s
3)lai 1891.

973. 91.

16.

§§ 39«. 260. 218.

£ie JHeoifieu beß Hugeflagten rügt, baff nur bie ficnurl

beß reichßgerlchtlichen llrtheilß, burch welcheß b.rß frühere erft*

inftanjlide Urtheil aufgehoben worben, alfo ohne bie Oßriinte

feueß llrtheilß oerlefeu ift. 2>ie in biefcin Hu griffe fich auß*

tyrechentf Hnfidt, eß fei baß reidßgeridlliche Urlbeil alß eise

Uifuubc anjufehen, über bereu 3»halt § ^48 £tr. y. 0.

burd; IBerlefung 2.lewtiß ju erbebrn fei, fewie baß bet fo feft*

geftefltc 3«ha>t beß rcichßgerichtticheu llrtheilß )u bem „Gigeb*

nijfe ber 23eweißaitfnahme
A

gehöre, ülfr welcheß baß ^erid;t

gemäß § 200 ba». uad; feiner freien auß beui Inbegriffe ber

2?erhanbluug gefchövftcu Iteberjeugung ^1 entfeheiben haK ifl

re<htßitrtl;ümlid; unb cntfvricht nicht bem ©efeße. i^ou bem

3uha(te beß flieyificußurtheilß hat fuh baß erfenuenbe Gteridt erfter

3uftan| 0011 Hmtß wegen äeuntuiß $u oerfdaffeu, auf weldnn

211ege erfcfjeiut gleichgültig, ba eß nur barauf aufonuut, baß

bie neu ergehenbe Gntfdeibung bie bem aufhebenten Urtheil ju

©ruube liegenbe rechtliche 23enrtheilung auch ihrerfeitß ju ©rinde

legt, llrth- beß II. 6eu. vom 15. 2J«ai 1891. 1201. 91.

III. 3u ocrfchiebeiten ©efeßen ftrafredptlichen unb

ftrafprcje ifualeu Jnbaltß.

1. § 136 91r. 2 beß ©eridtßyerfaffungß*©cfeheß.

3>» ^olge ber von bem Hugeflagten gegen baß ihn wegci

gewerbßmäßiger Hehlerei auf ©runb ber §§ 259. 200. 202. 32.

38. (Blr. ©. 41. beftrafeube Urtheil ber Straffammer, weldei

and iu ben ©rüubeu außbrücftich alß erftiu [taugliche Gntfdeibung

bezeichnet ift, eingelegten 9t«vifion finb bie Hften bem Cter*

laubcßgeridt eiugefanbt worben, beffen 0traffenat bie auf Ver-

teilung ber §§ 259. 200 «tr. ©. 4'. geftüßte Keoifion oerworfn*

hat. 3>emnädft l;nt ber Hngeftagte beantragt, bie Gnlfdeibuiig

beß 9ieicf’ßgendtß übet bie JKeoifiou hfrt'eiruführeit. JTaß Äeidß»

geridt biefe Gntfdeibung alß unjuläffig abgelehut. 3«oar

lag feiner ber SSälle vor, in welcher nach § 123 9tr. 2. 3.

W. 4*. ©• bie Überlanteßgerichte für bie 4Vrhanblnng »mb

Gntfdjeibuug über baß 91ed;tßmittel ber ftevlfioii juftänbig fmb.

‘Vielmehr griff nach § 136 9lr. 2 ©. 41. ©. lebiglid» bie 3n-

ftänbigfeit beß Dieidßgeridtß IMaß. ©leichwobt muß eß bei

bem Urtheil beß Cberlanteßgerichtß, nadbem eß einmal ergaugeu

ift, fein 4'eweubeii bähen. iDenn burd ben Mangel ber 3«*

ftänbigfeit beß erfcmienbeu ©eridtß wirb biefem Urtheil

Vebeutmig eineß ber Siech tßfraft fähigen gerichtlichen GrfenutuiRe*

nicht entzogen. Tauach vermag auch baß Sieidßgeridt baß Ur*

theil beß JDberlanbeßgeridtß nicht anf^ibeben. Gbenfo wenig

faim baß Neid?« geridt ohne Siücffidt auf bie oberlanbeßgendt-

liehe Gntfdeibung lebiglich auf Oßrunb ber ihm gefehlich über-

tragenen 3«ftänbigfeit nunmehr and noch über baß Siedtßmittri

erfennen, welcheß burch baß rechtßfräftige Urtheil beß Cberlanbrt-
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gericptß feine enbgültige drlebiguug gefüllten bat. Saßfclbe

drgebniß fteüt fiep bei Antvenbung beß in § 388 Str. |). D.

juin Außbrucf gebrauten (Gruubfageß hewuv. Befehl* beß

IV. Sen. vom 5. Biai 1891. 372. 91.

2. § 210 Br. 1 bet Bcicbß»Äonfurßottiiiing.

$ür bie «frage, ob Semaub burch Sinei ober Sifferenv

hautet Summen fcpultig geworben ift, mad;t bet Sprachgebrauch

beß gewöhnlichen ftbeuß feinen Unterfcpieb binhdtlid brr ÄUig»
barfeit beß Anfprncpß. Samft [lebt ber juriftifdje Spracpgebraud

iiu diuflauge. Wit „Spielfcpulb" bejeiepuet j. ö. §577, I, 11

A. £. JH. eine niept flagbate Bcrbinblicpfrit. Sie dntficbuitgß»

gefepidte beß § 201 Br. 1 tcß preuß. Sit* öü. B. nnb tcß

§ 210 Br. 1 iK. SK. O. giebt feinen Anwalt für bic Annahme,

baß mit bem Außbrucfe „fdnilbig geworben fiub" eine Sin*

fepräufung auf flagbare Bcrpflicptnngen habe außge*proben

werben jolleu. Auch fehlt ein innerer (Grunb für eine feiere

diufepränfung. dß fomuit baljer niept barauf au, ob Sifferenj*

gefdäfte im weiteten ober fold;e im engeren Sinuc vcrliegeu uub

ob ber Borberrid;ter entgegen bem llrtpeile beß I. durf(*Sen.

tcß SHeicpßgeridtß vom 2. Jebruar 1884 (dutfep. Bb. 12 S. 15)

— wonach im (Gebiete beß i'renß. 31. ?. SR. nur bieienigen

Siiferen$gef<pafte liiert flagbar fiub, bei welken baß Beg<b*eu

wirflicper Lieferung vertragßmäßig außgcfcploffeii ift — ,
bieBicpt-

flagbarfeit aller Stffcreiugcfcpäfte (im weiteren Siitue beß

SBorteß) angenommen pat. Urtp. beß 11. Sen. vom 22. 9Rai 1891.

1362. 91.

3. § 201 Br. 1 SRcicpß»&o»furßorbnmig.

Sn ber SRecptfprecpuHg beß SReicpßgcricptß ift $war an«

genommen, baß für ben Begriff von Aufwaub ober Berbraucp

übermäßiger Summen in bem picr fraglichen Sinne niept bie

5efifte(luiig von Vurnß unb Berjcpwenbung crforberlicp fei, baß

amb (Gefcpäflßaußgaben barunter faUeu föunen unb baf, nicht

nolpweubig bie gefammte Cßefcpäftß* unb 2ebenßfüprung mit

übermäßigem Aufwanbe betrieben fein muffe, nirgenbß ift aber

in ben ergangenen dntfepeibimgen ber Saß auflgefproepen, baß

fene SRecptßbegriffe abfolute feien, wclcpe für fiep allein unb epue

liegen überftellung mit fonfret ermittelten Spatfacpm auß bem

(Gefeße entnommen werben fenuten; vielmehr ift in allen jenen

dntjepcitungen barauf ßingewiejen, baß bie Begriffe Aufwaub

unb Berbraucp übermäßiger Summen bie «feflftelluitg eineß

Uebennaßefl, ber Ueberfcpreitung berfenigen Wreiigcu voraußfeßcu,

welche für IGefcpäftß» uub Vebenßfü^rung beß betreffenbeit

Scpulbuerß bunt fehle &bcnßfte((ung fowie vor Allem burep

feine gefammte Bcruiögenßlage, burep bic Veiftuugßfäpigfeit fei ließ

(Gcfcpäftß, bureb dnuitteluug berjeuigeu Beträge, welcpc ipui alß

wirflicp verbient ßußufcpreiben fiub
r für beu einzelnen »fall ge*

jogeu werben müffeu. llrtp. beß 111. Sen. vom 28. Wai 1891.

1076. 91.

4. §§ 136. 146 ber SReicpß»(Gewerbeürbnung.

Sn ber unter ber ftmna C. I*. unb Soßn befteßenbeu

{fabrif, bereu Snßaber Batet uub Soßn fiub, ift entgegen ber

Beftiminung beß § 130 SH. (Gew. Crbn. ein jugenblicper Arbeiter

3ur Bacptjrit befepäftigt worben. Ser Augeflagte P. Sopn ift

tieferßalb auß § 140 91r. 2 a. a. D. beftraft, ber wegen beß«

feilen Bergeßenß augeflagte P. Batet ift freigefproeßen, weil

er „alß TOjäßrigcr Wann nur tiod» bein Flamen nach Wit«

inßaber ber 3inna ift, wäßrenb er tßatjäcßlicß auß ber ^üßrutig

beß öefcßäftßbetriebeß nnb ber Teilung ber $abrif außgefebieben

fei
-

, fomit aber in Bejug auf ißn „ein faßrläffigeß Berßalten

liiert angenommen werben ffnne.*
1 Sie von bem Borbcrridtcr

für bie BerueiHung eineß faßrläffigen Berßaltenß beß I*. Bater

yerwenbeten Ißatfadjen ßnb nidjt Umftäube, welche ber fRatur

beß ßiujelfalleß entnommen finb, fonberu ftellen (Srunbfäße auf,

bie in ißrer AUgemeinbeit rccbtßirrtbümlid) erfebeiuen. Saß
Alter von 70 Suiten fann beu dJewerbetreibeiibeu nicht von

ber ibm bnreb baß Oiefeß auferlcgteu Berpflichtung entbinben.

Sie private Berabrcbnng ber beiben angeflagten Cßefellfcbafter

unter einanber bezüglich ber Ißätigfett beß einen von ihnen

im Öefcbäftßbetriebe ift für bie ftrairedrtlicbe ^aftbarfeit ein-

ftußloß, folange P. Bater recptlicb Witinbaber ber girma ift.

llrtß. beß I. Sen. vom 8. Wai 1891. 1140. 91.

5.

§ 153 beß Bereinßjollgefebeß vom 1. Suli 1809.

Sem nach § 153 B. 3- ö. fubfibiarifcß Berpflidjtetcn

muß nad> allgemeinen ftrafprojeffualifcpen Wruubfäßeu bie

Woglicbfeit gewährt werben, in bem voraußgeßeiiben Berfaßren

feine etwaigen dinreben vorßubringen. dß fann auf fuß be-

rußen, ob bie 3ttjießuug beß fubfibianfcß Berpflicßteten in ber von

ber 3ollbeliC'rbe gegen feine Angehörigen eiugeleiteten Unter»

fudung, in welder er über feine $aftbarfett |u prolofoO be»

leßrt worben ift, für bie im abmini jtratioen Strafverfahren

311 treffenbe Aeftfeßung feiner ^aftbarfrit genügt ; baß bemfelben

in bem gerichtlichen Berfaßreit, um weld;cß eft fid; ßier

banbeit, $u gewäbrenbe C^eßör fann bagegen bureb bie ihm in

ben vorberritenben Berhanblmigen ber Berwaltungßbehörbc von

biefer gemachten dröffmmgeu niebt erfeßt werben. Hrtß- ^
IV. Sen. vom 9. Suui 1891. 1491. 91.

0. Art. 8 beß Gfofegeß, betreffeub bie Sicherung ber 3®M*

grenje, vom 1. Suli 1809/28. Suni 1879.

Ser citirte Art. 8 begreift unter „SBaareuanbäufungcn*

unb „Ablagen -
bie an einer beftimmten nabe ber 3ollgrei»$c

belegenen Sertlichfeit bewirfte Anfammlung ober Anhäufung

von öegenftäubeu, bezüglich bereu beabficbtigt wirb, je nadbem

bic (Gelegenheit günftig ift, eiujclne bauen 3U entnehmen
uub in baß Sulanb eiujufchmuggelu. 2Baß für ben legitimen

iierfeßr § 97 ff. beß B. 3- IG. vom 1. Suli 1809 unter „Bieber»

lagen- unb „Wägern* verficht, baffetix feil für ben Sd^leicß»

ßanbel bie Be.jeidmnug „©aarenanbäufuug* ober „Ablage"

bebcuten. Sn tiefem Sinne erfepeint für bie Begriffßbeftimuiuug

ber lebtbejeidncten 2.1;atbeftaiibßmerfmale wefentlid, baß bie»

feilen beu C^^arafter gewiffer örtlich, wie jritlid baueruber

Aulageu ober Biebertagen hoben müffeu, welche beiu Sdleicp»

bäiiblcr jeberjeit bie Wöglicbfeit barbicteu, ihnen ®aaren beßiifß

dinfeßWartung über bie Bollgrenje $u entnehmen. Bicpl eilt»

fdeibeub für baß SBefen beß fraglichen Vagerd ift ber größere

ober geringere Umfang fowie bie längere ober fürjere 3e»t, bic

eß befiehl ober für bie eß berechnet ift. dinen mit 2Baarrn

belabencn 29 a gen, welcher an unb für fiep beftimmt ift, alß

Üranßportwerfjeug ju bienen, fann man alß folcpe 39aareu»

anbäufung ober Ablage nur in bem {falle aiifepeu, wenn beifelbe

mit haaren belabeu auf iiubeftinimte 3eit an einer Stelle 3U

bem 3wecfe aufgefteOt ift, je naep 3eit unb (Gelegenheit baß

eine ober anbere Stücf 2Baare bem Berftccf 311 entnehmen unb

über bie 3vligreit3e ju fcpmuggeln. Urtp. beß 111. Sen. vom

8. Suni 1891. 1503. 91.
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7. § l be* ©ff., bdreffenb ba* Urheberrecht an Schrift»

werfen x., vom 11. Sun! 1870.

Äu* bcin SBortlaut te« dt. § 1 erhielt iid> bie Unter«

fchdbung ber Scbriitwerfe nach i^reui Gbarafter al« 'probufte

bet felbftflänbigeu griftigen Äutoreuthätigfeit unb al« med'anifcb

gefertigte Ärbdten injoftm nicht, al« ba« Bert „ScbriftroeTf
41

aud? jur 23«$ci<biuing ton Ärbciten le^terer Ärt gebraucht werben

fann
r
wenn f4?on eine feldje Äuftbrucfswdje tingne^nli^ er*

fdjdnt. C*ntj<heibenb ift aber ber 3wccf be« ©eje(je*. Me
gegen 9lachbrucf erthdlteu l'rivilfgieu

,
erlaufenen ©tfefee unb

gesoffenen Staat«»erträge »erfolgten in edler tfinie ba* 3iel,

ber ge ift i gen Arbeit ihren ?ehn $u fuheni. Sa§ baneben

auch perfcnliche Sntereffen be« Untere gefügt finb (Cfntfcb.

33b. 2 0. 240), änbert an bem Wefentliehen ßharafter bc«

Urheberrecht* nidjtö (»gl. Motive jum (Entwürfe te« Waehbrucfß*

gefe(je< S. 26.) 3( 11« ben §§ 4 unb 7 be* ©efefec* lägt fich

nicbt bie Änetebnung bei Schule* auf rein metbaniffbe Arbeiten

folgern, benn tief* 2tarf<hriften haben ta« ^orl;anbenfein dner

Schufyberechtigung $ur 2}orau8jegung. Urth* be* II. -Sen. »um

26. lOtai 1891. 1383» 91.

8. § 21. 36 be* ©efebe«, betrefienb ba* Urheberrecht an

Schrifiwerfen x., »cm 11. 3nni 1870.

Ser nach § 35 a. a. £>. erforberlicbe Antrag auf 23 e«

ftrafung bet be* fJkchtrucf* f^iulbigen ’j.'erfonen Siegt ben

in § 30 baf. »crgefelienen Antrag auf (tinjichuug unb 2>er-

uu^tung ber '3la<btrucf*e]remplare bejw. bet fonftigen Wachbrucf*«

gegenftänbe nicht ein, bet lehtbejeid'iiete Äutrag niug »ielme^r,

uut 9lecbt*wirfiingeu aulwiüben, felbftftanbig unb unabhängig

neben bem erfteren geftelit werben. ferner geftattet bie $$er«

fdjrift in § 21 Äbf. 4 a. a. O, (^in^ietjung, and? wenn gar

fein für ben '3iadjbrutf perienlid) ^aftenber Delinquent »crfyanben,

ein dgentli<h*r Strafantrag »on »cm herein unmöglich ift.

Strafantrag gegen bie i'erfon unb (Jinjieljungßimtrag gegen ba*

Cbjeft unterliegen gemäg §§ 35. 30 baf. turchau« verriebenen

JKiigefriften. 9tach § 26 Hbf. 2 a. a. C>. fjat ba* ©efe& bem

Verlebten gerate bezüglich ber (^injiehnng bie 23cfugnig ein*

geräumt, biefelbe foloe^l im Strafrecht*" a(* int (Mvi(re<ht*wcße

$u beantragen b*$w. ,ju »erfolgen. Siefe Umftänbe, 23efonb*r»

teilen, welche mit ber dgeuthümlicheii, halb dvilrecbtlid^en, halb

ftrafred'llichen 9tatur ber Urheberrechiftyerlebungcn unb be* für

fie georbueten geuiifdjten Verfahren* gufammenhängen unb auger*

halb ber fonft ben Strafprozeß beberrfdjenben ©runbfäfee liegen,

rechtfertigen bie Änuahme, tag ber burth ben 9iad»brucf Verlegte

wo^l berechtigt ift, ben 2>erfclgung«aiitrag willfürlich — auch

in bem Salle, trenn eine für ben Stacbtmcf haftbare i'erfon

»erlauben unb befannt ift, — auf bie dfiiijiehung )u befchranfen.

Urth- be* III. Sen. »cm 25. Wai 1891. 1135. 91.

9. §§ 1. 2 be* $>oftg*?eb*« »cm 28. üftober 1871.

Sie in 2)ftracbt fommenben Senbungen beftanben barin,

bag bie ,iit ber D. . er ^ubuftrie gefertigten (leinen SBaaren

mit Dturffrt auf ihren geringen Umfang in einen 23riefumfthlag*

gelegt umtben. 2)eui an fid? »erfd?lofl«nen Öriefumfihlage trat

theil* ein lefer 3ettet mit einer bie ühedanbten haaren be*

treffenbett Wittheilung hfttäNfttfugt, theil* war bie Wittheilung,

fall* überbauet eine feiere erfolgte, auf bie ftuüenjdte nieber*

getrieben. ITer ‘^orberrlthter erachtet biefe Senbungen nie^t

für poftjwang*pflicbtig. 2(uf bie 9te»iftcn be« Staat*anwalt*

ift ba* freifpreihenbe llrtheii aufgehoben. ®a« al« 23rtef im

Sinne be* § 1 bc« fcftgefefce« »om 28. Dftober 1871 an*

jufcljen, barüber enthalt bie« ©ejeb feine £eftnition. Wa§*

gebenb jtnb ber Sprad'gebraud? unb bie ^oftorbuung in iler*

binbung mit bem f)oftgefehe. Sie fcbriftliefce Wittheliung al*

Inhalt einer Sentung »erldbt ber legteren im peftalifdjett

Sinne fdueCweg« aufifd'lieglich bie ($igenf<haft eine* Briefe*.

Ser 2>crbfrri<hter hat ben in Siebe fteljenben Senbungen um

be*h^»lb bie ($igcnfchaft al* 23riefe abgebrochen, weil .nicht bie

Srnjere Sonn ber 'poftfeutung, fonbent beren 3nha(t btele al*

»erjdd offenen 23rief ober al* ®aarenfeitbttng ^arafterirtd. 4
' (fine

berartige Huffaffnng über ben 23egrijf beß Briefe« ift redtßirrig

unb mu^te baher, weil anbere ©rünbe für bie Slegirung ber

23riefeigenfchaft bet fraglichen Senbungen nicht angegeben fwt,

bie Aufhebung be* Urthdl« erfolgen. Urtl). be« II. Sen. »om

23/28. Wai 1891. 1112. 91.

10. § 2 be* ©efeheö, betreffenb 3uu:ibrrhanthingen gege*

2>ieheinfuhr»erbote, »om 21. Wai 1878.

Sie Dievtfieu befämpft bie Annahme, bat) bie ^Ingeflagtea

in ber Äbftcfet gchatibelt h^en, ft<h l'ermogen*»ortheil ju

»etfehaffeu. Ser Angriff erwrift tl<h begrüntet. Cf« ift »cm

erften SKcbter nicht* barüber gefagt, worin ber erftiebte 'l^er*

mögen*»ortheil beftanben hoben feil. (5* fehlt bie Angabe von

$hatfad?en, n?el<he biefe Slnnaftme begrünben feilen. 3« ben

Seftftellungen an fich iu 2>erbinbung mit befteheuben Itef^n

jtnb fte nicht ;u ftnben. @* fönnte namentlich nicht etwa ein

2'ermögen6»ortheil im Sinne be« ©ejegeß »ein 21. Wai 1878

barin gefüllten werten, bat} bitrd? ba* Öinfthmuggeln ber fliit

ber 6iiigang*joll erfpart ober 3ollftrafen au«gewichen werte«;

benn für 3ljkw
»

bereu (Einfuhr »erboten ift, wirb fdn 3*3

fällig unb fdne Sefraubatioußftrafe »erwirft (llrtf*. bc« Sieidi«*

geridtö »om 21. Oftober 1880, <?utfd*- 23b. 2 S. 370, »cm

17. September 1883 SHe^tivrecbung 23b. 5 S. 534). 99crin

alfo bie 23ef^werbeführer uub ,^war für jeben fcerfdhen bie 9h*

ficht, f«h einen 2'erutögeu«»ortheil ju »erfchaffen, ;u Sage ge*

treten fdn foll, ift auberweitig ju prüfen, llrlh- beß II. Sen.

»om 29. Wai 1891. 1407. 91.

11. § 10 9lr. 1 te« 91ahruiig*miltelgefe|jefl vom 14. Wai 1879.

3n bem »on bem 9(ngeflagten angefochtenen Urthdle wirt

bie 2lnnal>me dner ftattgehahten 2>erf älfd>uitg ber ®utft

burd bie Erwägung geftü^t, ba§ ber 9ngeflagte, ein Sleigb".

# Sldfch eines frepirten .frunbeß, welche« im .ftanbel al« Wthmnge*

mittel überhaupt nicht »orfomme, jii ber »on ihm hergeftelllen

SBurft »enoenbet, biefelbe alfo au« Stoffen jujamiiienge’ftt

habe, welche nicht in fßnrft gehören.
-

Öerüfffubtigt man, bap

eine ®urft nicht He* au* ihrem Spalte befteht, foubem aud

au* bem biejen ^nfamntenbalteubfn Sarme, fo lagt fid bie

Kttffaffang be* 2'orberrid?terß mit ber in bem Urthdle brt

IV. Straffen, »om 31. Januar 1888 ((Sntfch. 23b. 17 S. 99)

gegebenen 23egrifi«beftimimtng ber 2>erfalfd'iing vereinigen, gan?

abgefeben bavon, tag jene nur ben ‘Hegelfall in* Äuge fagt.

(Siner im Innern au* «Cnmbefleifd) ^er^cffcllteit 3Burft ift i«*

fofern wter Schein einer befferm ^efebaftenheit
- gegeben, al*

du äugerUch al* SBnrft fich barftellenbe* ^>robuft bei orbnunjj*

raagiger 23cfd;affonheit, au« anberen inneren 23e|taiibth<ilen

au« .'’ninbefleifcb befteht; bem fraglichen C^rjeugniffe ift jemit

ber Schein einer folgen — alfo einer gegenüber her ^irflich’
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feit bejfereu — Befchaffenheit gegeben worben. Tie erftri«hier*

liehen gcftflcUungou würben an fidj and; 3U ber Annahme an«»

gereicht hüben, baß 311111 3wccfe bet Sänfdmng im .frautel unb

Berfehr ein 'Rahmngßw Ittel nach ge uiacbl worben fei. Beite

Alternativen — baß ^io^ina^en1 unb ba« ^^rrfalfc^on" —
fiitb im Wefepe alß gleichwertig bchanbelt nnb würbe <« baher

bm Befchwerbtführer uidbt 311111 9iarf?tl?cÜ gereiften, wenn ber

Borterrichter bie feftgeftellte -vmnbhmg bc« Angcflagten irrig

unter bei« leßteren begriff ftatt unter ben erfteren fubfuuiirt

haben foüte. Urth. beß II. Sen. vom 12. Wai 1891. 1321. 91.

12. § 10 Br. 1 befielben Wcfepeß.

Bon ber Skvifion wirb bie faftftetliing ber ®ivfentlit^feit

mit (Recht Wlimpft. Tie Außführung in beni angefochtenen

Urtfeiler „alß ber Angeftagte — baß Stücf Steifd? oerfaufte,

mnßte — feine Aufmerffamfeit erregt werben; er

hatte baß Stücf nuterfudjen unb bann auch bewerten

muffen, baß baß gleifeh roch unb in geige beffen (baß eß)

verhörten war; er hätte olfe auch wiffeti muffen, baß

baffclbe jum Berfauf niebt mehr geeignet war* läßt fich, ins*

befoubere bei beui wieberholten (Gebrauche beß ^ortei „hätte*

nur bahin verfielen, baß ber Angeftagte nicht gewußt habe,

Wal er bei pflichtmäßiger llnletfucfiung beß gleifcbeß hätte be*

merfen — alfo wiffeit — fönneu unb foiten. Tarau« batte

fuh ber Vorwurf fabrläfftgen Verhalten« rechtfertigen taffen,

nicht aber beß wifjentlidwi l'ertanfet von vertorbenrm gletfch.

Anberß läge bie Sache, wenn ber Angeftagte eine llnterfurtmitg

alfiditlich unterlaßen nnb mit betu ©illen verfauft haben feilte,

baß gleißh in Berfehr 31t bringen, auch wenn eß verborben,

bie Audfteüiingcit beß Äauferß alfo begrüntet gewefen feien.

3u biefeut 3aUe wäre ihm wiffrntHtheß Berfaufen efueß ver»

t erbeneu Rabnnigßmittelß jur Vaft 311 legen, ba er bann auf

bie fein Bewußtsein bet?errf<houbc Beraii«ff(juiig in listig

geworben, baß er verbotbeue ©aare veräußere. hiervon ift

aber im elften Itrtheil nid?t3 feftgefteüt. Urth. beß II. Sen.

vom 12. föiai 1891. 1260. 91.

13. §§ 1. 6. 7. 8. beß Skfebeß, betr. bie Befteuerung

beß ©anberlagertetriebeß, vom 27. Februar 188t).

Abweicheub von ben für baß felbftftäntige (bewerbe gege»

beiten Bestimmungen muß beim ©anberlagcrgewerbebelriebe

3eber, ber bie in § 1 beß cit. Wtfeßeß befchriebenen Wefchäfte

betreibt — abgefehen von ben in § 3 aufgeführten hier nicht

in betracht foiumenben Aufnahmen — gleichgültig ob bieß für

eigene {Rechnung ober für 9ie<hnuug eiueß Anteren gefchieht, ob

er aiß Auftraggeber ober alß Beauftragter banbelt, bie in § 6

beß Wefefccß nuferlegten Verpflichtungen erfüllen. !3Me §§ 1.7.

beß Wcfefceß [teilen nirgenb baß C*rforberniß auf, baß ber We-

fchäftßbetrieb für eigene (Rechnung erfolgen muß, ber § h hat

fogar 3111 außbrücflichen Berauefeflung, baß ber Beauftragte

gegen § 7 beß Wefeßeß fich '-'ergeben fann. Seben, ber felbft*

tljätig in ben gefeunzeid'neteu ©efchäftßbetrieb eingreift unb

wefentlichc •fianblungen beß Wewerbebetriebeß — im ©egenfaße

3u untergeorbneten Tieiiftlriftnngen — vornimmt, fteht ber § 1

beß Wefeßeß alß ben baß Wefdjaft Betreibenben an, fc baß ber

Augenagte, auch alß Kommiß eine« Anbern, wenn er, wie bies

feftgefteüt worben, eine berartige Shätigfeit entwiefeite, jur (fr*

füÜuiiß ber in § 6 beß Wefeßeß vorgefebenen Beipflichtungen ver»

bunten war. lltty. beß 1. Sen. vom 28. OJiai 1891. 1286. 91.

14. § 9 Abf. 2 beß Sprengftojfgefegc« vom 9. 3uni 1884.

Turch § 62 beß ($ifriibahn poli^ei • (Reglement« vom

30. November 1885 ift baß Berbot beß (^ifenbahnbetriebß-

(Reglement«, feuergefährliche* unb alle „leicht entjftnbbaren*

Stoffe in perjonenwagen mltjunehmen, $u einem 2l;eil ber bie

Sicherheit beß Berfehr« regelnben, eigentlich poligeilithen

unb baher cffentlich*re(htltcheit 'Rennen erhoben worben, unb in

tiefem ^ufammenbange fällt § 62 beß Bahnpolizei -iReglemenlß

mit unter bie vom § fl Äbf. 2 beß Sprengftoffgefeßeß voran«*

gefeßlen polijeilicbeu Beftimmungeu. llrth- be« UI. Sen. vom

11. Snni 1891. 1612. 91.

15. § 12 be« 'prenßifchen Wefeße« über bie Stempel*

[teuer vom 7. ORärj 1822.

Ta« genannte @efcp normirt bie faift, binnen Welcher

ber 311 einer llrfuube nach ber geictjlichen Borfchrift eriorberliche

Stempel wachgebracht werben barf, fehlesthin auf 14 5agc von

Außfertiguug ber llrfuube an gerechnet, unb enthält feine Be*

ftiuimung, welche auch nur einigen Anhalt für bie Annahme

böte, baß tiefe faift, fofem ber 14. lag auf einen Sonntag

ober einen allgemeinen «eiertag falle, erft am folgenben 59erf*

tage 31t (Snfce gehen feile. 3Wit iRecbt weift ber erfte JRichter

barauf hin, baß § 48, I. 3 A. flt in Anfehung ber Triften

allgemein ben gegenteiligen Wruntfaß aufgeftellt h^l- ®aft
tiefe« ’prinjip bezüglich ber burch ba« angezogene ©efep vom
7. SJlär; 1822 feftgefeflten ^nfteu eine Außnahme in ber oben

getagten 'I6eife ju erleiben h»h«, ift in Preußen Weber burch

ein Wefeh# «och ln fonftiger gönn vorgefchriebeu. Auß reichß-

gefeßlicbeu Beftimuinngeu ift bie 91onn. auß weldjer bie (Siit*

fcheibung ber »orliegenbeu ^rage 311 treffen wäre, nicht 311 ent-

nehmen. llrtl;. beß III. Sen. vom 9. Wai 1891. 1058. 91.

Schulße.

Sem
©ir berichten über bie in ber 3eit vom 20. Juni biß

5. Süll 1891 außgefertigteu Qrfennlttiffo.

1. Tie flleichßjufri^gefch^

3 uni WerichtßverfaffmigßgefetJ.

1 . Taß &. B. W. unb bie 6. p. O. hüben grunbiäßlich

nur baß Berfahren in ben vor bie orbentlidjeu (Berichte ge*

hörigen Angelegenheiten geregelt, baßjcnige in Sachen ber fog.

freiwilligen Werichlßbarfeit aber ber Vaubeßgefeßgebung zur

(Regelung überlaßen. (Bergt. § 4 beß (5, W. 311m W. B. W.»

§ 13 beß B. ö. unb § 3 be« ($. W. 3ur 6 . p. C.) gnr
baß Wroßhfrzogthnm Reffen fann baher nur baß Vanbeßgefeß

vom 5. 3uni 1879, betreffonb baß 'Berfahren in Sachen ber

nid;t ftreitigen Werichtßbarfeit, in Betracht fern men, mit nach

tiefem entfebeibet gemäß Art. 7 baß £). ?. W. |n Tarmftabt

in lepter ^nftau]. Abgefehen von ben Äußerungen beß Be*

fchwerbeführerß folgt bie llnguflänbigfett beß (R. W. aud; auß

allgemeinen ©rünben. Taß auf Wrunb ber Art. 133 unb

134 $. ©. B. von teil Wericbten eiiuuhaltenbe Ofßzialver*

fahren bewegt fich I1' tunge auf bem Webicte ber freiwilligen

*) Aachbiucf ohne Angabe ber Quelle verboten.
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©erictjtßbarfeit, als fäiumtlic^e ©efelfjdjafter gemeinjchaftlich ben

Antrag auf ömennung ober Abberufung von £iquibatoren

fteHen cbfT gegen ben »o« einem ©ejellfchafter geftellten Antrag

von ben übrigen fein Söiberfpnuh ergeben wirb. Gntftefit

bagegen Streit unter ben beteiligten über bie ftofon beb ab*

juberufenben ober ju eriieuuenbeu ^iqucbatcrß ober and,' über

baß böbei einjuhaltenbe ©erfahren, fo inufj, ba eß fiel? alßbann

um beftrittene privat rechte jubelt, befftu Außtrag auf ben

jKedjtaweg verwiesen werben; t& bleibt alßbann ben beteiligten

überlaffen, im orbentlid;eu Prozeßverfahren ober unter ben

geeigneten ©oraußjeljungeu bitrd? (Srwirfuug einer einstweiligen

Verfügung ihre Oiecbtazuftanbigfeiten geltenb zu wachen. ©ergl.

@utfd?. heß 9t. &. in ©b. 13 9tr. 37 0. 155 u. f. bet 6nt-

f
Reibungen in 6bÜia<heu. 2>aß ber ©ejdwerbeführtr im vor*

liegenben gatte junächft nur bie amtßgeriditlichc Offi;ialtfiätigfeit

augerufen ^at
r

ergiebt fub auß bem ganzen ©acfcverhalt in

©erbinbung mit bem Uucftanbe, baß ba« beflefyenbe ^anbrtrett

in ben provinzeu Starfeuburg unb Dber^eHeu bie ©erwaltung

ber nicht ftreitigeu ©ericbtßbarfeit vcct ben ehemaligen Stabt*

uub ?aubgeri$ten auf bie Amtsgerichte übertragen l;at unb $u

ben Angelegenheiten biefer Art unzweifelhaft bie in bem Aflgem.

S'eutften ©. ©. ben ©erlebten jugewiefeuen ©ejdjafte ge«

hören, (©ergl. Art. 7 bea & ©. juni .£>• ©. 35., Art. 15

bea ^anbeagejejjea »oui 5. Juni 1879 unb Art. 6 bea ^>cfflfcf»«n

Auaführungagefefcea jutn ©. ©. ©. vom 3. September 1878

unb ÜKctive jum ©efeßeßentwurf Art. 4 0. 22 3* H-) Saß

auf ©roub bea Autraga bea JE. oom 7./8. Januar 1. Ja. ein*

gehaltene ©erfahren fouute baburd; allein, baf; ber WittfieÜhaber

ber in Siquibaticn getretenen girnia SHibcrfpmch gegen bie in

©orfthlag gebrachte Waßregel erhob, bei bem Wange! aller

formellen ©oraudfebungen nidjt ju einem ©erfahren in einer

bürgerlichen JKecbtßftreitigfcit übcrgelcitet werben ober von felbft

bie Statut einer folgen annefimen. III. (5. 0. i. 0. betr. ben

(Eintrag ber friruia #orj vom 5. 3uni 1891, B 9tr. 65/91 III.

3ur öioilprojeßotbnung.

2. (Sa hanbelt fich in bem vorliegenben 5Xed?taftrfite nicht

um bie ©ejahlung einer 3v>echteliuiume, fonbern lebiglich um

bic {leraußgabe von 2Bcchjclurfnuten, welche vom ©efl. ohne

verauagegangene 3abluug ber aufgetaufeuen proteftfojten im

©etrage von 28 Warf 80 Pf. verweigert wirb. Solcheufallß

wirb ber ih>ertli bea Streitgegenjtantea nicht burch ben ©etrag,

auf welchen bic Urfuubcu lauten, fonberu allein burd> ben

©a^werth ber Urfuube ala feld;er, nämlich bauad; beftimuit,

welchen SHertl} bie Urfuube unb bereu ©eft(j für bie ftreitenben

3h<il< ha*- tiefer Serif? !auu aber nach ' a
fl
e ^aepe nur

in bem ©«trage ber Aoften hefteten, welche bem ©efl. au#

Anlaß bea erhobenen Sechfelprotejteß entftauben fmb. III. (£. 0.

i. 0. .Viech c. Äod> vom 29. Wai 1891, B ‘)tr. 57/91 III.

3. 25er ©efchwerbegegeuftaub beeft ft<h nicht immer mit

bem Streitgcgenftanbe, jo baf? ber Serif? bejfelbeu nicht iit

allen fallen mit bem Sertl?e bea Streitgegenjtanbeß ifceutifch

»ft; vielmehr ift ber Sertl? beß ©ejd'Werbegegeujtaubea aud ber

perjen bea 9ifl. nach befjen Jntereffc an bem Aiißfalle ber

iKevlfioußcutfcheibung unb unabhängig von bem Scrtlje bea

©treitgegeiijtanbed unb bem Jnlercfie bea ©egnerß an bcui

iKedtaitrecte ju benrtheilen. ©ergl. (*ntjd>. beß 91. ©. ©b. 16

0. 342, ©b. 23 0. 361, fowie bie Urtl;eile beß 9i. vom

5. Cftobcr 1887 unb 3. Dftobcr 1888, niitgetheilt in ber

Juriftifchen Jöochenfchrift, 3ahr
fl
aug 1887 0. 431 uub 3ahr*

gang 1888 0. 408. Jui gegebenen ^alle ift in ben ©er*

inftangen ber 355ertl> beß Streitgegeuftanbea entjprccheub bem

angeblichen Berthe ber örunbftücfe, auf beren Ueheriaffung baß

©egehren ber Äl. gerichtet ift, auf 2 672 Warf angenommen.

2>ie ©efl. nimmt jebo^i nicht threrjeita bie (tfruitbftücfe in An*

fprutb, ionbern wiberfprtcht nur ber Uebernahme beleihen burch

bie ÄL für eine burch bie Chd’cit ju fefceube ober gerichtlich feft*

juftellenbe lajre unb verlangt bie Bwaugaverfteigernng ber

ÖTunbftücfe juiu 3wccfe ber $h*'iunü- ^ntcrefje ber ©efl.

an bem Außfatlc bea SRcchtßflreita unb ber mit bet iKevifion

iiachgefuchten (Vntfcheibung befteht alfo baritt, bafj bie (^runb*

ftücfe nicht von ber £1. nach einer Sajre übernommen, fonbern

öffentlid; versteigert werben, unb folglich beftimuit fich ber Serth

bed ©ejchwerbegegaiftanbea nach bem Alertlje biefeß Jntereffe.

ftür bie ©enrthcÜung beß legieren SBertheß fehlt <4 aber nach

ben ftattgehabten ©erhanblungen an allem Anhalte. IV. CL 0.

1. 0. Äorthalß c. Äimmicf vorn 25. Wai 1891, «Ifr. 56/91 IV.

4.

3ur ©cgrüiibuug ber 3uftänbigFeit nach § 32 ber

C? . C. genügt nicht bie allgemeine ©e.jeichuung ber .^anblung

ber ©efl. alß eine unerlaubte, vielmehr muffen bie |ur Älage*

begrünbung angeführten ^ha ^fa(hen fein, welche nach bem

Öefche ben ©onvurf eiuet unerlaubten 4>anMung techtfertigen.

ühatjacheu biefer Art fmb aber von ber £1. nicht gclteub ge*

macht woiben. Ütojj bie ©etu'rbe, welche bie Stuften ber vor*

genommenen .‘Kevinen im ©erwaltungßwege angeforbert h*»f.

argliftig gehanbelt babe, wirb nicht behauptet, fonbern nur:

1. bafj ber Anfpruch jn Unrecht erhoben unb bie 3ab(ung jur

Ungebühr in ISmpfaug genommen worben fei, weil bie Äejten

ber IKevifion nicht ber .fmlfa* fonbern ber Staatafaffe jur Vaft

fallen. ^Taß ©. ©. gelangt nun nach eiugehenber Prüfung

unb ©ergleichung bet bezügli^en ®efe|je ©rgebntffe,

ba§ bei richtiger Außlegung ber (^efebe vom 7. April 1876

unb 1. Juni 1884 bic SKevifioußfoften alß eine tfaft ber 0taatß*

faffe aumfehen feien uub nimmt ein ©erfdulben beß Äreiß*

amtß, für weldcß ber Staat ju hätte (Art. 1384 beß

©. ©. ©.) beßhalb an, weil, wenn man auch ben guten ©lauben

ber ©eljürbe alß felbftverftänblich voraußfehe, eß fuh hoch fragen

würbe, ob nicht eine eiugehenbe Prüfung ber gefeplichen ©c*

ftimmungeu, iußtefenbere nachbem bie 3ahUu*g verweigert worben

war, ben Anspruch ala minbeftena zweifelhaft h^Ue erscheinen

laffen, unb vou ber Ancrbnung von 3u>a ugßmaf?regeln b^Ue

aHi alten folleti. 3Mefe ©egrüubung eineß ©erfchulbeuß beruht

aber auf ©efebeaverlepung. .jpält man nämlich baran feft, baf?

bie ©ehorbe iu gutem ©lau ben gehaubeit habe, fo tann fic

nur ber ©onvurf einer unrichtigen, bejw. einer ber Aufuht bea

£i. 2. ©. entgegengefepteu ©efeheßaudlegung treffen, uub ein

folcher Jrrthuui wäre, auch wenn er vorläge, »veber ein ©er*

Schulten (Art. 1 382 bea ©. ©. ©.), noch «n ©erfeben (Art. 1383
beß ©. ©. ©.). ©u jRedjtßjab beß Jiihaltß, bafj eine blo^ in

$olge unjutreffenber Außlegung beß ©efe|}eß uuteniommeuc

JHedteveifolgung ein 2)elift ober £uafibelift begrünte, lawn an

jich unb abgesehen von bei» folgen, welche auß ihm gelegen

werben werben müßten ober lünnteu, nicht anerfaunt werben.

£lägerifcherfeitß würbe ferner betont: 2. bag ber in biefem Jafle

unzulaffige ©erwaltungßweg eingefchlagen werben fei, währenb

Digitized b



385

bei fr« Bestreitung Seitens freS flagenfreu 3hfilS Alage frei

Gfatyt ^‘Stte erhoben werben muffen. Sollte bannt frie Uuftatt-

Ijaftigfeit freS BerwaltimgSoetfahrenS unfr fraget fraS Berfchulben

nur in frer Dichtung behauptet werfreu wollen, wie im B. U.

(3. 17) angenommen ift, nämlich, frafs frer Anfprucfr felbft

nicht ju Siecht beftanfre« Imbe, fo würbe (ich frer Vorwurf einer

unerlaubten .ftaufrlung mit freiu bereits AuSgejührteu erlebigeit,

tag eine in gutem (glauben eingeleitete DtcchtSoerfolgung wegen

etwa unrichtiger Weje(jcSaußleguitg nicht als unerlaubte .(Saut*

lung aufgefagt werben fcitne. Aber auch, wenn tiefe Alage*

begrünfcuiig fra^in 311 wftefycn fein feilte, frag eine unerlaubte

•ßanfclung teSljalfr oetliege, weil felbft frie 5Hed;tmäjjigfeii freS

AufpruchS oorauSgejegt, fraS 9)lahuoerfahreu itu BerwaltungS*

wege ungeje^lid) gewesen fei, fo würbe es fi<$, fra eine oor*

jäblidje bewußte WefebeSoerlebung nicht behauptet wirb, wiefrerum

nur um einen 3nil)uin Raubein unfr föunte aus freu oorfte^enfr

eutwicfelten Wniubfäften beim Werid^tßftanfce freS § 32 frer

G. £>. nicht geflagt werben. II. 6. S. i. S. -£>eff. giSfuS

c. Geutral*Araiifriifaffe frer 3if<hler iu Hamburg ooui 23. 3«ni

1891, Sir. 87/91 II.

5. Gß (jubelte fufi allerfriugS frei freu auswärtigen

3eugeimmiel,niiuiigen mir fraruni, ob frie Bell. frem Al. auf

freu öon ^cfrleTem auSgeführten Bau erft 3 400 SJcarf ober

3 800 ÜJtarf gejault hat* Allein frie Beantwortung fciefer grasge

war 0011 frer geftftellmig einer tKei^e oen llmftänfreu, abhängig, fo

frag ein ausführlicher Beweisbefchlug erging, welker frie Ber*

nehmung 0011 vier 3eugeu in Cels unfr »on frrei 3eugen in

2rebuifr über oerfebiebeue 2-^atfac^eii uöthig machte. Unter fren

ju y«nehmenfren 3eugen befanfren fiefj frie (S^efrau unfr ein

Schwager freS Befl., fowie anfrererfeitS frer Bater freS Al. 3u
fren BeweiStenninen waren bann auch beifre Parteien frurch

IKed'tSaiiwälte vertreten, unfr frie BeniehmniigSpretofoUc ergeben,

frag frie Beweiserhebung als eine gan.j einfache nicht bezeichnet

werben fauu. Stach bem 3»ha^ tot* B. M* Vat überfrieS

frie Beweisaufnahme, bei welcher ft<h insbefonfrere auch frer Al.

frurch Stellung einer grage betheiligte, ein wifrerjprechcnfres

iKefultat ergeben. Unter friefen Umftänfren 1111115 angrfichtS fr«

§§ 322, 362 G. i'. O., afrweicbeufr oou frer Aujfaffuiig freS

BorfrerrichterS, angenommen werben, fraij frie Bertretung freS

Al. frurch eineu tKechtSanwalt in fren freiten auswärtigen Be*

weistermineu jur zwecfeuljpredjeufreii dlechtSoerfclgung noth*

wenfriß war. VI. G. ©. i. ©. Araufe c. Wuhr 00m 11. Sunt

1891, B Sir. 60/91 VI.

6. Gß Faun nicht als richtig an«fannt werfreu, bag Stuft*

tagen, welche ein« gartet jur Borfrereituug frei JNechtSftreitS

ermad;jen fmfr, nicht um freSwilleu erftattungSfähig feien, weil

fic nicht im Ifaufe freS Siecht flftreiteft erwachfeu finfr. 3« friefer

BJeije „frie Aoften freS Siedjtsflreits* ju befcb raufe 11, liegt feine

Beraulaffung oor; im § 87 G. V- £'• Wirt bezüglich frer frem

(Gegner «wachfeuen Aoften nur uut«fdMefcen, ob friejelbeu jur

jwecfeutfprecheiifrcii DiedjtSeerfclgiiiig ober IHechtSoertheifrigung

uothwciitig waren ober nicht. £>as JN. W. hat bereits ent*

trieben, frag ber obfiegenfren Partei auch friejenigeii Aoften,

welche in einem oorauftgegaugenen B«fahren jur Sicherung freS

BeweifeS ent[tauben fmfr, erfept werben muffen (Staffera'S unfr

Aünfrel’S Beiträge Bfr. 32. ©. 1168); ferner Aoften für er*

ftattiiugSfähig auf Wninfr freS frie Äcitcnpflicht nur im All*

gemeinen regelnfren llrtt>eilÄ erflärt, welche frer fiegreicheti Partei

frurch frie 3ujiel;ung eines Sachoerftäubigeu jur Befcfraffung freS jur

Begrünfruiig fr« Alage erforfrerlichen SNaterialft erwachfeu waren

(II. B 38/89). hiernach fann eS feinem 3*»eif<l unterliegen,

frajj [ich fraS .froiiorar freS Areisphy^fuS Sl. gnr geftfehuug

jweefs Grftattuug eignet, fra fraffelbe nicht nur jur Befchaffuiig freS

SJtaterialS gur Begrünfruiig frer Alage, fonfrern auch |®t •S.idj'e-

ruttg freS BeweifeS aufgewenbet ift unfr werben muhte.

V. G. ©. i. ©. -£>om c. Sehreuber 00m 10. 3«ni 1891, B
Sir. 71/91 V.

7.

2Jie im rechtsfähigen Urtheile fre« Borprojeffes ent-

haltene, fren AompenfationSanfpruch betreffenbe Sluorfrnung beruht

auf Slnwenfruug freS § 136 Slbf. 2 frer G. f. 0. Stach friefer

Borfchrift fauu fraS (Bericht anorbuen, frafj eine C^egeiiforfrerimg,

frie mit frer iu frer Alage geltenfr gemachten gerbermig niebt in

rechtlichem 3ufammenhange fteht, in getrenntem i'rojeffe oer-

haufrelt werbe. Sie materiedrechtlichen Siormen für frie Gnt*

fcheifrmig freS ootliegenfren tKechtSftreiteS aber fmfr in fren

§§ 407, 408 freS 91. t». ». 3hl. I 3it. 11, §§ 301, 313,
361 3hl* I 3it. 16 enthalten. Stach fren §§ 407, 408

3h<. I 3ft. II behält frer Schulfrner ein« abgetretenen

gorfrerung frem Gejfionar feines OMäubigerS gegenüb« alle

Giuweufrungen unfr ©egeuforteruiigen, frie er gegen freu

Gefreuten Batte. Unfr feine Berpflirijtung foQ bunh frie 9(b*

tretung freS .'KecbteS iu Feiner ^ittftcht erjehwert werben.

frem Schulfrner gegen freu Geffloaar frie Giurefre frer Aompenfation

mit gorfcerungeu au fren Gefreuten, frie oor befannt gemachter

Gefflon entftanben fmfr, jufteht, ift auch ‘m § 313 3hl. I

3it. 16 auSfrrücflich »orgefchriebeu. SarauS folgt, frag frer

flagenfre Geffionar mit frem Schulfrner, frer feine GScgenfcrfre-

ruiigen an fren Gefreuten gegeu frie abgetretene Alageforfreruug

jur Aufrechnung bringen will, fren Streit über frie Glegen*

forfrerung iu frerfelbeu Steife jiim AuStrage ju bringen h<>t r
wie

wenn frer Gefreut felbft frie abgetretene gorberuug einflagte, unfr

ihm mit frer Änfrechnuiigßeiiirefre frie ©egenforfrerung entgegen*

gefegt würbe. Sas 91. 2. iK. fnupft im § 359 31)1. 1 3tt. 16

frie 3ul&fMrit ber Äoinpenfatioii au frie l'iquibität frer OSegcn*

forfrerung. £:« SJlaugel frer ^iquifrität h*»t jur ößl&c
f

Schulfrner frer Itquifren Alagforfreniug jur 3ahluug oenirtlieilt

wirb unb bei oollftrecfbar geworbener Berurtheilung 0011 frer

3ahlung frer Alagforfrerung an freu Al. ftch nur frei macbeu

Faun, wenn ihm frie BorauSfetuiiigeii eines Arreftidjlageß jur

Sicherung frer l^egeuforfrerung jur Seite flehen (§§ 360, 226

3hl. I 3it. 16). SBJirfc bemnäd;|t frie beftrittene tyegenfertenmg

liquifr gemacht, fo \)&t fries nach' ausfrrücflichcr Borfchrift freS

i'anfrrecbteS frie SSirfung, frag frie gorfrerung, gegeu welche h at

aufgerechnet werben feilen, als in frem 3eilpunfte, in welchem

frie ©egenferfreruug entftanfren ofcer froch fällig gaoerfreu, er*

lojehen angefehen wirb (§§ 361, 301 a.a. D.). 2)ie Sirfuug

frer Aoinpenjation erftreeft ficb frarnach auch beim SHangel frer

^iquititäl frer öegenforfrerung auf fren 3citpunft ber Gntftelmng

obtr, wenn frie Wegenforfrerung mit ihrer Gutftehung noch nicht

fällig war, auf fren frer gäUigfeit frer Wegeiiforberung jurücf.

3)itfe mateiiellrechtlicheii Siormen h^beu frurch projeffualifche

B<|ttmmung freS § 136 Abf. 2 frer G. S>. £). feiue Aenfrerung

ift frem Sinne erlitten, frag mit frer Berweifuiig frer Wegen*

forfrerung 511111 befoufrereu 'projeffe frie 3ilgungSwirfuiig frer jur
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Aouipenfaticn geftellteu, ater .|itin befonberen f>rogefje »er»

wiefenen unb in biefeui f)rejeffe liquibe gemachten Wegen»

forberung befeitigt fein fünute. Sie Beftiinmung bei § 136

Hb*. 2 a. a. £>. ift wefeutlicp nicptß anbereß, alß eine ben

neuen i>ro$ef;fcrmen angepagtc auberweite Weftaltung unb Ver-

allgemeinerung bei von ber gemeinrechtlichen ÜKechtfprecpung

nic^t niepr feftgebalteueu Grferberniffeß ber ftquibitat, baß

ebenfalls von vorwiegenb projeffualifcper Bebeutung ift. Sabei

feil jebocp We ginge nic^t entfchiebeu werben, ob baß Gtferbermp

bet Vliguibitat alß folcpeß burch bie fafuliarioe Beftiinmung bei

§136 Hbf. 2 a. a. £>. befeitigt unb erfetjt worben ift. Hii*

feilet ber nochmaligen tfquibfteUung ber Wegenjorberung bei»

gelegten jurucfjubegiepenben Silgiutgßwirfung ergiebt ficb, tag

mit bet ?iquibfteUung ber jur äompenfatien geftellten Wegen»

forberung ein fentiftienßähnlicher Hnfprucp auf tKüffgapiung

bet Älagforberung entfielet, wenn ber gnr 3aplmig bet Älag»

forberung »ernripeUte Sepulbncr bei Siquibftedung ber Wegen»

forberung bie Ätagferberang bereit« ge$aplt harte*

Hnfpnup braucht mit bem Slitfpructie auf 3apluug ber Wegen»

forberung inhaltlich nicht jufammenjufallen. wirb ber 'Jlalnr

bet Sache nach ftpvn xn beiu galle von ihm verfepieben fein,

in bem bie 3infen»erpfM<htttng für ben Älaganfpruch anbet#

geftaltet ift, alß für bie Wegenforberung. Sie pCTVorgebobeuen

lanbrechtlichen ©irfungen ber ffompenfation muffen nach bem

Wrunbfafje, bag bie Verpflichtung beß Scbulbncrß burch bie

Gefficu ftch uicbt erfebweren füll, auch ju Wunften beß Scpulbuerß

einer abgetretenen gotbening bem Geffumar gegenüber eiutreten,

gegen ben ber Sepulbncr eine il;m an ben Gebeuten guftepenbe

forberung gut Weitung bringen will. Saran* folgt, baff ber

Schulbner ber al getretenen gortcrung, beffen Wegeufotberung

jum befonberen fJrojeffe verwiefen ift, bie nach ben Beftimuiungen

ber §§ 361, 301 beß H. 2. ». 3pl. I Sit. 16 burch baß

Otebeneinanberbefti’he» von gorbming unb Wegenforberung »er*

mitteite Silgungßwirfung ber Wegenforberung and) bem Gtffionar

gegenüber gelteub machen fann. Htterbiugß ift bie Wegen»

forberung babureb, bag auf ihr Bcftepen ber Schulbner ber

abgetretenen gorbeutng bie (Siurebe ber Äompenfation gegrünbet

l;at, nicht rechtshängig geworben (ju oergl. Gntfeh. beß tH. W.

itt Glvilfacpen Bb. 6 3. 420 ftg., 55b. 18 S. 408). G*

würbe vielmehr bem Schulbner unbenommen fein, ben Hnfpnicp

gegen ben Gebenten eingltflagen unb ben Äompenfaticußanipnieb

alß folchen nicht gu verfolgen. XHlIcitt wenn baß bem Schulbner

nach ben angeführten lanbrechtlichen Beftimmungen juftepenbe

Aompenfationßrecpt wirffam werben füll, fo bleibt nur übrig,

bem Schulbner auch na<p bet Verweifung ber Wegenforbernng

«um befonberen Progeffe bie rechtliche VZögliehfeit ber Welteub»

machung ber Wegenfotbenmg in berfelhen Sßeife ju geben, wie

er bie Wegenforbernng gegen ben Gebeuten, wenn bie Hbtretung

ber forberung nicht gefächen wäre, hätte gelteub machen femten.

IV. (I. S. i. 3. Äreiß SNatibor c. ^apejep vom 11. ÜKai 1801,

9lr. 78/91 IV.

8. 3ft bie Alagegufteflung am 9. Hpril wirffam erfolgt,

fo ift ber Ginwanb nach Hrt. 78, 80 ber S. £>.

aubernfadß aderbiugß begrüubet. Senn bie nnwirffam erfolgte

Älagejuftelinng ift feine Älagejuftellimg int Sinne beß Hri. 80

ber ©. 0. unb fann nicht batunp wirffam werben, bag ber

Veil, bie Mtage ohne 3uftellung erhalten pat. ')lach ber

3ufteQungßurfunbe »oui 9. Hpril ift bie 3uftellung twreb

Hinterlegung bei ber ftoftanftalt unter Befannl marinen
g tu

Weberlegung burch Hnpeften einer fcpriftlicpen Hngtige an her

3pür ber SBohnung beß nicht anwefenb getroffene«

Vefl. unb münbliche SRitthcilung an einen Machbar erfelgt,

weil bie 3ufteflung weber an einen Haußgenoffen ncch an eine

bienenbe ’perion möglich gewefen. Sag bie 3uftednng nicht

in ber ©ohnung beß Vefl. verflicht worben, rügt bie Sic»

»ifion hiernach ohne febcu Wrunb. Nichtig ift bagegnt, ba§

biefe Ärt ber 3uftc(lung nach § 1 67 ber (S. $>. £*. nur ftatt-

haft war, wenn bie 3uftelluug auch ®u ben im Hanfe wchnen

ben Haufttirth ober Vermfether nicht erfolgen fonnte, uubba«

im Sprachgebrauch beß § 166 ber 6. O. ber Hautoirtfi

ober Venuiether nicht Haußgeuoffc im Sinne beß § 166 Hbf. 1

ift. Cfß mufj auch jugegeben werben, bag nach § 174 Sir. 4

bet (5. O. bie 3uftellungßurfunbe ergeben uiuf?, weßlialt

nach § 167 ber G. f>. D. verfahren ift. ?(ber burch bie rein

Werichtßvolljieher nachträglich außgeftellte llrfunbe vom 14. Sw
teuiber 1890 ift feftgeftcflt, bag bie 3uftellung«urfunbe »ein

9. Jlpril iufoferit unvoUftänbig ift, alß ber Wcrichtßvolijiefcer in

bet 3 hat vor ber Wieberlegung hei ber $oftanftalt bie 3ifMu)
an Haußwirth ober Vermiether vergeblich veriucH hat. 3»

3ufteduiigßurfunbe beß § 174 ber G. i'. D. ift, wie baß

Di. W. bereits außgefprochen hat, Wruchot, Vb. 16 3. UH
Uriheil vom 19. Suni 1882, Gntfch. Vb. 17 3. 411,414.

Vol^e Vb. 6 ')Zr. 947, nicht wie ber f)roteft ein SoleiwitaH*

oft. Süngd ber Urfunbe bewirfen, ba& fie nicht beweift, w:i

fie beweifen feil. Äter barauß folgt uid;t, bag ihre Vftcfeii

nicht burch eine Vachtragßurfunbe ober a übereil Veweiß erging

werben föuneu. Ser Vefl. fann beßhalb barauß, bag ber 3*’

halt ber llrfunbe vom 14. September in ber Urfunbe vom

9. Kpril fehlt, eine KußfteUung gegen bie ©irffainfeit ber 3“'

ftedung uiept entnehmen. $ft bie 3uftel(ung aber hiernach w-

fchriftßmaiiig unb wirffam erfolgt, fo fann fie baburch nicht en*

wirffam geworben fein, baf), wie ber ©efl. weiter rügt, in t«

ipm nach § 173 Hbf. 3 G. i'. £\ angegangenen beglaubigten

Hbfcprift ber im § 174 $Zr. 4 ber G. i
v
. D. vergtfd»ricbwc

VermerF über bie Befolgung ber im § 167 enthaltenen 41«-

fchriften infowett fehlt, alß nicht angegeben ift, bag bie girier-

legung burch Hnheften ber fd>rifttid?rw Hugefge an bie 1b«

unb münbliche ©itthtttuug au einen Dlacpbar befannt gewadi

fei. Sie H^ritedmig ber beglaubigten Hbfcprift ber 3nflHlu*i|t'

urfunbe ift fein Spril ber 3ufte0ung, fegt biefelbe rirlmcbt

voraus, unb ift nach ber Raffung beß Hbf» 3 § 173 icicpt «14

wefetttlicp, fonbeni nur inftruftioiied »orgefchriebeic. «SHbft baß

völlige llnterlaffeii iljrer H^fteffung würbe ben 3uft<l ,u,| i{
'

aft alß fofcpru niept befeitigen. Dlocp weniger föunenW«^

ber Hbfcprift von Bebeutuug für bie ©irffainfeit beß $ftß fa"

Vergl. Gutfcp. beß ZK. W. in Giviifacpen $b. 4 S. 433.

I. G. 3. i. S. Hvffmann c. t'ofe unb Wen. vom 6. $>»>

1891, Dtr. 65/91 I.

9. Sem B. W. ift barin beignpfUcpten, bag bie «egativf

geftftedungßflagc nach § 231 ber G. |>. D. nicht in ber Bei«

au bie Stelle ber gemein rechtlichen ^rovofationßflage getreten

ift, bag bie ÜKechtßanmafmng (Berühmnng) für fiep allei« i
n

bereu Begrünbung außreiepe, vielmehr fofl, wie bie 3ReH^

jum § 223 Gutum rfeß fiep anßbrücfeii w bie Borau*fe*uug cinri
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rechtlichen an alßbalbiger Acftftetiun^ auf teilen beß

Äl. dw< ^iiireti^eub fcharf gezogene ©renje abgeten.* Sagegen

wirb her Begriff beß rechtlichen Sntereffe# ju eng gefaxt

unb ber § 231 eit. verlegt, wenn baß 3?. ö. verlangt, tag tie

Stecbtßanmaßuiig bie JNccbtßlage beß Äl. bergeftalt geführte,

baß ein Beturfiriß ber ÜKethlßftchening burch eine richterliche

ßutid'eibung gerechtfertigt eriche«ne
f

baß inßbefcubere, wenn e#

fi«h um ein angemaßteß §crberungvred?t hantelt, bie Wdteub-

niadjimg beß behaupteten Änfpruche# ernftlicp bro^e, ber

Ärebit unb btc bürgerliche Stellung beß ÄL thatjä<hli<b gefährbet

feien. (Sß fanu baljin gefteflt bleiben, ob unb unter welchen

Boraußfepungen bie ©<häbigung beß Ärebitß, alß eine« bloß

wirthfchaftlicben, außerhalb beß fonfreten Siechtövethältmiffß

liegeubeu Slachtbril# für fleh aflein $ut Begninbung btt Älage

geeignet fei (vergl. Strichßgfridjtßentjcbeibuiugeii Bb. X 9lr. 115

©. 369) unb ob nicht, wenn bteß angenommen würbe, bie

gerichtliche ©dtenbinachuug unb bie auch nach Burücfuahme ber

Älage aufrecht erhaltene Behauptung, auß betrügerifchen .fraut-

hingen tcß Äl. eine ftorberung von 37 261 Warf 05 an

benfelben ju haben, alö eine febr empfinbliche ©chäbtgung beß

Ärebitß aii;nfri;en fei, beim auch in 9iücffuht auf baß rechtliche

Berhältuiß ber Parteien ju einanber muß anerfannt werben,

baß bein AI. ein recbtlicheß 3ntereffe an alßbalbiger ^eftftedung

jur ©eile flehe. Sie JNccbtßaiuTiaßiiiig jriten# beß Befl. ift

nämlich nicht bloß alß eine allgemeine Berühiuuug aufjufaffen,

baß bemjelben überhaupt eine ftorberung im angeführten Betrage

gegen ben Äl. juftehe, foubern in Shicffubt auf baß jwifchen

ben i'artfieit beftanbene bejonbere 9techt6verhfiltniß 311 würbigen.

Siefe jtanben aber in einem OJefeHichaflßoerhaltniffe ju einanber,

welche« burch ben ©ertrag vom 21. September 1885 gelöft

werben ift. Siefer ©ertrag würbe nun $war burch bi* frühere

Älage beß jepigen Befl. nicht angefechten, wel'l aber mit ber

Behauptung, baß er bahei vorn Äl. getaucht werben fei, ein

©ibabeußcrjaü in brr bfjdchnden £che geferbert. @ine feldje

Änferberung hat «bet thatjächlicb gan,j bie gleiche Bebeutung

mit Sirfung, alß wenn bie eubgültige Äußduanberjcpung ber

l>iejeHfdiaftet nicht anerfannt wirb. Siefe, bie eubgültige Ruft*

einanberfepung, fei eß burch fciguibatiim, fei eß, wie im ge*

geheiteu «alle burd) vertrag«mäßige Ueberlaffuug beß Aouinianbite*

autßdlß, ift aber ein 91e<htßanjptttfh eineß {eben WefeHfchafterß

unb, wenn biefetbe von anberrn unmittelbar ober mittelbar in

ftrage geftellt wirb, liegt baß rechtliche Sutereffe an alßbalbiger

grftftrOnng vor. Siefcm Rechte gegenüber erjebrint eß uner*

beb (ich, wenn baß B. QL annimmt, baß bie nur auf eine un*

gewiffe Hoffnung, befierc Bewdje ju ermitteln, geftüpte Kn*

brehung einer neuen Älage feiten# tefl Befl. nicht alß eine ernfte

©efahr ber Öelteiibmadumg beß angemaßteu Siechte« erfebeinen

fenue; beim jcboii in bein Borbehalte einer fpätcren Slach*

forbeenng liegt bie Slichtauerfeimuug ber befmitiven Dehnung

ber Wefellichaftßangelegeuheitcu unb ift bamit baß rechtliche

Sntereffe an ber alßbaltigcn fteftftdiuug gegegebeu. II. (5. ©.

i. 0. Seher e. ©epbetl) vom 9. Sunt 1891, 9lr. 101/91 II.

10. Sie Siesifion mußte für gerechtfertigt erachtet werben.

3unächft wirb ©eitenß berfelben mit 9iecpt gerügt, baß bie

Älage nicht bloß bie Seftftellung ber Qruftlicbfeit unb .‘Hecht« *

wirffamfeit beß in Siebe ftehenben Äanfvertrageß, fonbern auch

bie 5eftftellung begehre, baß bie AI. ben Äaufpreiß von 3 000

Warf nicht mehr verfcpulbe, fonbern belast habe, baß eß beut

Urteile beß D. ?. &. aber an jeher Begrünbung fehle, warum
benu aud> ber legten Atageautrag unjulafilg fein foU. Siefe

ÜKüge ift um fo mel;r gerechtfertigt, alö bei bem fraglichen Anträge

offenbar non einer Vriftungßffage feine Siebe fein fami, biefelbe viel-

mehr nach Inhalte beß ftnlragcß völlig außgefchloffen erscheint.

'Äbet auch bezüglich beß erften ShtUti ber ÄeftfleDungßflage fehlt eß

bem llrtheile an ber genügenben Berücfjuhtigung unb Beurtheilung

ber Tragweite ber erhobenen ^eftfteQungßfiage im Berhältniß 311

ber Veiftuugßflage, auf welche baß 0. bie Äl. verweift.

5Me Sievißou hfbt jutreffenb hervor, baß ber außgefprochene

3wecf ber fteftftetlungßffage ber fei, bemuächft nach Seftftelluiig

ber Siechtßbt'ftäubigfeit beß Äaufwtrageß gegen bie >f)ppothefar*

gläubiger vorjugehen, bereu (fintraguugeu, fofern ber Bertrag

ju IRccht beftef/e, nichtig feien. Saß ©. 1*. unterjucht nicht,

ob unb inwiefern eiii rechtlicheß 3nterefje ber Äl. an ber ie&t

begehrten 3<flfk0ung bann gefunben werben fönne, baß fie in

bem fpäter gegen bie {ippothefargläubiger, a(fo gegen eine anbere,

iui gegenwärtigen Sieditßftreite nicht befangene Partei anju-

fhrengenben ^.'rojeffe ein rechtßfräftigeö Urtheil vorjulegen im

©taube fei, welcheß bie ÜKechtßbcftänbigfcit bei Bertrageß unter

bru Bertragfchließenben fetbft, be.jw. bereu Siechtßnachfolgem

außfpricht. Senn auch anerfannt werben muß, baß ein folch'ß

llrthdl bezüglich entjehiebeuen 5rage feilte Siechtßfraft für

eine beumächft unter anberen Parteien 3U erlaffenbe Gntfcheibung

frfyaffeu würbe, fo wäre bamit boih baß thatfächliche Snterefje

ber Äl. an ber fraglichen SeftfteUuiig feineßwegß verneint.

II. (!. ©. i. ©. Sricßen c. Sdler vom 9. 3uni 1891,

9tr. 93/91 II.

11. Set II. 91. hat 8« llnrofct ben § 231 6. f. ©.

hier httdugejogen. Slicht biefer Paragraph, fonbern ber vom

Siberfläger auch angeführte § 253 IS. i'. ©. fomml hi** S^r

9iuweubung, unb eß fragt fich nur, ob nicht Siberfläger baß

Wchtheftehen beßjeuigen Slechtövcrhältniffeß
,

auß welchem ber

Älageanfpmch abgeleitet ift, von beffen Beftanbe ober 9li<ht*

beftanbe bemnach tie (Sntfcbeituiig beß 9ie<htß»erhältniffeß ab-

hängig, hat ,jur richterlichen Gntfchribung bringen wollen. Siefe

Aragc ift 311 bejahen. Sic Sibcrflage ift erhoben, weil Befl.

fich nicht ber (Gefahr außfrüen weile, von ber Äl. mit ga^>(«

reicbeti neuen $>ro3c^eu „wegen auberer üheile ber ihr angeblich

vcrfprocheuen f)rovijion" behelligt ju werben, .fiiennit l/atte

Siberfläger gerate jene Sorte ber Älage inß Äuge gefaßt,

auß bencu baß B. 0>3. bie Folgerung ableitet, baß Al. eine

9)rovtfion nicht, fonbern eine (?nt|’chäbigung eingeflagt habe.

Äl. hatte anßgefüljrt: Befl. habe von bem ©ertrage nicht ein-

feitig jurüeftreten bürfen. Sa et bieß thue, müffe er fie voll-

ftänbig entfehäbigen. ©ie verlange alß C^ntfcbäbiguiig

uiinbeiteuß bie vom Befl. fdbft ^gebilligte 9)rovifion von

75 Ch;>0 9Jlarf alß ihr entgangenen (Skwinn. Befl. jd mehr-

facher fWilltotiar, er habe feinet Tochter eine 9Ritglft von

2 SRiflionen Ißaler in Äußficbt geftdlt. Säre eine @h« ju

©tanbe gcfouiwen, fo würbe Al. eine aiigemeffene ^rooiflou

von miubeftenß 2 ^rojent gleich 120 000 SJtarl verbient haben,

Bon jenen 75000 Warf forbere Äl. vorläufig 1 8iX)

Warf, hiermit hatte Äl. felbft in Änößcht geftdlt, baß fie

noch weitere Älagen — bi« jum Belaufe von 75 000 Warf —
anftelle föune unb vielleid't auch erijebeu werbe; jebenfallß hatte
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fie jty bed 35cftel^cii5 eine« Knfprucbed „in >hc ber i^t s*otn

Befl. ^gebilligten prcvifion* b. t von 75000 ffliarf gegeu

tiefen berühmt, uub fie fonnte im -^inHid auf § 29 3 (S. p. C1

.

bied t^uu, felbft für ben Sali, bap fie mit tiefer „Klage ab*

gern iefeit würbe. ©enn mm beuigegeuübcr unter Bezugnahme

auf § 253 <$. $>. C. ber ©iterflager, um bet (Gefahr, mit

weiteren prejeffen wegen anberer Steile bet ber Al. augeblich

verfprocheueu prcoifioii behelligt ju werben, 3iijibentfeftftcllungS*

©iberflage erhob, fo feunte er vernünftiger ©eife uur bie

Klficbt Ijabeit, baß Äidjtbefteljeit bee Oiedjtdmhältuiffed, aud

welkem ber Älageanfpruch abgeleitet würbe, $um Kudtrage $n

bringen, ftragt ed fiep aber, ob er tiefem ©illen entfpre^euben

Kudbrucf gegeben, fo fann auch biefed niept zweifelhaft fein.

So wenig cd ber „Kl. gefepatet fjaben würbe, wenn fie iprein

Öiitfchäbigungdaniprucpf, falls ihr ein folget jur Seite ftaub,

bie unjutreffeube Bezeichnung ald
ff
^rovijiondferberiiiig Ä bei*

gelegt hätte, fo wenig fann ed beut burch § 253 (L O.

beni Befl. eiugeräumten ttufpruch präjubijiren, tap er beut

Diedjtövcrbältniife, aud welkem geflagt ift, eine unrichtige Be*

Zeichnung giebt. üSajii foinint, bafj ber oben pervergehebene

Sap aud ber „Klage, Ai. verlange als dutfetjabigung nmibefteuä

bie vom fkff* felbft ^gebilligte 'Provifion, ben Befl. ver«

leiten formte, bie Alageforbcrung ald auf Gablung einer ^ro*

»ifien felbft gerietet, aufjnfaffen. (Sd war bad (Bericht nicht

bepiubert, bein ©iberflagepetitum im Urtbeildtenor eine forrefte

Raffung *u geben, wie ja fepon bie I. % bie isaffung abgeänbert

hatte. VI. (5. S. i. 'S. 2eup c. Sepring vom 4. $uni 1891,

9tr. 102,91 VI.

12. 9)iit ÜRecht rügt bie IRevipon, bap bie Kblchnung ber

Bernehmung bed beugen 3. uujureitbenb begrüntet fei. üüeuit,

wie bad JR. (G. wicberpolt, u. a. in beut llrtpeile vom 1. 25t*

jembet 1887 IV 328/87 (Boty, 'Prapd bed IR. (G. in divil*

facp<n Bb. V 9lr. 1106) audgefüprt pat, ift ed abgefepen von

beut Salle bed § 4 1 1 (5. $). £. zweifellos unftattpaft, ben

Beweisantrag einer i'artel lebiglicp bedpalfc ab,julepneu, weil

ber Richter bereits von hem (Gegenteil überzeugt fei, ed bebarf

vielmehr folcpenfalld noch ber uiotivirten $cftftcQung, wedpalb

baß Wrgebnip ber beantragten Beweisaufnahme, wie ed auch

mißfallen möge, eine veranberte lleberjeiigitng niept würbe be*

grünten fönnen. (Sine foldje geftfteUung pat baß B. ©. nicht

getroffen. IV. (£. S. i. S. panbtfe c. (Gerftuer vom 28. üJlärj

1891, 9lr. 90/91 IV.

13. SreÜid> ift ed richtig, tag bie (ribedjufd;icbung barüber,

ob roüpteub eines längeren Zeitraums ber Butter ein beftimmter

Brudjtpeil beß ©ajjers entnommen uub niept wieber jugeführt

ift, unjulüjjig war, ba pier nicht eine ber ©aprnepmuiig ber

Parteien .mgängli^e 3l:atfad;e, f entern ein llrtbcil über einen

ftattgepabten S^afferverbraud) in Arage ftaub, weld>ed nur naep

fatpoerftänbigen fDleffungen unb ÜJeretpnuugen abgegeben werben

fonnte. Sollten aber auch bie Al. auper Staube fein, bad

9Rap ber bepaupteteu IBaffcreutjiebung mit recpnungdinäpiger

t^enauigfeit nacpjuweifeu, fo folgt bod,' pieraud nicht bie „Klage*

abweifmig opne weitere Prüfung ber Sachlage. 5)er (Icfap*

anfpriKp ber „Kl. beruhte barauf, baß tic ©efL bem Alnffe mept

©affer entzogen paben foll, wie fie |u ihrem betriebe notp«

wenbig gebrauchte unb in bem feiben verbraudite, uub bap bie

Al. burdj tiefe uubemptigte ©affeientjiehuug in tljrem Wüljlcu*

betriebe gefdjäbigt fmb. Senn tiefe övunbtageu ber „Klage

von teil AI. infoweit bewiesen würben, bap bie frbabigenbe

^yanbluug ber SJefl. feftftanb, ber Eintritt ober bie^ bed

fraglichen Schabend aber burep antere Beweismittel nicht genau

natbgewiefen werben foiiute, fo wtipte ber Schabe refp. ber ju

erftattenbe Schabeußbetrag nach § 200 ber <5. % O. burch

freies richterliche« (Srmeffen ober burch fibliche Schäpnng ber

Beweidführer feftgefteflt werben. 3n tiefen Richtungen hat eine

Beweisaufnahme ftattgefuuben unb l;angt funachit von ber Aeft*

ftcQuug ber Beweidrefultate bie Beantwortung ber Arage ab,

inwieweit etwa $u einer erganjeubeu Sch&fcung aud § 200 ber

(S. f. £>. Beranlaffung gegeben, ober ber behauptete Schate

als wiberlegt anjufepen ift. III. (5. S. ». S. ^arwertb c.

3ucferfabrif Acnigdlutter vom 2. 3uni 1891, 9lr. 104/91 III.

14.

Cf in gericbtlicheß C^eftäubnip fept voraus, bap eine von

ber einen Partei behauptete 3 hatfache im Idaufe bed 9techtßftreitd

von bem Öegtier bei einer müublichen Berhanblung ober |un>

^rotofoU eines beauftragten ober erfuepten 9iichterß jugeftanben

ift (§ 261 (S. 0.), es ift bie im Vfaufe bed iÄechtßftreitd

bei einer müublichen Berhaitbluiig ic abgegebene Cfrtlarung, bap

eine vom ©egntr jur Redytdverfolgung ober 3U feiner Berthei*

bigung aufgeftedte Behauptung nicht heftritten werbe, ©enn
(S nun auch (wie ed nach bem ©ortlaute bed § 201 eil.

fehernen Vömitc), nicht unbebiugt crforbcrlich ift, bap bie Be*

hauptung bed Wegnerd voraufgeht unb bad 3ugeftänbutp ber

diiehtigfeit tiefer Behauptung nachfolgt, ein 03eftänbnip mit ben

©irfungen ber §§ 261, 263 <5. ?). C. vielmehr auch bann

vorliegen faiiu, wenn bie eiue 'Partei eine ber (Gegenpartei

güuftige 3 hatfache im Borauß etngeräumt hat, fo imip tod?

im lepteren $alle voraudgefept werben, bap bie Partei jener

(Srflarung bed (Gegners jugeftiiumt hat<
bap von bei ben

Seiten übereiiiftimnieube (Srfläruugeu über bie be*

treffeube Ipatfacpe bei ber munblicheu Berlianbluitg erfolgt unb.

9tad> bem Wange ber Berhanblungen fann aber int vorliegenben

AaUe ein tinbenbed 3ugeftänbnip fceß Al. bezüglich ber für bie

@utfcheibuug wefeutlicheu ^patfaepe, bap er, auf(er ben ju*

geftanbeuenuapen burch 3ahl u,,ö an feine (Gläubiger erhaltenen

1 509,8 9Rart, noch i 003 'JJiarf in wöchentlichen 3hriljahluugen

von 16 Blarf vom Befl. auf bie ciugeflagte ^orbenutg

empfangen habe, nicht angenommen werben. £<uu naebbem

ber AI. in ber bei ber erfteu müublichen Berpanbluttg vor*

getragenen Alagefchrift von ber gegen ben Befl. eiugeflagteii

gorberuug von 8 500 9Rarf bie Summe von 1 663 SWarf mit

bem Bemerten in ^Ibfap gebracht hatte, bap brr Befl. auf bie

fragliche Sorberung abzüglich in wöchentlichen üho^ablungeu

von 16 (DtaTf jujamineu 1 663 Biarf gejaljlt habe, uub feineu

Älagantrag bemgemäp auf Berurtheilung bed Befl. jur 3aplung
von 6 836 'Diarf gerichtet hatte, hat ber Bett, ausweislich bed

5-hatbeftanbd bed UrtheilS bed (G. aufaugd bie flagerifcben

Behauptungen im vollen Umfange beftritten, unb erft

nach einer umfaugreichcu Beweisaufnahme, auf (Gronb bereu

bei Al. feine ftctbewng auf 3 744 9Warf unb nad? Äbfap jener

1 003 9)iarf feinen Kntrag auf 2 081 ÜJlarf ermäßigte, ift Befl.,

unter Kuerfeiiuuug ber $crterung bed AI. iui Betrage von

2 081 ’SJlarf, mit ber Behauptuug beruergetreten, ber Al. fei

wegen biefer ftorberung vottflanbig befriebigt. (Sr hat jept be-

hauptet, ed jei eiue Bereiubanmg unter teil 'Parteien getroffen,
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baf; ber Befl. bem Al. nur 16 Warf wöchentlich haar bejahten,

ben Dieft beß VpIjhcö beß Al. behalten uub Ausgaben für beu

Al. au britte perlenen bomit leifien, baf? eventuell Bett., wenn

bic Ausgaben vorder gemacht würben, von bei« Vogue bie Be*

träge über 16 Warf wöchentlich auf feine Auslagen verregnen

feile; bementfprecheub habe er ben ©laubigem beß AI. bie einjelu

aufgeführten Summen im ©efammtbetrage von 2 009 Warf

8 pf. befahlt. 29eim ber AL biefem '11 vrbringen beß Bett,

gegenüber jugiebt, bap ber Befl. 1 509,8 Warf an feine ©lau«

biger gcjablt habe, nun aber geltenb macht, bat) in ben von

ihm alß erhalten eingeräumten uub von ber Alageforbenntg

abgefegten 1 663 Warf biefe 1 509,8 Warf entfallen feien, jo

ift bariu vorn 25. ©. mit Siecht eine juläjftge Wobififatiou

feiner früher abgegebenen (frflärnng gefiinben. ©eil« einerfeltß

war bei ber vom Ät. in ber Afagefchrift «nb bei bet erften

tuÜRbli($eii Berhanblung abgegebenen (Srttäning nach 2age ber

Sache nur bie Jfoatfadie ber empfangenen Abfd;lagßjahlung,

nicht bic Art, in welcher biefelbe erfolgt war, von Bebeutuug,

anbererfeitö \iat ber l^efl, ber Eingabe beß Al., biefe Abfd?lagß*

Gablung in wöchentlichen 3heilgnhluugen von 16 Warf erhalten

ju fabelt, nic^t jugeflimmt, nicht feinerfeite eine fcUt?e Beganp«

tung aufgeftellt, fonbern fämmtlicpe Behauptungen beß

Al. beft ritten. Bei ber fpäter völlig versilberten Sachlage

war baljer ber Al. nicht verginbert, geltenb ju machen, baff er

jwar 1 663 Warf vom Beft erhalten, biefer amp 1 509,8 Warf

für ign ait feine ©laubiger gejault habe, bajj aber biefe leiteten

Zahlungen in Jenen 1 603 Warf mit enthalten feien, er biefe

Summe nicht jum vollen Betrage, fonbern nur 153 Warf fclbft

baar veiu Bett, erhalten gäbe. VI- ©• *• S* Baerp c.

SKid'tcr vom 4. Snni 1891, Nr. 29/91 VI.

15. ©ureg baß B. 11. jtub ben in Abänbening beß erften

Urtgeilt in ber $auptfa<he verurtheiltcn Bett, bie Äcften ber

Bernf uugßiufta ii j auferlegt. lieber bie Aoflen ber 1.3. ift

weber in ber Urtheilefcnnei noch in ben auf § 92 & f). ©.

bejugnebmenben ©rünben ein Außfpruch enthalten. ©iircg ben

angefochtenen Befchluf? f* flt baß B. ©. auf ©runb beß § 290
ber p. ©. ben 3enor feiner (Sntjcgeibung, jeweit berfelbe

bic Aofteu betrifft, bagin berichtigt, baf? bic Aoften beft Necbtß*

ftreitß beu Bett, jur ^aft gelegt werben. ©aß B. ©. führt

auß, bai) jwar fein Schreibfehler, aber eine „ähnliche offenbare

Umichiigfeit* im Sinne beß § 290 ber (5. p. £>. vorliege,

weil nach Wa&gabe beß llrtheilß in ber £auptfacge unb ber

Borfcgrift beß § 87 ber (5, p. JO. eß feinem Zweifel unterliege,

bap bie auf bie Berufunglinftanj befchränfte Aoftenvenirtgeilung

Icbigtich auf einem Ueberfeben bet ©unhftcgt beß Urtl^iltentvurfß

beruhe unb bet wirftidjen Abficht beß ©erichtß wiberfprecbc. ©ie

gegen biefen Brfcglug erhobene fefortige Befd;werbe fann nid>t

für brgrüntet erachtet werben, ba unter ber vom B. 9t. an*

gegebenen Begrnntung bie Annahme einer einem Schreib* ober

SKechnungßfchler ähnlichen offenbaren llnrichtigfcit nicht rechtß*

irrtlntmliifj erfcheint. V. (5. S. i. S. Brüll c. ftabet vom

17. 3nni 1891, B Nr. 88/91 V.

16. ©er Al. h®l in ber münblidjen ScMupverfcanblmig vor

bem B. 9t. Bertagung ber Berganblung beantragt, um weitereß

ÜRatcrial beibringen unb baS ©tttaegten ber vernommenen Sach*

verftänbigeii näher prüfen ju fcmien. Cür hat auch nochmalige

Bergletcgung ber groben unter 3ujiehnitg ber Parteien

unb bie Beruehmiing ber Außfteder ber früher beigebrachten

Attefte atß Sacgverftäubige ober GHiigolung ciueß Chergutad/tenß

beantragt, Aber nach beu §§ 369, 377 ber 6. p. £. ftaub

eß im ©ruiefjeit beß B. 9t., ob er eine neue Begutachtung burch

biefelben ober anbere Sacgverftänbige anorbnen wollte. SDarauß,

ba§ ber AL von ben Sachverftänbigen bei bet ju ihrer 3«*
formation unb ,)ur Borbereitung ihres ©utachtenß

bieitenbcn Berglcichung ber groben nicht ^ugejogen ift,

fann er nach § 322 (5. O. einen ©tunb jur Befchwerbe

nicht hielten, lieber bie 3bentität ber beu Sachverftänbigen

von beiten Parteien vorgelegten Aaufprohen befiehl unter ben

Parteien feinerlei Streit, ©ie auß ber SOaare gezogenen

Wufter hat ber AI. felbft vorgelegt. Cb bie Bertagung ber

Bemäntlung jur bejferen Borbereituug ber Berhanblung

crforbedich fei, hatte ber B. 91. frei ju enneffen. 2Öaß in ber

inünt liehen Berhanblung Seitcnß beß Al. Dafür vorgebraebt ift,

bot feinen jwiiigeiiben ©runb jur Bertagung. §§ 90, 206,

245 (5. p. C. I. Cf. S. i. 6. *.’• b. .fSeoben c. van Aöningßvelb

u. t5e. vom 15. Suni 1891, 9tr. 105/91 I.

17.

Begrünbet ift bie Stevifioußrüge wegen Ablehnung beß

eventuellen @ibeßantragß. 9tad; bem Ihatbeftanbe beß B. 11.

hat Jeber Al. jebene Bett, beu bahiu formulirtcn (5ib jugefchoben

:

1. eß ift nicht wahr, baf? ich walirgenommeu habe, baß Al.

sub 9lr bejw. beffeu Befitcvorganger feinen Sieg über

meine parjefle 9tr tu 9tichtuug .... genommen hab 11,11

von ba auß nach bem gelbwege ju gelangen, 2. ich habe bie

lieber,jeugung nicht erlangt, bap meine Befipvorgänger eine

Aeuntnig von ber verftehenb «ab angeblim erfolgten 2lnß*

Übung gehabt, ober feldje wahrgenomuien haben, 3. ich habe

nicht wahrgcitommeu, auch nicht bie Ueberjeugmtg erlangt unb

weig auch bag meine Befigvorgäuger wahrgeuommen

haben unb bavon Aenntnip hatten, bap bie AI. bejw. bereu

Befifovorganger .... jwetfß biefer <$oIjabfuhr ihren 99eg in ber

9iid?tuug B. C. A. beß plauß genommen haben, um von ba

auf beit rtelbweg unb ben Bijinalweg ju gelangen, ©ie

©rüube, auß welchen biefer (Siteßantrag jnrücfgewiefen worben

ift, ffunen für jutreffenb nicht eradjtet werben, ©ie bean«

fpruchte ^ahrgercchtigfeit ift für bie einzelnen ©albparjeflen

burep (5rühung begrünbet, wenn von bem ^ervf^en^cii ©runb-

ftücfe auß währeub eiueß vierzigjährigen Jeitrautnß Beftp»

haubtungen ber jur grage ftehenben 2lrt über bie junächft be*

rührte SBiefe unb bie an biefe in ber SBeglinie B. C. A. biß

jum Puntt A. ficb auty'liepenben ©iefeu ftattgefunben haben.

Seitens beß herrfd/eubeu ©mnbftücfß mitg bie ttußnbung burch

beffeu Befiper unb Botbefiper, bejw. burch anbere für fic währeub

beß fraglichen 3<ltraitmß erfolgt fein. C?ß genügt aber auch

biefer Stachweiß ber fortbauernben Ausübung burch bie Befiper

unb Borbefiper be« h crrf£hf,,b«n ©runbftücfß uub eß ift jum

Alagbewetfe nicht auch *tr 9tachwciß erfotberlich, bap bet ttagenbe

Bcftpct 9techtßnad>folger beß Bortefiperß in baß ^errfe^ente

©ruubftücf geivorben fei uub bie Bett. 9ied'tßnad?folger ihrer

Berbefiper feien. ^>termtt erlebigt ftih baß Bebeufcn, wcUheß

baß B. ©. gegen bie 3uläffigfeit beß ©ibeßantrageß auß ber

fehleubcn Bezeichnung ber Bcfipvorgänget ber Al. unb Bett,

uub ber feljleuben Angabe beß ©runbeß ber Nachfolge ent*

uommeti hat. ©ß hantelt ful; nur um bie Außübung ber be*

aufprud'tcn '^al;rgerechtigfcit burch bie AI. uub bereu Beftpvcr*
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ganger gegen bie bienenben ©runbftücfe, uub e« Faun bie

Stellung be« ©ibrt auf Slußübung burch bie „©otbeftfcer* ber

Al. bei bet Ginfadjheit be« ©rgrijf« ber ©ejifcnachfclge uic^t

für unguläffig erachtet werben. Uiibegriinbet ift and? baß ©e-

benfen, welche« baß 33. ©. barau« entnimmt, baß, foweit efl

fleft nach bem Gibetantrage uiu Sahrnehmungen burch 9Rit-

thcilungen britter 3>erfeiien Ijantle, nicht« bafür vorliegc, baß

eine berartige ÜKittbeilung für eine wahre unb guverfäffige l;al*e

gehalten werben muffen. Sic Äenntniß be« Gigeuthümer« ber

bienenben Sache von ben Sluflübungßfjanblungen ift gar fein

Grferbcrniß für bie Servituleiierßbung. Sie Grfibuug vollzieht

fich burch bie ftertbauer beö ©cupe« iuäfjrenb ber (SrfiOHng^eit,

mag ber Gigentljüiuer bet bienenben Sadw von bem ©eftge

Äenntniß gehabt haben ober nid>t ; ba« T eo scicnte“ itt 1. 2 C.

de serv. 3. 34 will nur auf bie Slbwcfenßcit ber •£>cimli<fyfeit

hinweifen. Senn enblich baß 33. ©. anniimut, baß ben ©e-

fißetn ber gwifchcu ben SalbpargeHeu unb ber Segliult B. C. A.

belegcneu Siefn nicht auch ber Gib über bie $ortfefeung ber

Slußübung über bie in ber Seglinie B. C. A. einbegriffenen

Siefen uub ben ©eftfcerii ber an ber Seglinie B. C. A. te-

legenen Siefen nid;t auch ber Gib über bie Slußübung über bie

3wijchenpargcQra vorn Stußgaugßpunfte biß gnr Seglinie guge-

ft^cben werben fei, fe ift Mefe Mitnahme mit bem Sßatbcftanbe

nicht im Ginflange, weil nach bem Thaibeftanbe jeher Al. jetem

23e!l. ben Gib übet bie een ihm fenuulirten brei Säpe guge-

flohen hat. Äö tuten hiernach bie ©rünbe, au« welken baö

©. ©. ben föbetatürag gurüefgewiefen l?at
r

nicht gebilligt

werben, fo ift aubererfeit« buch aiuuerfcnuen, baß ber Gib in

ber vorlicgenten 'gormulirung ungeeignet ift. Senn wenn and;

au.juneijmcn ift, baf; ber Gib nic^t blöd über bie Salirnehmuug

ber ©efl. unb ißrer ©tfihsorgänger, fonberu auch über bie tfcat-

fäc^ltc^er Mußübung felbft angetragen werben ift, fo ift hoch nur

bie Mußübung unb nie^t bie Sahrnehmung ber ©efl. maß*

gebeub; bie Sahrnehmung bet ©efl. ift, wie f(f>on eben bemerft,

unerheblich, gehört batyer nicht in bie GibeßformeL Siefe in-

ferreFte ftcrmulirung fann aber nicht gut 3urücfweifung be«

Giteßantrage«, fonberu nur girr richterlichen ©erbeftmmg führen,

ba nicht« bafür vorliegt, baß bie AL ben Gib nur in ber vor-

liegenben gonnuliruug ^aben gufchieben, für ben {all ber Hn-

guläfügfeit in biefer $onn aber gang von bem Gibeßantrage

haben abfehen wellen. III. G. 8. i. S. ©erf unb Wen. c.

Seißhar unb ©en. vom 2. 3uni 1891, *Rr. 63/91 III.

18.

Sic neue ©egenforbenmg, welche gur Aompenfatiou

geltenb gemalt wirb, ift gwar nach §491 Mfrf. 2 ber & S.

nur bann gulajftg, wenn gugleich glaubhaft gemacht ift, baß bie

Partei cljnc ihr ©erfchulben außer Stanbe gewefen fei, biefelbe

feben in I. 3' vorgubringen, allein bei ber Mitnahme be«

©. baß ber 33eft. bie erwähnte ©egenferberung in I. 3-

geltenb gu machen im Staube gewefen fei, ift nur barauf

iRücffidd genommen, baß bie mciften biefer Grfaßpcften febon

oor 3tnftel(ung ber vorliegenbcn Älage entftanben waren. 91idjt

berüeffitätigt ift bagegen, baß ber ©efl. ftdj erft in Solge ber

vom AL in II. 3* ergebenen neuen ^nfprüchc guin Öebraud;

biefe« ©ertf^itigungßmittel« entf(bloßen l;at. Sar auch ber

©efl. an f»dj im Stanbe, bie ©egenforberung fefjon in I. 3-

ber Alageforberuug entgegenjufeßen, fo fährt borft bie JKücf*

ficht auf bie 0)leid?bere^lig»mg ber f>artcien baju, bie Gr-

Weiterung ber Älage gemäß § 240“ ber <5. j?. ö. in ber

©erufuugßinftau} al« 9ied;lfcrtigung«gruub für weitere Acm>

V'cnfationßanfvrücfie gegenüber ben neuen Älageantynicben gellen

)u laßen. 91ad; ben ©iotioen gu §470 be« Gutwurf« (§491

ber G. V- £>•) f»»b Äomvenfationßforbcrungen nur unter bei

©ebingung ber 3ngibentreflitution ju gelaßen, um ba« ©erfahin

gegen '©ctj^lcppungen bureb funulirte ober fdmlbbar gurüd*

gehaltene Aonipeufatiouöforberungen ficber gu ftellen. Titln

Örunb trifft aber bann nicht gu, wenn ber ©efL gwar in fcn

^age war, eine föegenforbemng [Aon in I. 3- geltenb in

machen, ftd; aber erft bureb neuen Alageanjprutb mn
QJcbraucfie bcrfelben al« 2n'rtbeibigung«uiittel biegegen ia btt

©erofungtinftang veranlaßt gefe^en b»L welche« er oljne bit

Steigerung be« flägerifd;en 3InfprH<b« wöglicbcr Seife uubenufl

gelaßen Soweit bie Äompenfaticnßforberung gut &•

feitigung biefe« neben bem allgemeinen Gntf<hübigung«anipru$(

wegen entgangenen Wewinn« erhobenen neuen auf pofitiven

Schaben gegrünbeten Grfajjanff)ruch« notßwenbig ift, eticfieint

taf;er bie 9lnuabin{, baß ©efl. von itjr jefcon itn erften 35«*

fahre» hätte (Gebrauch machen feilen
, nicht gerechtfcrligl.

II. & S. i. S. 3tnjelweilt c. .^ohweiler vom 19. 3«li 1891,

9lr. 79/91 II.

19. 3« § 739 giebt bie G. y. D. bem bie 3wm0*- cB*

ftreefung in gorberungen uub anbere ©ermögen«rechte betreibeubm

gläubiger ben ffieg au, wie et fub über ba« ©orhanbeiifeia

anberer 9ufprü<be ober älterer 4Pfanbrechte au ber von ifn» I"

9tufprnch genommenen fterberung unterrichten fann. Sn«««*

fann er ben Srittfchulbner gut Abgabe ber Grflärung über M
©crhanbenfeiii folcher 3lnfprü<he uub 'J>fantrechtc bei ^ufteflung

bc« ^fänbungflbefchlnße« aufforbern. Sälireub ber Sritlfdmlbnet

iiu ffall ber 3fuffcrberuug für bie 9lichterfünung ber Slnicigt-

Pflicht nach Ähf. 2 be« § 739 bem Gläubiger verviutwortliiti

ift, ift cß Sache be« leßteren, von ber ©cfuguiß tc« § 739

Webrauch gu mad)eu unb nach erhaltener Stngeigc bie geeigiieltn

Stritte gu thun, um feine ^ugiehung gu bem auf bie altert

i'fänbung veranlaßten ©erfahren gu erwirfeu, foweit folcbtf

no^ fchwrbt. Sie ©cflftrecfungegerichtf®

nur eingutreten, foweit biefelbe von beit ©etheiligteu : Wläubiga

Sd;ultner ober Srittfchulbner angeruftu wirb. (©ergl. §§ 730.

730. 713. 750 ff. 759 ber G. f. O.) ©locbtc ÄL amh

berechtigt fein, bie gepfänbete ^orberung für ftch eiugugiehen, fe

war er barum hoch Weber bem bie ©erfteigerung für bie altern

Wläublger außführeuben öericbtßvongieher noch tfUI ^*cB *

ftrecfungßgeridit gegenüber gu fcen über biefe älteren Ä**

fprüche geführten Sitten berart „legUiinirt,* baß bieiti

feine 3ngiehung gu bem ©erfteigernngßverfal;reu hätte anorbna

fön neu ober gar m äffen. V. G. S. i. S. SUeicborf c.

vom 13. 93cai 1891, 9er. 42/91 V.

20. Gß ift mehrfach bie Jtnficht außgefprod'en worben,

(vergl. inebrfonbere unter Slnberem bie Acmwentare gur G. V-

von Silmewßfi unb i
?evp Stiun. 4 gum § 704, Strucfnuns

unb Äoch Slum. 4 gum § 764, Waupp ©b. III S. 394).

baß berfeilige Wläubiger, welcher bem 'JMane nicht wibcriprrihen

habe, nicht mel;r bie ©cfugniß \}nU, nach Stußfnhrnng

flantl ein il/ui nach ^fn Wrnubfäpcn be« bürgerlichen Sifth 11

etica guftehenbe« beffere« JKed?t gegen beuieuigeu ©laubiger,

welcher einen ©elbbctrag nad> bem |>lane erhalten ha^f*
'*
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©ege ber Silage geltcnb jit machen. <£ie Vertreter tiefer ftnfidt

ftM^cn biefclbe auf ein argumentum c contrario, weide* fie

beiu § 764 9(bf. 2 bet 6. $>. £>. entnehmen. ©eil bert

teiujenigen ©laubiger, ber bem wiberfprochen bat, ble 25e*

fuguifj Vorbehalten werben «ft, trc& Äblauf* ber eiuwouatigen

grift für bie innerhalb be* Vertbeilungßverfahrenß ßu erhebenbe

SUage, auih nod nach ber Slußfühning be* s)Manß fein etwaige*

beffereß 3ied;t gelteub jn machen, feil tiadj ber Meinung

ber genannten Stemmentatcren biefe 25efngui(j bemfenlgcn »erjagt

werben muffen, ber feinen ©iberiprud,' gegen ben iMan ergeben

hat. iTiefc 9tnfic^t faun inbeft nicht für richtig gehalten werben.

£aß an fi<h immer nur mit Verficht 51t beuubeube argumentum

c contrario erfdciitt liier nicht jtilüffig. ©* ijt nicht anju*

nehmen, bafj bie <5. f. O., wenn fie über bie nacbftliegeube

Aufgabe hinaußgebenb, einen jo fdwermirgenfcfu jJlachtljeil, wie

ben Vcrluft beß materiellen Siedet«, an bie Uutcrlaffung be*

©ibcrfpritd,1* fnüpfen wellte, bie* nur in tiefer inbireften gerrn

außgefprccheit fabelt feilte, um fe weniger, al* in ben fenftigen

25ef(immutigen ber ©. f. £>. iitßbefeubere im § 762 unb § 763
Slbf. 1 al* geige beß Vithtwibcrfprudiß im Ucruiiue nur bie

Slußführitug beß |>lan*, unb ebenfo als geige teß 9M«ht«

erfdeinenß im Scrmiite bie Mitnahme angebroht wirb, bat) ber

nicht crfdieucne (gläubiger mit ber Mußführung beß $'lane*

eiuverftanben fei. ©* werten tafycr nur 3lachtbeile für baß

i'ertfyeilungßyerfaljren angebroht. Unb wenn im § 764
Mtf. 2 außbriicflid bem ©laubiger, weldcr ©iberfpnich ergeben,

bann aber feinem ©ibtrjpruch innerhalb beß Verthcilungßrer-

fahren* feine weitere geige gegeben fjat, bie Vefugnif; Vorbe-

halten wirb, fein etwa btffereß 3iedjt im ©ege ber Silage

außerhalb beß Vcrtheilung*rcrfal‘renö gelteub $u machen, fe

war ju tiefer außbuicflidcn .peryorbebnug ein ua^elicgenber

Slnlafj bnrdj ben Mbf. 1 beß § 764 infefern gegeben, alß bert

für bie innerhalb beß liert^eilungßvjerfa^ren* 511 erhebenbe

Silage eine präflnfi»ifd>e grift gefegt war, unb eß ratsam er*

febeineu mcd;te, bem HKigeerftaubnin vorjubeugen, bag bttreb bie

Wchtbcn u^ting ber grift aud bie ©eltenbmaduug beß etwaigen

belferen tKe^tß außerhalb beß Vertheiluiigßverfabren* außge-

fdjlejfen werben feile. (Vergl. für bie ^ier vertretene ttnftyt:

Seuffert (\ ?l*«n«. 2 ginn § 764, £dtaann Lehrbuch

ber 15. |>. £>. S. 880, görfter 15. Ü. Km». 2 ;uni § 762
unb inßbefcnbere bie Mueführungeu in einem Urteil beß

?. ©. $u Stuttgart bet Scu^ert Mrchir 25b. 42 *Rr. 81.)

!Tie Slnna^me ber ÜKft., bag ber V. 15.. S. beß 31. ©. in einem

llrtljeil nein 2.3uli 1890 V 67 90 (^uriftifdje ©cd'enfdjrift 1890

<S. 290) jUfy für bie gegenteilige Mnficht entf(f>ieben habe, ift

nirfil gntreffenb. ITaß allegirte llrtl‘cil betrifft eine wefentlid.'

aubere grage, n.tmlitb tic grage, et* ein ©laubiger, ber feinen

©ibcrf^ritd? ergeben bat, nedj iiat^traglid' 5lnf)?TÜ(be an eine

•Streitmaife erbeben faun, weide in geige beß ©liberfbru^ß

eine* anberen ©laubiger* gebtlbet ift (§ 766 ber 15. 4>. C.).

2)ngcgeu fat ber V. (5. 0. in llcbereinftimmnng mit rer-

ftVietenen Äommentatcren ginn ©efeb rem 13. 3«li 1883 auß*

gefpredeu, tag, wenn aut^i bei ber '3Jiobiliarejrehition bie

©dtcuttna^ung beß belferen 3ietbtß gegen ben 25crtljeilungßt>lan

baren ab^angen möge, bat; ber ©laubiger bem ?Man wiber-

fpreden ^abe, betf* bei ber SmuicbiliarjwaiigßseUftrctfung nidit

baffellt gelte, ba im § 113 be* ©efefjeß rem 13. 3»li 1883

eine entfi'redwibf ?tnwenbuug beß § 764 natb bieier IKidtung

nic^t rergcfdjrieben fei (rergl. <5ntfc^. beß 3t. ©. 25b. 17 6. 1R2

mit 25el$e ^rajri* 2fb. 3 ")tr. 1495). Cb biefer i^egrünfeung

beigetretcu werben fennte, barf ^ier bnbiiigeftellt bleiben. Sfben*

fall* war ber erfenueiite Senat burtb bie fraglichen Gut-

fehtibnngen nicht behinbert, bie vertretene ^liift^tt feiner

©utfeheitung ju ©ruube gtt legen, ba in jenen Urteilen be*

V. 15 . S. nicht außgeflircchen ift, tag an* bem § 764 Äbf. 2

ber ©. $>. £>. biejenigen gelgeruugen ju sieben finb, weide

barauß rrn ben ©egnern ber Ijier vertretenen 3lnfi(ht gelegen

fmt, frnbem nur, bag aud? bei ber Uiitcrfielluug ber 3tichtigfeit

ber gegncrifdien 2tuftcht für baß Jmmcbiliarswaugßrrllftrecfung**

rerfahreu nicht baffelbe gelte. III. 6. S. i. S. S<bleßwig-

.£»olft. .fSpp.-25anf c. Spar» unb ?eibfaffe 3lerbftranb reut

15. fötai 1891, 9ir. 42/91 III.

21. &u(h int ^rreftprcsefje ift baß 3tachbringen ©inreben

im?(llgenieiiien geftattet unb bie25efruberheil biefeßi'reseffcß fchliept

nicht etwa frld;e©inrcben auß, weide nicht fden rorS3eginn frnbern

wäbreub beffelbeu entftanbcn fiufc. ÜDieß leud;tet von felbft ein

bet ©itireben, welche fid) auf eine 2'erauberung beß

2lrreftgninbe* beziehen; ber 2lrreftbcflagte faun unmeglid) mit

bem ©inwanbe außgefchlcffen fein, baft im Vaufe beß JRedtß*

ftcciti jebe i^eforgnifj für ben 3lrreftfläger weggefallen fei. ©te

mit bem ?lrreftgniube verhält cß fich aber auch mit bem 2trreft*

anfptuch. 3« beiberiet i^iebuiig h fl l ber erfemtenbe JHidter

tu prüfen, ob bie gejf&Hchen 2>orau*fet5
ungcu für bie 25eftatigung

eineß im ^>rcgef?tt?efle angefodtenen 2lrrefte* ober einer prori-

forifchen 'Verfügung »erliegen. 3fl bie* in ber einen ober

anbereu Stichtung jtir 3«t, ba baß Urtl;ei( gefprochen wirb,

nicht ber gall, fo muf? bie angefochtene 2?erfngttng aufgehoben

werben. ?lnbercnfallß würbe ber ?lrreftbcflagte mit ben wahrenb

be* ^rojeffeß eittftanbenen unb ju feiner Slcnntui^ gelangten

©inreben rollig »erlnftig geben, ba er nach rechtßfraftiger

Sieftätigmig beß ftrrefteß tut ©ege befenberer Älage nur folche

rcranberten Umftänbe laut § 807 ber (5. V- £) geltenb machen

fatut, welche erft nach ber 35c|tätigung eingetreteit ober bem ©efl.

nad biefer Beit tefannt geworben finb. Bwcifelhafter erfdeint

bie grage, wie ee fid> mit ber 25ewcißfühning beß 25cfl. in

öetTeff ron ©inreben »erhalt, bic er bem ?lrreftanfpru<b entgegen-

tnfegen hal
f

inßbefotibcrt wie int vcrliegenben gafle, mit bem

ileweife ron ^halfach^ ll
r
weide nad ber 25eljaiiptung beß 25efl.

eine uad?traglid?e Aufhebung beß flageriiden Slnfprudß lierbet-

gefüljrt h £*b< 1 ' foHett. Set 25. IK. nimmt an, baij rom 25efl.

rofler '25eweiß $it forbern unb baf; er in feiltet 25eweißfübrung

au bie 3d;raiiFeii be* § 266 (L C. nidit gebuitben fei;

eß bat beßlialb ber vorige tRidner fid für beredtigt gehalten,

bem SU. einen richterlichen ©ib batüber, baft bie behauptete

Vereinbarung nicht getroffen worben, aufsuerlegett unb fonach

ein burch ©ib bebingteß UrttieÜ atißsuipreden. Siefer 'Stmiahme

be* 25. ©. unb ben barau* abgeleiteten Sloiifequensen fanit

nicht beigetreten werben. 33ctreffenfc beit 'Vewei* be* ©inrebe*

rort'ringenß im 2lrreftverfabren ,
faun $u nach ft barüber fein

Zweifel beftehen, ba^ feweit eß fich um ein 25eftreitcn be*

?(rreftgrunbcß ober um eine rerneiuente ©inlaflung gegenüber

ber 2lrreftforberuug banbelt, voller Veweitf nicht jtt verlangen ift.

©aß ber Veft. |iim 31adweife bafür »orbringt, ba^ fein 2(nlai;

$ur ©inleitung von Siderungßinafjregeln »orlicgc ober baj; bie
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vorläufig gefieberte ^orbtrung nictyl $ur Eutftetyung gelangt,

berietyungßweifc feaf? feie Ühatfacheu unrichtig feien, au« welchen

fie abgeleitet wirb, trauet mir glaubhaft gemalt \\\ werfeen,

weil jefee VeidKtuigung iu feiefer .fiinftcht feireft feie feem

Arrcftflager obliegenfee l^laubhaftinaehung miufeert. Weht wefent»

lief» anbei« oerhält e« fid> mit feen eigentlichen felbftftänfeigeu

Eiurefcen, welche feer gerbemug fee« Arreftflager« entgegeugeftellt

werben. Denn wirb gfaut^aft geinad;t, bat? feie ßorberung feurch

eine Eiurebc fclc^tr Art, beifpielßweife feurch einen nachträglich

afegefchlcifcnen Vergleich beseitigt worben, fo fami feer JNictyter

fonfeguenterweife nicht mehr für glaubhaft erachten, tag feie

fragliche gerfeerung ju feer 3eit noch feeftehe, ba über feie

Veftätigung fee« Arrefte« 311 erfenneu ift. Uten einer anfeeren

Auffaffung au«gehenfe, ift feer V. 9t. 311 einem 9lefultate gelangt,

ba« in bereiter JRichtuug nicht gutgetyeigen werben fanu. Seine

Amtatyme, feag bezüglich feer Einrebeii feer Arrcftbeflagteu voller

beweis ju verlangen fei, wäre jwar nach gemeinem prcjefsrechte

begrüntet, feie E. p. ß* aber bietet feinen genügenfeen Inhalt

tafür, feie parteienrectyte im Arrefiocrfatyren ungleich ju normiren

unfe feem Al. biege Wlaubhaftiuachuiig, feem Vefl. aber feie

2iquibftc(Inng feine« Verbringen« airiuierlegen. Selfeft wenn

aber auch fea« Verlangen vollftäubiger Veweieführuug tyinjuhtlich

fee« (Jinrefeto erbringen« gerechtfertigt wäre, fönnte fec<h nicht,

wie feer V. 9t. will, een feen Veftimmuugen fee« § 266 bet

& P. £>. abftrahirt werben, weil e« feem Sefen unfe 3wec< fee«

Arreffprejeffe« völlig wiberfpräche, wenn au« Anlag Jene« Vor-

bringen« fea« gewöhnliche, unter tlniftänfeen langwierige Vewei«»

oerfahren eingeleitet unfe feamit Erörterungen im Arreftprojeffe

tyerbeigcfütyrt würfeeit, feie nur für feen $auptproje§ ftd? eignen.

9lacty feen im Vorftetycnfetn erörterten ©ntnbfäfeen, welche eben*

fowohl für fea« auf eine Arreftanlage, wie für fea« auf feen

Erlag einer pro»ifcrff<hcn Verfügung folgenfee Suftinfaticn«*

oerfahren maggebenfe finb, feurfte feer V. 9t. über feie iiietyr*

erwähnte Einrebe, feafi feer flägerifche Anfpruch fenreh Vergleich

erlofchen fei, nicht einen richterlichen Eit auferlegen, oielmehr

hatte er nur 311 prüfen, oh feie Einrefee nach Waggahe feer

Vctfdm’ten fee« § 266 feer E. p. £5. füt glaubhaft gemacht

ju erachten fei. III. (5. 8 . (. 3, Wau« c. 0Üro& 00m
22. War 1891, 9U. 46/91 III.

22. Da« V. W. erachtet feie Vetyauptuiig feer Vefl. für

unerheblich, weil fea« IRecpt fee« Äl. auf fRütffeht feer Ehefrau

unabhängig non einer einmal außgefprochenen Ablehnung beftehe

unfe e« genüge, wenn feer AI., wa« nach feen Vertyältniffen an*

gunetymen fei, fid? in feer ffage btfinfee, feer Vefl. nach Veenfei*

gung fee« projeffe« eine auettichenfee ftamilienwctyuung ju ge*

wahren. Dag feer AI. mit feer behaupteten 3»vücfweifuug feer

Vefl. feinem Rechte auf Otücffehr feer Ehefrau nicht präjufeijirt

hat, ift 5Weifeflo«, wirb auch oon feer 9teoifion nicht beftritten.

Dagegen macht feie Äeoifiou mit 9techt fearauf aufmerffam, tag

feer Äl., wenn er feie $ur JRücffehr bereite unfe etfehienene Vefl.

wegen fchlenfeer ober unjureicheufeer Sehnung jurüefgewiefen

habe, nicht mehr mit feer Vehauptung gehört werben fenne, bafj

er in feer ?age fei, nach Veenfeigung fee« pro$effc« eine an«»

reicbenbe Sehnung 311 gewähren. «So lange feer Ehemann feie

JHücffehr feer Ehefrau wegen Unaußreicblichfcit feer Schilling

ablehnt, hat er auch fein iHectyt auf 9tücffehr. Die auf Siebet*

herfteflung fee« ehelichen Vleben« genutete Älagc oerliert ihren

örnnfe, wenn feie Ehefrau ihre Dicuiten; aufgiebt,
ü<ty tfi«.

fachlich bereit erflärt, ba« eheliche fe'eben fertjnfegen, tm
manne aber wegen Setynungßniangelfl jurücfgewifjeit wirb

9tach einem folchen Vorgänge ift feer Anfpruch fee« Ebciuanitt

nur aufrecht $u halten, wenn er fegt feinerfeit« behauptet uat

beweift, feag er feie erforfeerliche Sotynung befdwfft ty*be uni

$ur Venupung bereit halte. Eiue folche Vereittyaltung ift aln

00m Al. nicht bargelegt, auch vom V. OJ. nicht angenommen

worben. Die Vehauptung feer Vefl. mng feaher füt ttbeHid?

eraepfet werben. Sitfc fte erwiefen unfe wirb nicht anbercrieitf

00m Äl. targethau, feafj eine entfprechenfee Sühnung je^t brrrct

ftehe, fo ift entweber feie Älage al« 311t 3eit unbegrnufect afcja-

weifen, ober hoch feie Verurtheilung feer Vefl. jitr tHürffefiTim

mit feer 9)iaggabr aufrecht $u halten, feag Vefl. jiitücfuiftfttr.

hat, fobalfe AL eine für feie icamitie außreichenfee Sohnuag tc

reit geftellt haben wirb. III. E. <3. i. 3. I'anuier c. faiiiiict

»0111 12. Juni 1891, 9tr. 79/91 III.

3ur Acnfur«orfenitng unb feem Anfechtung«g(fe(.

23. flach ^cm l'a^toertrage 00m 13. Auguft 1887, feurä

welchen feie Vefl. fea« ihr oon feer Al. am 12. 3uli 1887 $n*

rücfgcwährte i'aehtgut anfeerweit oerpachtet hat, erhält feieAriL

an i^acht^in« oon fern neuen ^achter bi« ^nin 1. 3>li 1895

im öaiijen 17 OOO 5Rarf weniger al« if?r nach feem ^adt

oertrage mit feen Öerneinfchulfeiiern vom 5. Suli 1877 fit

biefen 3eitrauui gebühreu würbe. Darüber, feagÄl. ben^efet*

^inloertuft feer Vefl. eriepen Hing, jinfe bie f'arteien cinif

Sährenfe Vefl. aber feen ganjea Vetrag oon 17 000 ÜKarf

ohne Ibünfeiguug verlangt, will ihr Al. nur feen Vertuft an to

bereit« — bi« jum 1 . 3«li 1889 — fälligen ^'achtraleii an

jefortigen Vereinung $u geftehen unb oertritt feie Anficbt, fen

fpätere Verluft fei befcingt unfe betagt unfe fie fee«halb nur ver-

pflichtet, feafür Sirherheit 311 leiften. Da« V. EV. h^d

Weiterung feer Vefl. für eine unbefeiugte, welche am 2age bn

JKücfgewähr fea« f>ad;tgute«, feen 12. 3uli 1887, fällig gewerber.

fei, jefeoch mit iKücfficht fearauf, feag feer 3chafecu erft mit febm

jxälligfeitßteruiine feer ‘Pachtraten eiutrete, füt eine beUjjlt

unfe h*f fee«halb unter Anweisung feer tui § 58 Ä. Ä. C.

»orgefchrtebenen Verechnuug«art feen Vetrag fee« feer Vefl. >y-

bübreufeeu Schafeenßcrfafeaufprucheß auf 14 275 9Rarf feftgtftpL

Äl. nabet hierin eine Verlegung feer §§ 285 ff. 5hl* I S «1- 5

A. 2. 9t., fee« § 58 feer A. Ä. D. unfe fee« § 260 E. f. t
Sie meint, Vefl. Mime nur Evfafe feeßieuigen Schaben« forter»

feen fie bereit« erlitten h®^* Der Angriff ift verfehlt. £«

Schaben, feeffeu Erfafe feie Vefl. beansprucht, ift fecrfell*e» bmilä

fcafeureb erwachfen, feag fie feurch feie oorjeitige Äüiifeigmiö bd

Pachtverträge« oem 5. 3uli 1877 feiten« ber Al. geitctbwr

würbe, fea« padjtgut anfeerweit feurch Vertrag oom 13. AiijbR

1887 ju oerpachteu, feafj in $elge feeffen an feie Stelle te* wt*

traglid'en 9tccbt«, bi« 3um 1. 3uli 1895 einen jährlichen

jiu« oon 18 000 9Karf ju erbalten, fea« uiinfeere Vertragsr^-

getreten ift, für fea« Satyr oom 1. 3uli 1887 bi« featyitt lb8S

nur 15 000 Warf unfe in feen folgenfeeu 7 Satyren

16 000 Warf Satyreßpattytjin« ju befommeu. Ereignis, bit

nur im Vereine feer Wcglictyfeit, aber augertyatb fee« ifffl*

mäßigen unfe gewöhnlichen ifaufe« feer Dinge liegen, fo ta§ mit

itynen nicht gerechnet jn werten pflegt, fo oft fie nicht al« tN$*

*<heinlich eintrdenfe ocrauß^ufetyeu finfe, wie bie oorjritige Auf’
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Ijebung beß neuen Pachtvertrag# unb bie Sieberverpachtung ju

einem höheren fachtjiufe, muffen [elbttverftanblich außer 5'ri rächt

bleiben. !£a ln beu beiben fachtvertragen von 1877 unb 1887

bie gaftoren gegeben fiub, lodere $ur gcftftdlung fowohl beß

Gutftehenß beß Sctjobenö als ber >£>öt;e bejfelbeu anßreichen, fe

ftctyt niibiß entließen, bie gorteriing auf <Srfa^ beß nach ?age

ber 2a c^e in naher 3ufunft fidjet gu envarteubeu unb feiner

$öhe nach befannten Schaben# alß eine bereite gegenwärtig

vorhaubcue bei ber Berechnung ber Wcgcnforbeniugeu ber Bett,

gu berüefjuhtigen. 2>iefe gerberuug ift nicht, wie Äl. will, eine

bebiiigte, weil bie Merkte ber Bett. au# bem Vertrage von 1887

ni^t bebiugt ftub, fonbern lebiglich, wie baß 35. W. auuiinint,

eine betagte, eine feiere, welche in ihren einzelnen 3 heilen erft

mit ber Sütligfrit ber vertriebenen 'pachtgelberraten außgeübt

werben faun. 21e Berufung ber Äl. auf baß Urtheil beß 9t W.

vom 5. Wlarj 1884 (praißifihcß S«ft*l*wtnifteiiolbIatt 1881

2. 150, jRaffow’ß unb Äünbtf'ß Beiträge 43b. 28 3. 1175)

paßt nicht, weil in bem bamalß entliehenen Salle ungewiß war,

ob unb $u welchem 3iufc bie Sßicbervermiethung erfolgen werbe,

unb beßbalb nach Sage ber Sache nur bie VeftrHuug einer

Sicherheit geforbert werben fonnte. Senn baß 5.1. W., inbeiu

cß gemäß §260 G.p.O. über bie £>öhe ber Scbabenßforberung

nach freier Uebeqenguug eictfcheibet, um ju einer geftfteflung

unter Bcrücffuhtiguitg beß llraftanbeß, baß bie uiiverginßlithe

gorbenmg eine betagte ift, bie im § 58 St. St. O. für ben

Salt beß Äonfurftß gegebene Berethuuugßart anwenbet, fo laten

bann um fo weniger ein Verfteß gefuubeu werben, alß fut? jene

Art ber Berechnung nicht etwa alß eine ben befonbertu 5.1er*

bältnijfeii beß Äonfiirfrß angepaßte — wirb bavon hoch auch in

bem 3wangßvoll|trecfungßgefebe vorn 13. 3uli 1883 § 31 An*

wenbung gemacht —
,

fonbern überhaupt alß eine gweefmäßige

unb übliche Wietljebe barftdlt, beu Scrth einer unvergeßlichen

noch nicht fälligen gerternng abjufchäfcen* Sie hierin eine

Verlegung beß §58 Ä. St. £>. ober beß § 260 & p. £>.

lieget! Knute, ift nicht eiu$ut«^eu. V. 6. 2. i. 2. Webr.

3*chenticher Äcuf. c. v. Sebcll vom 6. 3uni 1891, Wr. 70/91 V.

24. Sraniüfijch-rechtlicher gafl. !£em Älaganfpnid>e festen

bie Befl. bie Ginrete entgegen, baß ihnen jur iKücfgahlung bet

vom gefächenen CSt^emaitnc ber Äl. erhaltenen Darlehen längere

griften bewilligt worben feien, darauf hat bie Äl. bie WepU!

vorgefaßt, bap bie Bett. ben Gruft W. argllftiger Seife gur

Bewährung ber griften beftimmt hätten, welche für fie iufofern

eine bewußte Benachteiligung enthielten, alß fie bie 23efriebi*

gttug ihrer Anfprüth« auf 3*1?« biiiauß unmöglich machten.

£iefeö Vorbringen faßt baß 53. ©. alß eine Anfechtung gemäß

§ 3 3iff«r 1 be# Wefeßeß vom 21. Suli 1879 auf. JDie

Writenbmachung beß Anfechtungßanipruch# im SBege ber Weplif

ift uun gwar nach ber herrfchdiben unb auch richtigen Au#*

leguug beß § 5 eitirteu Wefebe# ebenfo gulaffig, wie bie (Sr*

hebuug beß Attfpruch# burch Ginrebe, jeboch mu§ bie gleiche

Voraußfepung wie für bie Ginrebe gegeben fein, nämlich baß

vor ber Gntfcbeibung binnen einer vom ©rächte 311 beftiuemenben

grift ein votlftrecfbarer 2chulbtitel beigebracht werbe.

Gß fann nun bahin gefteflt bleiben, ob mit bem erwähnten

51orbringen bie Äl. in ber 3 fiat ben Anfe$tung#anfpru<h

erheben wollte unb ferner, ob tiefe Anfechtung befchränft auf

bie geiftgewährung jei, foferu tiefe alß Weben*

verabrebung nur einen Veftanbtheil ber Darlehnßverträge bilbete

unb nicht alß eine für fich bcflehenbc Wcibtßhaitbluiig gelten fann ;

beim cß fehlt jebeiifallö au ber Beibringung eineß voilftrecf*

baren Schulbtitclß. 5Ncß 33. W. finbet einen folgen in bem

vorliegeiibcn rechtßfräftigen (Sfütertremiungßnrtheile in Verbin*

bung mit ber vom Slotar im Aufträge beß C^erichtß vorge-

nommeueu unb vom geivcfenen (ybemaune nicht beftrittenen

jiffenuäpigen geftfteWung ber @rfahanfprüche ber Äi. (Taß

Urtheil vom 11. Wovember 1889 fpriifrt aber nur bie Wüter-

trennu 11g au« unb ftelit in feinem eutfeheibenben 3f;cile teiucrlci

Wuthaben ber Äl. feft, beauftragt vielmehr teil Wotar mit ber

Außcinaiiberfehung ber beiberfeitigen Anfprüche. 2)urcb tiefen

Auftrag hat aber wtber ber Wotar richtertiche (Sigeufchaft, noch

feine Viquibatiou ber (Srfabanfprüd^e beu Gharafter eineß voll*

ftrecflsueii Sduiibtitelß erlangt. Gß würbe feine Urfunbe gemäß

§ 702 3<ff« 5 ber 15. |). 0. errichtet, nidjt einmal von einer

Aucrfenuung beß (Shcntamiß fann bie Webe fein, ta tiefer jwar

jur Außeinanberießung vom Wotar gdaben, jeboch nicht er*

jchlencn war, fo baf? bie Verhanbiungen in feiner Abwefenheit

vorgenoinmen worben flttb. tiefer 'Diangei ciueß voll »treefbareu

Schulbtitelß faun auch nid?t baburd) alß gehoben gelten, baft,

wie in ben Wrünben jnm 11. feftgefteflt wirb, bie Bell, bie

geftfetjung beß Wotarß nicht beftreiten unb auerfennen
,
baß bic

Äl. ohne Seitereö befugt fei, baß Wuthaben ihreß öheuiauue®

an fie, fobalb baffdhe fällig, für bie Vefricbigung ihrer 8tfa)|<

forberung in Anfpruch iu nehmen. Dlit bem Anerfenntniffe

ber gorbernng ber Äi. an ben ^tnann haben bie 3'efl. nicht

auch auf bie gefe&iiche Vcraußfepung für bie Anfechtung ver*

jichtet. Gß immte baher brr auf bie §§ 2 unb 5 beß Wcfefceß

vom 21. 3uli 1879 geftühte Angriff ber Wevifion für begrüntet

erachtet, unb fonnte baß Hrtbcil auch n * (ht jjßniäft § 526 ber

G. 5P* 0* a»® heu vom 'Vertreter ber Wtfl. geltenb gemachten

Wrfmteu aufrecht erhalten werben. JDerfelbe fiiüpft nämlich

au bie geftfteflung im angefochtenen Urtheile an, ba§ bei beu

Bell, unb bem Ghemann von Anfang an ein gemeiiifchaftiid;

verabrebeter ^lan beftanben habe, weicher bejwecfte, baß Vcr»

mögen ber Äl., foweil eß in Sertbpapieren mit Baargclb

beftanb, in bie $änbf ber 5iefl. gu fpielen unb beiifelben für

eine iangere JTauer 31t ficheru. Sarauß wirb gefolgert, fcaf; mich

ber Ghematin, au beffen Stelle bie Äl. auftritt (Art. 1166 beß

23. W. 53.) ber Ginrebe ber Stunbung bie Weplil entgegen*

fefcen fonnte, baß bie bejügliche Verabrebung, weil gegen bie

guten Sitten vetftcficub, gemäß Art. 1133 beß V. W. 23.

nichtig fei. 2“aß Wefeß geht nicht bavon an#, baß bie gur ©e*

nachtheiliguug von Wlaubigern vorgenommenen Wcchtßbanb*

hingen nichtig feien, e« läßt vielmehr nur bie Anfechtung bet*

feiten 311. 2>iefe würbe bei lliiterftenung her Wichtigfeit iu ben

weiften gäflat, welche vom § 3 3«ffet 1 be® mehrerwähnten

Wefeßeß getroffen werben, entbehrlich fein. II. G. S. L 2.

Wieglet c. Wief?ler vom 19. 3uni 1891, Wr. 108/91 II.

3um Weri d’tßfoftengefeb.

25. Gin jur Beilegung beß Wechtßflrritß aufgenommener

Vergleich im Sinne ber §§21—23 W. St. W. liegt aflerbiugß

nicht bloß bann vor, wenn ber Vergleich m Bericht ab*

gcfchloHeii, fonbern auch bann, wenn er von biefem im Sißuugß*

protofoll beurfunbet worben ift. Ü>ie# hat aba baß 2. W.

nicht verfanut. G# hat vielmehr nur beßhalb angenommen,
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baß feie 2>orfTriften in §§ 21 unb 23 tot «warnten Wefefcel

feine Slnwenbuug fiiibcu fonnten, weil bor Bcrgkich

nicht in bat t'rctofotl aufgenemmen obre beiufelbcn alt Anlage

^gefügt worben fei unb tiefet Befahren auch alt gerechtfertigt

erf^eiue. $iefe Huffaffung tft alt jutreifeub anjufe^n. 2?ec
Bergktch ift weber burch 'Aufnahme in bat i'rctcfoK feflgeftctlt,

ned? ift ber benfelben €iiil;aUeiibe Schriftfab bem i'rotofolk alt

'Inlage beigefügt unb barin alt feiere bezeiget merbeit. £ie
ikfehwerbefühm: machen ^ieriiacf» mit Unrecht gclknb, baß § 146

?U‘|. 2 ’Dlr. 1 ober ?lb|. 3 $ur Anwenbung gelangt fei unb

bctbalb ein $ur Beilegung bet 3icd.'ttftreiJö „angenommener*
Bcrgkid; im Sinne ber §§ 21—23 W. Ä. W. iu frage ftdje.

~em £>. tf. W. mar aber auch bariu beijnftimmeii, baß bie

Aufnahme in bat i'rotcfcU niept geboten geweint fei, weil ler

Bcrgkich fchriftlich abgefaty unb bie Bergkichtfuiume bercitt

bejaht mar, beffeu 9)iitt^eilnng an bat Werid/t iounch nur bie

Beteutung gehabt l;abe, ba(: § 86 bet W. Ä. W. zur Sin«

menbuug feuuuen foüe. (Sine berartige Biitlheilung fanit bie

Aufnahme bet Bergkichd in bat Sißnngtprotefcft uic^t reety«

faligen. II. G. S. i. 0. Bär u. Gehu c. 2icft vom 16. Suni
1891, B Nr. 90/91 II.

II. Xa6 fcaubcltrcdjt.

26.

Bkfeiitlicb für bie Gutfcbeitung ift bie vom 23. N.

wicht erörterte Krage, ob bie Gkltentiuadjung ber turct bat

Statut ben erften Jeid;nern eiiigeräumten 3kjugtre^t< nach beut

Weieb vom 18. Suli 188-1 überhaupt nedj ftatttiaft; iit ober ob

bkfclben burch Artifel 215a Sa$ 4 in bei frffung bet ge-

bauten Gkfeßet befeitigt finb. 2)at 3ievifteii0gericht tritt bejüg»

It4‘ biefer Krage ber Sluffajfung ber I. 3. bei, bie fritbem auch
iu bem Urtbeil bet II. G. 0. bet 9t. W. vom 8. Suli 1890
iu Sachen Äapn & Go. unb G5ciiofjen wiber Ukntjche Union*»
baiif, 9tep. II 9ir. 120/1890 ^um Autbrucf getaugt ift. Sn
Slnfdjluf; au bie, legerem Uril/eil ju Wrnnbc liegeubeii Gr»
Tagungen ift Kdgeubeö t

/

,cn.'orju^ebeu : Giue birefte 5>orfe^*rift

barüber, ob Art. 21 5a Saß 4 aud? auf bie *joc bem frifraft»

treten bet Wefepet von 1884 jugefidjerten Bezugtrechte Au*
iroibung finbet, ift aut biefem Wefep nief4 ju entnehmen; int*

befoubere will § 3 bet Wefeßet hierüber nitrit beftimineu.

Terfelbe betrifft bie Borautfeßungen, unter beneu bei älteren

Wefcflfchaften eine Gr^cbung bet Wefammtfapitalt ftnttyaft fein

jen, verhalt fid? aber nic^t barüber, in wie weit bie Wejcflfchaft

hierbei an b<|tcl;enbe Siebte gebunten ift. J^ie 3>orjdjrift, bar?

bie vor bem Grbbbungtbefdilug e^olgteu 3ufufimtngen von
25e,^igtred;<cn ber ($f[eflj(£aft gegenüber unwirffam fmb, ift

publict juri?*; ber G'cfcbgeber betrautet, wie in ben tKegierungt«

motiven näher bargelegt ift, berartige ^ufttberungeiin alt ein

'.•inbernig fiir bie ruhige wirihjd?aftli(he Gntwicfetung ber

Vtftieiigefcfffd;afteu. JTaraut folgt aber ni<ht, bsij? bat neue

t^efeb muh auf bie bercilt begrünbeten 9iethte biefer Slrt an«

wenbbar ift. Slbgefehen von ber in bem Urteil bet II. G. 6.
angeführten 'deinerhing aut bem 35criiht ber JKcid^tagfifcmmiifion,

weld'c bat atljeitivje Giuverftänbuif»* ber Alommijftoutmiiglieber

unb ber .'Hegierungtvcrtreter barüber fonftalirt, bat) bie vor bem
^nfrafttreten bet Oiefebet gewährten i^ugtrethtf nitbt von

bemfelben ergriffen werben, fpric^t hiergegen ber Stanbpunft,

ten tat Giefeb im Slllgemeiimi gegenüber ben beftehenben WefeÜ«

ftfrafteu uub ben burd> beit GJefeUfdiafttvertrag georbneten '4?er*

häilnijjen einnimmt. Tat Gkfcb beruht iu biefer ^liitfuh* auf

bem ^riiijii), bie bereift beftehenben rechtlichen Scjiehungcn,

joweit f«h Sinfprfiihe out bcnjclbeu ergeben, ju fchonen unb fie

minbcjtent nicht e!;ue Uebergangöbeftimmnugen ju befeitigeu.

3'ergl. § 2 SUf. 1, § 4, §0 Slb(. 1 bei Gkfefcet vom

18. 3uÜ 1884; auch Urteil bet I?. 5>retbeu in Mengler «

Strcbiv 23b. 11 3. 689 flg. 2Kit tiefem Staiibpunft würbe

et nicht im Ginflauge tteben, wenn bat G'efcb bie h^r in 9iebe

ftehenben Berechtigungen oljue jebe Berniittelung aufgel;cben

hatte. Wegen bie Ifr* gebilligte Sluffaffuug ift ueuerbingt

geltenb gemad;t worben, tag natb § 3 bet Wefebet von 1884

bei Äapitalterl’L'hungeu älterer Wcfellfcbaften unter allen Um«

ftänben ein Weneralverfammlungtbefihluü rrforbcrlitb ift, ber

ben 9)cinbeftbctrag ber neu autsugebenben Stftien bezeichnet uub

bafj mit biefer Borfchrift alle Statiitenbeftimimmgeu unvereinbar

finb, bie ber Weiieralverfamiuluiig bat 9iecfct uub bie ^flieht

eutzieheu, ben 'Diinbcftbegebnngtpreit nach freiem Gnneffen z»

bejtimmen. X'auadi feilen bicienigeit iu ben Statuten juge*

fid;erteu Bezugtredjte iu Üöegfall foiniueu, welche bie Befuguig

gewähren, bie neuen Slfticu z» einem im Boraut beftimmten

Äurfe z“ beziebeu. (9iief;er in 3eitjd?rift für .rianbeltreebt

23b. 38 ©. 1 14 flg.) £at Slrguuieut ift nicht z»treffcnb, weil

baffelbe eine petiuo prlncipii enthält. Stilb bie vorgebaebteu

23e;ugtre<hte unter ber .f)errfd>aft bet G^cfebet in Äraft geblieben,

fo ift bem Grmeffen ber Wenetalverfammlnng bezüglich ber

Seftfetjung bet 2'egebungtpreifet eine Sd?raufe gezogen. SMe

Grwägung, baß burcf» bie Slufrechthnltung ber beftebenbeu

Bejugtrcchte bie SÖirlfamfcit bet im Strt. 215a enthaltenen

2'<rboitgefcbcfl wefcntlich bceinträd;tigt wirb, ift für bie Stuß«

legung bet Wejeßet um fo weniger entfeheibenb, alt bie entgegen«

gefefcte Slnfnht, nad; welcher bie beftehenben Berechtigungen oh n<

Keftjebung einer Uebergaugtzcit aufgehoben fein würben, cbenfallt

erhebliche gefefcgebcrijch« 23eben!eit gegen ficb hat* I. G. 0.

i. 0. frliji e. S(. G5ef. Wörliber ÜJtafchinenbauanftalt vom

3o. OTai 1891, 91r. 111/91 I.

27. Soweit et fi«h mu bie Beu rtbeihing bet Ginwanbet

hantelt, baf? ber Berficherungtnehmer feinet Stnfprudhet verluftig

geworben fei, weil er ber Belt nicht rechtzeitig von ber gegen

ihn gerichteten Alage TOlljeilung gemacht tft nicht er*

iitbltid/, baß bat O. W. von ciuer red>ttirrthümlid>eii Stuf*

faffung autgrgangen ift. ÜDafjelbe bat im Slnfchluß an bie

9ied;tjpiechung bet 3i. W. antgeführt, eine Berwirfungtllaufct

ber vorliegenben SIrt fei regelmäßig nicht auf folche Kalk zu

beziehen, in welchen ber 'Brrfid'rrungßiKbiiift in gutem Wlaubeu

gehanbelt habe unb ihm ein 'Betty1 ulten nid't jur Vaft fade unb

hat bann bementfprcthenb bie in Krage fteljenbe 23eftimniung

bet Wefcftäfttplaut autgekgt. T’arin ift ein 9ie4>ttirrth>ini nid;t

ju finben. 5>ie frftfkllung, baß bat Berl;alten bot 2krficht*

rungtnehmers alt ein fd>nlbha8et nicht anzufeben fei, beruht

aber im Stfefenttidhen auf einer 36ürbiguug ber thatfächlichen

Borhältniffe, welche ber Nachprüfung bet Nevifcensgcrichtt niept

unterliegt. II. G. ©. i. S. i'rciiietbcufl c. Struth IV uub

Wen. vom 16. Sunt 1891, Nr. 104/91 II.

III. $a£ (Dcmrine iHcdjt.

28. ©i« Obligation bet Bell, unb feinet Weucfjcn war

bergeftalt eine generifcfie, baß alt bat burch ben SBiflen ber

Äontrabenten beftimmte nnb begrenzte genu9 ber iu beit frag«
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liehen Wruben mfyanbrue Wefauuntvorrath an Brannfteiu fid^

barfteflt. Sei Obligationen feiger ?lrt Tann eine nachfotgcnbe

f.tfuetlc Uiiincglidjfeit tcr Vciftuug, welche an [ich teil Veiftungß»

verpflichteten befreit, ihn mir bann von feiner Bcrbinblichfcit

libaireii, wenn baß gange genua untergebt, wäljrcnb au[jerbeut

bie Wefabr auf ben Vetftungßbrrechtigtcii erft mit ber empfaii»

geilen ober burch fein mora wljinbcrten Veiftung übergebt.

III. E. S. i. 0. ÜJIoriu c. <$iitefyoffiiuiigt(;iitte vom 5. Snni

1891, Sir. 02/91 111.

29. ©aß 55. W. gebt bet feiner Eutfcheibung bauen au«,

baf? bie Stealgeinrinbe ^etert^ütte eine furiftifdje Werfen fei, ait

bereu Vermögen halber beit einzelnen SJlitglieberu nid^t 9Kit*

cigentfyumärecfite, foubern jura in re aliena guftet>cn. Wegen

biefe §eftfteflung fttib, namentlich von ben AI., Angriffe nicht

erhoben, uub fonfrete 55eb«ifen nicht geltenb gemacht, fo baf;

fie, auch wenn nicht alle tKealgeuieinben bie recbtlid;e Slatur ber

iuriftiiehen fronen haben, nicht ju beanftanben ift. ©arauß

ergiebt ji<h jeboch noch nicht bie rein 55. ©. gelegene Folgerung.

3»ftt flieht ein Eingriff in baß binglid,'« Siecht burch ©ritte,

auch wenn biefe SNilberechtigte finb, bem berechtigten 55er»

anlaffnng nur Alage. -picr hantelt eß fich aber nicht mu einen

folcheu Eingriff, fenbern nur um eiu auß ihrer SJiilglicbfchaft

bcu Ai. gegen bie Sieaigcmeinbe entftanbeneß {u'rbentugßmht

auf Weib, weichet feiner Statur nach tabureb gar nicht geflört

werten Tann, baf; einem ©ritten ein eutfprechenber Weibbetrag

vom Schulbner irrig gezahlt wirb, ©ie Sorberung ber Al.

gegeu ihren Schulbner, bic tHealgemeinbe, wirb baburch nidjt

berührt (Entfch* beß 9t. W. 55b. 10 0. 240). III. 6. 0.

i. 0. Wramfchüb c. Stapler unt Wen. vom 29. ffllai 1891,

Sir. 54/91 tlf.

30. Saß ber Wruubeigenthümer von feinem 9la<hbar gu

bnlbett h>*t* unb wieweit bie freie Senufyuug feine« Eigenthnmß

burrfj baß Siecht beß Slacfjbarß bejehränft wirb, ift ftctß mit ber

gebübrenben 3iücfji<ht auf bie fonfreten örtlichen 5>crf>altiiiffe $u

benrtheilen unb gu entfd;eiben. 2tuch bie 1. 13 Dig. 10, 1,

wonach &tr Wrunbeigenthümer beim Wraben einer Wrube föntet

3wif<henraura twifdien tiefer unb bcßSiadjbaro Wrunbftücf liegen ju

laffeit h<*t, »riß bie Wrnbe liefe befifjt, ftellt feine unbebingle

gwiiigenbf Sorfcbrift foubern nur ein $,'riugip auf, welche« bei

Stußlragung nachbarlidjcr Streitigfeiten mit in 55crücffichtigung

gu tifl;en ift. Strb hiervon aufgegangen uub weiter in Er-

wägung genommen, tag bie Einwirfung auf baß flagerifche

Wrunbftücf, welche ben Slnlafj }ti ber gegenwärtigen Alage

btlbci, unterirbifch fich vofljeg unb tag bie fragliche Äußfchachtung,

wie ber 55. Di. thatfschlich annlmnit, einem beerdigten unb

nicht aunergewähnlichen 3wccfe biente, auch innerhalb mäßiger

Wren*en fich »oü$eg, fo fatm fein ^Kcd^töirrtbum barin gcfunbeit

werben, ba§ bie Serinftang in ber betreffenben Anlage eine un»

erlaubte, gum Sd/abenßerfab verpflichtenbe Eigenthunißbemthung

nicht gefunben nitb baium bie angeftellte SlegatOrientlag« giin’icf*

gewiefen hat. 55etreffeub bie vom AI. verlangte cautio de

damno infccto, jo fann baß 5>erlai»gen, Welche« Al. vor Er»

hebung ber Älage eifolglofl geftellt hat, nicht mehr in <$rage

fomnteu, ba ingwifchen ber Schaben cingetreten fein fofl, gegen

welchen bie Aautiou Sicherheit hätte gewahren feinten. Saß
bagegen ben im i'rogeffe geftellten Eintrag beß Al. betrifft, baß

Brfl. ben ihm burch bie Slußfchachtung iit -{ufuiift entftehenben

Schaben 311 leiften habe, fo fann von anberot Bebenfen, welche

biefen Knirag im Sege flehen würben, abgesehen werben, weil

Al-, welcher bargulcgeu gehabt hätte, bai; ihm ein, baß Aautiou«»

gefuch rcchtfertigcuber Schaben brohe, ftatt beffeu felbft angeführt

hat, baf; feit 55oflenbung ber angeblich fchabenbringeiiben Anlage,

nämlich feit Errichtung ber ftunbamentßpfeifer, bie ^endigfeit,

wegen bereu guffiuftiger 55efchäbigung bie Aautiou verlangt

werben will, verfchwunben fei. III. E. 0. i. 0. 3tfd;er

c. 6. ftißtul vom 9. Stint 1891, Sir. 65/91 III.

31. Sladi ftuffajfung beß 55. W. ift bie In ünfpruch ge-

nommene Berechtigung auf Seiten ber eingelnen Al. je eine

fclbftftänbige unb von eiuauber unabhängig«, auf Seiten ber»

jenigen Befl. aber, bereit ffiiefen burch bic gal;rgerecht igfeit von

ber einzelnen SalbpargeHe biß 311111 f'unft A berührt werben,

eine einheitliche, iubem jeber hmH'f'tbei» Salbpargelle alß

tienciibe Sache ber Aomplqr ber belaftelen liefen gegenübertritt.

Senn bi« Stevifion gegen bic jvdte Einnahme 55ebenfcn erhebt,

fo fann jugegeben werben, bag für bie 55egrüubitng ber gut

ftragc ftehenben Servitut bie 3nfammenfaffung ber eingelnen

Sßiefeu gtt Einem bienenben Wruubftücfe nid;t alß allgemeine

55oraußfehnng hi^tiftedeu ift, bajj iußbefonbere burch iRechtß»

gefdjäft gegen einzelne Siefen bic Servitut felbftftänbig hätte

begrünbet werten föunen, fefern nicht etwa baß Erforbentii) ber

55iginität .f>inberniffe entgegen ftrflte. Sürbe 3 . '3. nach gehn*

jähriger Slußübung über bie Wefauimtheit ber gut grage ftehen*

ben Wrunbftücfe bic Äird>’ für ihr Wrunbftücf bic Servitut

vertragßmäßig eingeräumt haben, fo würbe gegen bie Slnuabme

beß Erwerb« turd; orbentliche Erfihiiiig auß ber Soubcrftellung

ber Äird?e gegeu bic Erfifeung ein 55ebenfen nicht gn erheben

fein, uub ebcujo würbe «ine währeub ber Erftbuugßgeit von ber

Airche erfolgte Bewilligung baß ber orbentlidjcn Erfihuiig ent-

gegen ftel;enbe .pinberuiy befeitigt haben. Sn verliegenber Sache

hattbeit cß fich aber nur um bie Srage, ob für ben Erwerb ber

Seroitat burch Erfibung bie einzelne Berechtigung ber We»

famnitheit bet in Betracht fommenben Siefen gegenüber alß

eine einheitliche aujufeheu unb bemnad; wegen beß gwifchen»

liegenben Äircheugrnnbftücfß bie viergigjährige Erfi&uug erforberlich

ift. ©iefe Srage ift mit Siecht vom 55. W. bejaht worben,

©tc iu Stufpructj genommene Berechtigung hat einen wirthfehaft*

liehen 3wecf mir, wenn fie alle je nach Vage ber einzelnen

SalbpargcHe in 5'etr»icht fommenben Siefen ergreift; toll fie

erjeffeu feiu, fo uinffeu bie 5titßübung«hanblungen gegen alle

Wruubftücfe »gn. gcrid;tet gewefen fein uub ift ein« biefer Wruub»

ftüdfe unr ber vierzigjährigen Erftbung unterworfen, fo fann bie

Sereitut burch Erfihung nicht früher entflanben fein, alß biß

über heil gangen Sicfenfomplqc bie Äußübuug währeub 40

Sa!;re erfolgt ift; gegeu bie rechtß unb Hnfß vom Airchengninb»

flüefe belegeuen eingelnen 5Öiefen giebt cß nach bem 3»vecfe ber

Servitut wie nach bcu» Erforbeniiffe ber Bijiuitat feine felbft»

flänbige, vielmehr nur eine juglcich auch bic anbereu Siefen

unb mit biefen baß Äird>eugninbftücf ergreijenbe Erfipung.

UI. E. S. i. 0. 5'ecf uub Weit. e. Seighar uub Wen. vom

2. Suni 1891, Sir. 03/91 UL
IV. ©aß Brcu^tfche ^tllgemeine üanbrrcht.

32. Wcmäf; § 105 I. 5 & V. 9i. ift ber Slufpruch auf

Bergütung nad? ber müublichcn Slbrcbe fchou bann begriinbct,

wenn bic burch ben iminblichen 5lertrag übernem menen -paub»
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(ungen fäuinitlid) geleistet finb, ohne baf? eß barauf anfcmmt,

et ter anbcre Kontrahent Me getrifteten •v>aubluiißeii äuge*

nciumen l>at, unb ob bie Annahme mit bem Bewuütfrin, eß

werbe burch bie .fmabfangen ber niüublit^e Vertrag erfüllt, et-

felgt ift. (Bergl. Eiitfcfy. beß i'renfjifehen Öhertribinialß Bb. 31

0. 380.) VI. 6. 0. i. 0. ©eimanu c. £id?e vom 15. 3unl

1891, Wr. 81/91 VI.

33. 0ie Meinung beß Äl., eß fehle jeber Wruitb bafür,

baf; bie Beftiinnmng bell § 330 21)1* I 2it. 5 beß A. V. Dl.

nicht auch beim gehlen außbrücflidj vorbebungener Eigeufrfiafteu

Auweubung fiubc, eifoitert feine Prüfung auf ihre DlichtigFeit.

Eß genügt, baf; im $cfe$c bie Anwenbbarfeit jener Borfchrift

unzweifelhaft auf beu Mangel gewöhnlich voraußgefegter teigen«

f(Raffen bcfdjräuFt ift; beim bem Umftanbe, ba») ein gehler in

bie fingen faflenb, wirb nur ba Bebeutiing beigeuieffen, ibd ber

&h|c gewöhnlich voranßgefebtc Eigenfchaften fehlen (§§ 329
biß 332 3f;l. I 2it. 5 beß A. V. Di.), eine entfpret^mbe Ber*

jehrift ift bagegeu in bem Abfdmittc beß Gfofefeeß, wo von ber

©ewäl;rlciftmig wegen fefyfenber vorbebungener Eigenfchaften

gebaubelt wirb, uid>t 511 fiitbeu (vergl. bie Marginalie $u

§ 325 unb $ii § 329 a. a. O.). 0le Subifatur ift beim

audj nietnalß iiu Sweifel barüber gewefen, ba$ cd, wenn eine

vcrbebuugeite Eigenfchaft fehlt, nicht auf bie Erfenubarfrit ober

fWid’terfennbarfeit beß {seziert anfouimt (vergl. bie Eitate in

Kccbß Kommentar ju § 326 Ü$l. I 2it. 5 beß A. *. 91.

Dlote 36). V. (5. 0. i. 8. (Soweit c. v. DUd;thofen vom
20. 3nnt 1891, Dir. 80,91 V.

34. $oii ber «Kegel beß § 377 beß A. V. fK. 2hl. I

2il. 5 („fluper bem Solle einer wirflidwn UnmeglichFeit fann

wegen veränberter Umftäube bie Erfüllung eineß Vertrage« in

ber Siegel nirht verweigert werben") enthalten bie §§ 378 biß

381 $wei Aufnahmen, Eß Faun jeber 2l>«l von bem noch

nidjl erfüllten Vertrage $urücftreten, wenn burch eine unvorher«

gefeheue Beräitberung bie Erreichung beß außbrücflich erflärten

ober anß ber Dlatur beß ©efcbäftß »ich ergebenben Eubjwecfß

beibet 2 heile tm möglich gemacht wirb (§§ 378, 379). Eß

Faun ferner ber eine Kontrahent juriieftreteu, wenn burch bie

Beränberung ber Hmftänbe nur ber aufbrfuflith erflärte ober

fidb von felbft verftehenbe 3wecf biefef 2 heil* galt; vereitelt

wirb. 3n bem Unteren gälte mu§ ber 3urü(ftretenbe beu anbent

voKftänbig entfehäbigen, wenn bie Beränberung fich in feiner

Werfen ereignet Iwt. Bergl. bie Urteile beß 8i. ($. vom

15. «November 1879 (Entfch. beß Dt. $. in Eiviljachen Bb. I

8. 109) unb vom 17. Sannar 1881 (Wruchot, Beiträge,

Bb. 25 0. 1018). IV. 6. 0. i. 0. ©arnefrefj c. Snerien

vom 1. 3uni 1891, Dir. 95,91 IV.

35. Sur ben negaterifchfn Anfprucfj auß ber 3inmijfieu

ift eß gleichgültig, ob bie gentter mit ober ohne Einwilligung

angelegt finb. 0a bie genfter fowolil nach § 137 2hl« 1

2it. 8 beß fl. f?. SR. alß auch beiläufig nach § 1 2it. IV ber

berliner Cbjcrvanten beftimmt finb, Sicht unb Suft $u gewähren,

fo wtrb ber Dlad^bar, ber firh bicfelben auf Cfrunb beß CHe*

fe$eß ober über baß 5Wa§ beß Wefehe« h”,nuÄ gefaflen lägt,

baburd? nicht verpflichtet, »Id* bie 3mmlffionen geraflen $u

(offen, bie ihren ©eg bureb Jene genfter nehmen, iiißbefonbere

nicht gehinbert, feiere Maßregeln §um 0cb»tj gegen bie

Jmmijfionen ju erwirfen, wie fie ber 8. Di. angeorbuet hat.

V. 6. 0. i. 0. Äillifd) von .)öorn c. Dlagcl vom 9. Mai 1891,

Dir. 59/91 V.

36.

0er fRevifieu würbe ohne weitereß ftatt$ugeben fein,

wenn bie von mehreren 0citen (ju vergl. •öartmami, ©rbver»

träge 0. 9 fig. r
llnger, baf e|lerrcidMfcbe (^rbreebt 0. 114 flg.)

aufgeftelllc Meinung richtig wäre, nach ber im (Erbvertrage

begriftomäfsig mehrere feU'ftftänbigc Diechtßgcfchäfte enthalten

fein feilen, nämlich Ne (Erbeßetnfegung alß einfeitige Verfügung

mit ber rcd>tlid;en Dlatur befl Üeftaiuenteß unb ber gegenjeitige

©iberrufßveröcht mit ber rechtlichen Dlatur beß jweifeitigen

Vertrage«. 0iefe fluffaffung würbe tm vorliegenbett gade bahin

führen, baft bie tu bet llrFuube vom 27. September 1886 ent«

halteneu Verfügungen beß Pl;emannß M. über feinen Dlatblap,

weil für fte bie formellen Staraußfefyungen beß Srftameuteß be*

obachtet fntb, alß 2eftaiueut aufrecht |ii halten waren, wabreitb

ber übrige 3uhalt ber UrFunbe, alfo bie Verfügungen ber llhcfrau

M. über ihren bereinftigeu Diacblaf? unb bet ©iberruldver^icbt.

Mangele ber Beobachtung ber geieblicheu gormvorfebriftm

rechtfunwirffani fein würben. 0er tu grage ftebenbeu Auf«

faffung läyt f«d> inbeft nicht bahin beitreten, baf? bamit ein für

bie Beurlheilung ber Erbverträge allgetinin gültiger ©eüchtß«

piinft gewonnen wäre, von bem auß bie einzelnen Dlfcbtefolgm

fleh von felbft ergeben fflnnteu. gür baß preu(;ifche Diecbt

fchetnen $war bie §§ 9, 10 St. 2. Dl. 2hl. I 2it. 12 barouf

hiiijubeuten, bafj bem ©iberrufßvertichte eine felbftftänbige Be«

beuttmg neben bem 3nhalte ber lebtwiUigeii Beifügung alß

folcfcer jufouiaen fod. Alletu auf ber anberen 0eite wirb bie

Möglichkeit ber AiiffteQung eineß jener Auffaffung enffprecheiibeit

aflgemeinen jKecbtßfabcß burch bie §§ 618, 619 A. 9L

2 bl. I 2it. 12 wenigfteuß infoweit außgefd^loffen, alß bie tn

einet äu§erlich alß Erbvertrag fi<b barfteKeuben UrFunbe ent-

haltene Beifügung, bie alß Bertragßbeftimmuug (eilten rechtlichen

Beftanb haben Faun, weil bem ErFlärenben bie tum Bertragß«

febluffe erforberlicben Eigenfchaften fehlen, auch alß 2eftament

uutvirffant Ift ohne Dlücfftdit barauf, oh bem ErFlärenben bie

jtrr gültigen 2eftameutßverrichtiing gehörigen perfönlitbett Eigen*

febaften gut Seit ber Bertragßnicberfcbrift beiwohnen, hiernach

wirb bie DlechtßeinrichtLiitg beß Evbvertrageß in ber Art, wie 6e

im preuftifchen Dlcchte aufgebant ift, foweit bie persönliche

O^cicbäftßfabigFeit beß ErFläreiibeit iit grage ftebt, von bem

©ebanfen beherrfebt, bat; ber Erbvertrag alß ein einheitlid^*#

Dlecbtßgefcbäft aufgnfaffen fei. Aber bamit finb ,
foweit eß ftcb

um bie Beobachtung ber für 2eftamente unb für Erbverträge

vcrgefcfcriebeiKit gönnen hanbdt, bem ©illeu nicht in ber Art

ScfcranFen gefegt, ba^ ber Erfläreube gehinbert wäre, feine in

einem Erbvertrage enthaltene ErFtärung alß 2eftainent burch

Beobachtung ber vorgeicbriebeiien 2eftouientßform wirFfant gu

machen. Stellt ftcb btefe Grdärung, wenn jie für ftcfc, nämlich

getrennt von ber Erfläntng beß anberen Bertragßid;liei;eitben

unb loßgelöft von ihrer Beziehung auf btefe ErFläruug, be-

trachtet wirb, alß jttläfftger Snhall eineß 2eftamenteß berr,

fo mug bamit bie rechtliche MoglichFeit gegeben fein, bag

ber Erfläreube bie Erflärung burch Beobachtung ber für

bie Errichtung von 2cftamenten vorgefdjriebencn gorut $u

feinem 2eftamcnte macht ohne tKürFjicht barauf, ba^ wenn

feine Erflärung ;u einem leftameute wirb, ber übrige 3n*

halt ber Urfunbe idne rechtliche Bebeutung verliert. 0iefe
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ÜRoglicpfdt muß olfo im verliegcnben falle auf Seite beß

(frfelafferS angenommen werten. 3« bem Streitfälle ift

ater nicpt bloß feie Annahme bet rechtlichen Wloglicbfeit für

einen« wie angegebenen, gefalteten Süden bes (SrblafierS ge»

geben. IV. & 'S. i. S. flattern c. flattern vom 14. DJtat

1891, «f. 75,91 IV.

37. Wegen bie »ein 23. ©. bem Üeftamente gegebene Anß»

legung macht bie tRcvijion mit Unrecht geltrnb, baff ber § 527
be« A. V. Di. 3pl. I lit. 12 uitberücfjUbtigt geblieben fei. Auf

bie in biefer DJeftimmung enthaltene AußlegungSregel gurücf*

$ugepeit, batte bas G«icpt feine 2$eraulaffung, ba eß in ben

iH’rortnungen beß 3cftator0 in i^rem Sufauimenpange fiar unb

ungweibeutig bie 91 tfidjt außgebrüeft finbet, baß bie eine $älfte

bes Wacptaffcß ber gelammten bereiuftigen Defcenbeng bet jtinber

bet! (Si blafferß gefallen feil. Senn bauad' bie, een Di ecplß*

irrtpum nicpt beeinflußte mit iui Uebrigen ber Nachprüfung M
DicvifionSricpterß entzogene Auflegung be« 23. G. ber (Sntfcpeibuitg

Au Grünte $u legen ift, io felgt weiter, baß bie Crufelfinbev beß

Ifrblaffer« nicpt bloß ju 91a 4? erben, fentern gu Wlit erben

bezüglich einer $&lfte beß Wacplaffeß eingefaßt ftnb, benn bie

.Hinter bcS (SrHafferS feilten ben Watplaß nur $ur 4>ülfte

eigentümlich erhalten, an ber anbern, ben (Snfelfintern ju*

gebauten Hälfte aber nur ben lebenslänglichen 3inßgennß als

eine „(egatäpnUcpe" 3uweiibung, fonft aber feinerlei Diecptc

hatten. Iroß ber entgegenftepenbeu AuSbriccfßweife beS SeftauccntS,

welcher auch ö. G. felgt, fmb baßer bie Äinber beS

(Srblafferß bezüglich ber leiteten Hälfte beß Wacplaffaß Arbeit

überhaupt nicht geworben, inlbefoubere auch nicpt fibadarifepe

(Srtw (oergl. bie Urt^eile beS Di. G. vom 10. 3uni 1880,

6. Oftober 1881 unb 1. £ejeuiber 1882, abgebrueft bei

Grucpot, Beiträge, 33b. 25 0. 430, 23b. 26 S. 970, 23b. 27

S. 920); ju (Srben biefer Hälfte fmb vielmehr bie (Sufelfinber

berufen, unb jwar nach ber faftftcdung beß 23. G. auch bie»

jenigeu ISnfet, welche erft nach beui lirbatfaU gegengt werben.

2)ie faläjßgfeit ber (Srheßeinfeßung folcher, bei bem (Srbanfade

nc<h nicht vorpantener $erfcnen nach 9)reußifcpem Diecpt ift

allerbingS beftritten (oergl. farfter»lS<eiuß, 3peorie unb $>rajrift,

5. Auflage, 23b. 4 § 251 0. 388, 33t. I § 19 0. 91 Note 5),

wirb aber fowchl in ber 2>cftrin, als iu ber Diecptfprecpuug

überwiegenb angenommen (oergl Grudwt, Erbrecht, 23b. 1,

0. 02, 72; Smiburg, §>rivatrecpi, 23b. 3, britte

Auflage, § 100 Note 7; (Sntfcp. beS DbertribunalS, 23b. 47

0. 117). hieran ift feftgupalten. Surcpgreifanbe 23ebcnfen

flehen fo wenig nach i'reußtfcpfm Diedü, wie nach gemeinem

Siecht (oergl. (Sntfcp. beS DbertribunalS, 23b. 64 0. 72) ent»

gegen, ben auSgefßrocpcneii DOideu beS (Srbla’fetS bapin jnr

Ausführung ,ju bringen, baß bie (Srbmaffe für einen fünftigen

(Srben aufbewahrt unb ingwifepen burch einen pfleget verwaltet

wirb. üTie (Srbeßeinftßung erfcheint iu tiefem falle als eine

burch M« (Srifteng beS (Srben bebingte, — wenn Och auch nicht

fagen laßt, baß ber leßtere vor feiner (Srifteng Wechte, feien eS

auch tlur bebingte, erwerben fomie — ; ber (Srbe wirb mit feinem

(Srlftentwerben jnr (Srbfcpaft berufen, unb ber ßrbanfad vollzieht

fich gleichfalls erft in tiefem DHouiente. bis bapiit tie

tSrbverbältniffe ungewiß bleiben, fo ift ber fad einer Wachlaß»

pftegfepaft in (Sruiangeluiig abweicheuber 23eftiuim«ngen beß

Scftators nach § 89 ber 2tormunbjcpafUorfenung vom 5. 3uli

1875 gegeben. IV. (S. ©. i. 0. Scpwarße c. Schwarbe vom

4. 3uni 1891, 91r. 90/91 IV.

38. Wad! ben §§ 169-171 21. 2. Di. 3pl. I Sit. 17

wirb im ßaUe c jned formlofen unb beßpalb nichtigen Wefell»

fchaftSvertrageß, wenn burch bie gemeiufchafllichen 3lerwenbungen

bet WefeUfcbafter bereits etwas erworben ift, ein folcher (Srwerb

als gemeinfcbaftlicheS (Sigenthnm, welches auß einer zufälligen

23egebenheit entftanben ift, nacb ben Wegelu beS 1. ÄbfchuilteS

biefeß 3itelS beurtheilt. Unter beui 2lußbrncfe „gemeinfchaftliche

23erwenbungenM aber fmb, wie bas vormalige i'reußifd)e Ober*

tribunal in einer Dieipe von Urtpeileu gutreffenb außgefproeben

hat (vergl. bas (srftnntuiß vom 13. nebmar 1860, Striethorft,

2lrch«v für Wed’tSfäfle, 23b. 63 0. 81 ff. ubb bie bort an»

geführten früheren (Srfenntniffe), aQe biefenigen 23ermeiibuugeu

Au verftepen, welcpe im gemeinfepaf tlicpen 3 ntereffc weil

in Ausführung beS WefellfchaftsvertrageS vorgenommen

fmb. danach war ein (Srwerb tureb gemeiufchaftliche 2>«*

wenbungen ber 23efl. taS von 23. burep 3- augefaufte VooS

bereits mit tiefem Anläufe mit unabhängig von ber (Sr»

ftattung ber vou bem 23evoUmächtigtcn 3- in Ausführung feines

Auftrages, alfo, wie bie 23orbfrri(hter unterfteQeti, für feinen

Wlachtgebcr 23. verauslagten 50 |3f. Wiitpin war baß ?coß

bereits vor ben 2>erhantlungen gwißhen 23. unb bem Äl. CSigeu

tpum ber aus ben feeps 23efl. beftepeubeu Spielgefellfchaft ge*

worben. SWe 23erpanb(ungen, weld^e bei Gelegenheit ber (Sr»

ftattuug ber Auslage von 50 |v f. an ben 23€vc(lmachtigten 3*

Awifcpen 23. unb bem ,(tl. ftattfanbeu, fouuteu in ber Spatfadie

beß vollenbeten gemeinfcpaftlicpeii örwerbs fettend ber iu biefeiu

3eitpunfte beftepenben Spielgenoffeitftpaft nichts mepr anbern.

23ei biefer WecptStage palt baß 23. G. ju Gunften beß jll. eine

GeiueinfcpaftSbilbung für guläffig, vennoge welcher bie 23eH. i»u

Wapmen beß § 1 71 a. a. 0. — b. i. unter bem ©eftcptßpunfte

eines nacp ben Wegeln beS 1. Abfcbnittß beß 17. 3it. 1. 5pt.

A. 3. Dl. als geiueinfcfcaftlitbeß (Sigentpum anjufepenben (Sr*

werbeS — ben AufcpaftuugSwertfi beß 2oofeS unter bie neuen

Genoffeu bergeftalt vertpeilten, baß vou Jetem berfelbeu biefer

Anf(paffuitgSwerth antpeilig übernommen unb erftattet werbe.

Aber eß eraeptet in richtiger Anweubung beS § 10 a. a. D.,

wonach fein SbeiUifhuier opne 23eiftimmuug ber übrigen über

bie gemeinfcpaftliche Sacpe gütige 2'erfügungen treffen faitu,

gur Aufnahme eineß neuen Genoffen in ein« beftepenbe Gemein*

fepaft, ba burep tiefe Aufnahme baß juiii befonberen (Sigeutpmue

febeß bisherigen Genoffen gehörige AntpeilSrecpt unmittelbar

berüprt werbe, bie 3uftiinimuig aller bisherigen Genoffen für

erforbfriiep. 2(o« biefeui auf ber Grunblage beß § 1 7 1 a. a. D.

rtcptigeu Gefichtspuufte auß, für welchen bie $inweifttng beß

äU, auf bie in bem 2«erhältuiffe beß 23evoUmä(htigteu
,
511m

Wlacptgeber geltenbe 2>orfcprift bes § 51 A. 2. Di. 3pl. 1

2it. 13 ( w.^at ber 23evollmächtigte, ber Abweichung ungeaeptet,

baß Geicpaft felbft junt Wupen beß ÜKacptgeberS anßgericptet

unb biefer will ben 2«ortpeil fiep Aueignen, fo muß er auep bie

Abwciipung genehmigen.") mit ber Autreffcnbcn 23egrüubuug

abgewiefen wirb — einmal, baß tiefe 23orfcprift nur baS 23er*

pältniß jwifcpeii bem Wlacptgeber unb beiu 23evc(lmächtigtru

regele, niept auep in bem 2lerhältni$fe Awifcbeu bem Wlacptgeber

unb bem dritten gelte, fobanu, baß 23. mit bem (Srwerbe beß

Voofeß feinen Auftrag für bie Gemeinjcpaft vcllftanbig auß*
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geführt unb M beu f|>otemt Verh&wbluttgeu mit bem &1.

nur im eigenen tarnen gehaubett fiat unb Raubein fennte, ift

bie 9i«hMaujjajfung bet V. (9., §ur Vethciligung bet Äl. bei

bem geuieinfihaft liehen ^eofe fei bie 3uftiunjiung bet fämmttichen

fölitfpielenben erforberlich gemeint. ju billigen. IV. (£. S. i.

0. Vog c. Voving u. Wen. Mm 14. 9Jlai 1891, 9lr. 83/91 IV.

39. Ser II. 9t. f>at feine (Sntfcfceifcung auf einen ^Heiiar*

beicfiluy bet vormaligen t'reugifdien Obertribnualt »am 11. Se*

enuber 1846 ((Sntfcfc. Vb. 14 0. 81 ff.) geftüfet, in welchem

auf Wrunb ber f)iftorif($fn (Sntftehttng ber §§ 161 ff. bet Wefiube*

erbnang, fpäterer erläuternber 9tefcdy>te uub bie geänberte Ve-

beutung bet Mutbnicfet »Obrigfeit* nachgcwiefcn wirb, bag

bie SebntMg ber fraglichen Vorfthrifteu bet Wefinbeorbnung

feine wetlcrgehenbe fei alt bie „bag bat Wcfmbe ulcbt eher eine

(jntjchäbigungtflage aufteßen fönne, alt bit et fuh wegen feiner

SMeberannatyuie cl;ue CS r folg an bie ^oliieibehbrbe gewanbt

hat.* — (Sin folget Mangel bet CSrfolget trete aber ebttuowohl

bann hervor, Wen* bieftotyei bie .frerrfchaft ,jm ©ieberaitna^nie

aufforbere unb biefe fitft berfelben weigere, alt wenn bie

i'oiijei bie Sache gar nicht baju angetan erachte,

um eine folc^e Anfforbmiug an bie ^»erri^aft er»

ge^en ju l affen. (Sin Anlag
,

tiefer feitbem in ber 9>rajrit

bet preu§if(^en Werkte feftgel;altenen Anficht entgegenjutreten,

befte^t nicht, ba biefelbe, wenn fte auch aut bem ©ortlaute

bet Wefefeet nicht unmittelbar fjeröorgeljt, hoch benfelben tu 3U»

laffiger unb jvecfni&glgtr 3Öeife ergänzt, (Vergl. auch Wernburg

t>reuglf(het 3>ri*atre<ht ©b. II § 197 Note 13.) $n ber ©aefce

felbft erfcheint et uubebeuflich, wenn ber II. fH. beu Al. alt

•ftautoff^ianteu anfictjt, unb betfialb neben ben ©eftimuuingeu

bet Vertraget auch bie ber Sienjtbeteuorbnung auf iljii auwenbbar

finbet. — 3war ift ber Äl. nach bem Vertrage auf Vebeutjeit

augeftellt ; allein, wie bat 9t. W. fchon in einem früheren

Urteile voui 27. Vevernber 1890 9tr. 169/90 VI. (lljeilweife

abgebnteft iu ber Ouriftifchen Söoc^enfc^rift von 1891 0. 36

9lr. 90) iiät;er autgefü^rt bat, lägt fuh zwar ber § 186

3()l. II Sit. 6 91. 9t. nicht fc vergehen, alt ob alle für bat

gemeine Wefiube geltenbeu Vorfd;rifteu and? für $atißoffi$ianten

feber Art uiaftgcbenb fein miigteu, fonbern bag bict eine nach

ber Art ber Sienftlciftung unb bet Slettung, nach ber fontraft»

lidjen Sauer bet Sienftverhältniffet unb ben Umftänbeu über»

haupt in jebeui einzelnen ßalle 311 beurtheilenbc israge. — Slbet

bar über beftebt fein ©cbeufen, bag ber (Sntlaffnngtgninb bet

§118 ber Weiinbeorbnung „beharrlichen llngehorfam unb

©iberfpenftigfeit gegen bie ©efehlc ber -frerrjd'cift* auch bei

lebcntlänglid; ungefüllten {vautofftjianten Anwenbung 31t nuten

bat, weil für jebet Sienftverhältnig, wie unabhängig et au$

im llebrigen geltaltet fein mag, Unterorbmiug unter ben ©illen

ber .f)errf<baft uub bamit Webotfam uub acbtungerollet Ver-

halten gegen bie Slenftherrf^Kift alt notbwenbige Vorautfc^uug

feinet ^ortbefteheut anerfannt werben mug. 3u beachten tft

jebedj, bag, wie bat dl. W. gleicbfaßt fd;on früher bercor-

gehoben hat» Hege Viebtbcfclgung ber befehle bann nicht

autreicht, wenn blc Vichtbefolgung nur in Vachläjjtgfeit ober

iu VtißverftSnbnlffen ihren Wruub fonbern, bag bat Wcfeg

ein Jtunbgehen bet büjeu ©illent, fich bem befehle

ber .^errfchaft ju wiberfegen, forbert. Siefer b5fe 98i0e

mug ]\d> in beharrlichem llngchorfaiu unb ©iberfpenftigfeit

ui erfeuneu geben, bcrgeftalt, bag wieberf;o(t b. h- eutweber aut

ftnlag beffeiben VefehU't 311 wieberholtcn fötalen ober bei »er*

fchiebeicen, auf einanber folgenben Welegenheiten ben Vefehlen

ter ^enfehaft bewugt unb abfubtlich ber Wehorfam oerweigert

wirb. (VergL auch ßntfefc. bet vormaligen Cbertiibunalt bei

0triethorft öb. 17 0. 90, 8b. 82 0. 201.) Siefen beharr-

lich en llngehorfain finbet nun ber II. 9t. gegebenen fallet iu

3Wel oerfchiebeueu Vorgängen: a) einmal gelegentlich S5«»

fehlet, baß l'ferb iKanunfel an ber 2ouge eiuipringen ju taffe»,

währenb ÄI., bem Vcfchle juwiber, bat l'ferb unter bem Leiter

eiiifpriugen lieg, b) in einem bat ?infteiuipaunen ber 0 tute

Vui; betreffeuben Äalle. ?luf feinen biefer beiten Salle würbe

bie (Sntlaffung bet Äl. geftügt, vielmehr $ur 3nt berfelben nur

bie Verweigerung einer Abbitte alt Wruub ber Siitfaifung be»

jeidmet, oon welcher ber II. 9t. autbrücflich fonftalfrt, baft fie

nicht alt llugchorfam gelten fönne. ©ill man aber auch hiervon

abfel;en, weil in ber pnufjifchen frarit angenommen wirb, bag

ein gefegmägiger föntlafjungtgruub, auch wenn er bei ber Gut-

laffung nicht geiteub gemacht würbe, jpäter ju bereu 9te<ht*

fertigung vor bem 9ii<hter mit ©irffauifeit angeführt werben

fönue (vergl. (Sntfch. bei Cbertribunalt Vb. 65 0. 177,

bann Striethorft 91rchiv Vb. 81 ©. 262), fo erfcheineu hoch

bie beiben allein ber (Sntjcbcibuicg bet II. 9t. 31t Wruube ge-

legten Salle bet Ungehorfamt nicht geeignet, um aut benfelben

einen ^beharrlichen Ungehorfam* im Sinne bet § 1 1 8 ber We-

fiubeorbnung ahiuleiten. Von beharrlichem llngehorfam fann,

wie fchou ber einfache ©ortlaut ergiebt, nur bann bie 9tebc

fein, wenn ber einmal begonnene ©fberftanb gegen bie Vefehle

ber .^errfchaft fortgefebt, alfo |n einem 3uftanbe bet Veharrent

im Ungehornime, wenn auch nicht gcrabe ununterbrochen uub

gewohnheittmägig, fo bo<h für eine fRefrjafl von Salten wirb,

©ie bereitt augebeutet, muff aber für eine fold>e VJehrjabl von

Sällen, fei et, tag fte fich auf eine unb biefelbe, fei et, tag fie

Fich auf verfcbicbeiie Angelegenheiten beziehen, hoch weuigfteut

infoweit ein jeitliehcr 3ufamiueiihang hefteten, ba& jie nicht alt

vereinzelte Vorfommniffe erfcheinen, welche einen Schlug auf

Vcharrlichfeit ber hei febem berfelben anfeheineub $n 3agc ge»

treteneu We6nnung nicht geftatten. -£>ier hat fuh ber llngehorfam

bezüglich bet i>ferbet 9tanunfd nach bem eigenen Vorbringen

bet 8efl. Im Sannar 1890 hegoben, währenb ber llugehoriam

bezüglich ber Stute Vttft „im Satjit 1888 ober 1889 - vor»

gefommen fein foK, fo bafj bat Vevifientgericht 311 Wnnften

bet Äl. unterteilen mu§, baf) zwlfchen beiben Vorfällen ein

3dträum von zwei 3ah«n I« ÖJJitte liegen fann. Sie beiben

Vorfommniffe burften baher nicht in ber ©eife tufammen-

gejagt werben, bag aut bem Ungehorsame im älteren unb in

einem, burch fo lange Sauer unbeanftanbeter Sienftleiftuiig vou

bemfelbeti getrennten, neueren Salle ber vom Wejebe geforberte

Kbehaulid'e llngehorfam* fonftruirt würbe. VI. (£. 0. i. 0.

•f}ein$e c. v. IKeiuertborff vom 11. 3uui 1891, Wr. 83/91 VI.

V. Sonftigc $rcn§ifche Sinnbetgefeöe.

3« ben Ablöfegefetjen.

40. S<ie ber Prüfung von Amttwegen unterliegeube 3«

läfftgfeit ber Verufuug, um welche et fuh in bem angefochtenen

Verufungturtheile allein hanbelt, ift bebingt burvfi eine Partei*

hanblnng, bie (Siuleguug ber 8erufiiug, welche in bem Ver-

fahren vor beu orbentlichen Werichten burch 3ufteflung einet
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Sityriftfajß beß in § 47 t» (5 . £>. bejeidmeten 3nj(tß an

bie OegtHpoTtfl, im i*erfat;r<u vor beu ftußeiuanberiefeungt*

betörten burc^ (Einreibung eine« 3<f»rlftfa^ed be« im § 58 tc«

(#efe|jc« rem 18. Sebruar 1880 be;<ici>iieteu Jnjltß bei ber

Öciteralfommiffion, ober burdi yretefoflarij<j (Erftäning bei

tiefer Gehörte, erfolg. 2 ie (Eiiilegmtgßfrtft beträgt in bei«

einen wie bein anbereu Verfahren einen fDloiiat feit 3ufte(Iuitg

be« Urtjilß I. 3. £ie (Erhebung beß Äeiuv'cieitjfoiifliftß be-

wirft bie Unterbrechung beß ’f're.iefiverfa^reuö für bie datier

beß ben fiompetengfonflift betreneuten 2>erfal;renß (i'ercrbnung

vom 1. Sfuguft 1879 § 7), alfo biß ju ber, baß lebterc 2'er-

fahren beenbigenteu be« in bemjeiben ergefcenben

Urtjil« an bie Parteien § 17 baf.). 9ladj ÜEcentigiing ber

Unterbrechung beginnt bie »eile Sri fl, in bereu ¥anfe bie tlntcr-

brecjng eintrat, von Wienern tu laufen ((5. C>. § 226).

3« bem <jlle eine« Äemyetenifoufüft« twifcjn einer auberrtt

Hejrbe, alß einer 'äußeiuanbcrfelmngßbejrbe, unb bein erbeut-

liejit 0eri$t bat ba« ben .<lcmyfteu$feiiflift für begrüntet

erflärenbe Urteil bie Söirfnng, bafj ftc baß ganje, bi« batyfn

vor beui (Berichte verjubelte St5erfaf?ren wegen ItnuiläfügFeit

bei 'Jledtßwegeß wirfnngßloß inae^l
;

ein etwa vor einer Her-

waltitng«bejrbe ober einem HeTwaltiingßgerichte jnlä'fige«

Herfajen über ben unjiilajfiger HJeife bei (&eiid;tc verjubelten

Streit tnug voflftanbig von Steuern eingeleitet werben. Sie

„Unterbrechung* (baß zeitweilige Änfhören) bei gerichtlichen

Herfabteiiß turrfi bie (Erhebung be« &omyfteti$ßfonfliftß jt alfo

mir bebingniigßwelfc Hebeutung für ben Sali, baf? ber Äom*

peten£foiiflitt für unbegrünbet erflärt wirb, unb babnreh eine

Sortfetmng beß geritfct lieben Herfajeul möglich wirb. Sinter«

im Salle be« Aemyetc»i$fenftiftß }ivifdcu bem ertenlliihen

(Berichte unb einer KuleiiiAiiberfe^nuglbejrbe, wenn el fich

babei um einen JKerfitlftrcit jubelt, weither, fofern nicht bie

aulnajilweife 3 n|’taubigfeit ber tNuleinaiiberfe^iinglbejrbe

burdt ein von bem Wegenftanbe bei Äechtßftreite# Mitftafjtcß,

bei biefer Hejrbe anhängige# Herfahren begrünbet wäre, feinem

©egetiftanbe nach jur .{uftäubigfeir ber crteiitlicben Berichte

geboren würbe. Sieben ber Herortnniig vom 1. Slnguft 1879

fiub bie Horjcbriften beb §9 bet Herorttuing vom 20 . Juni 1817

unb bei § 9 bet Herorbmitig vom 30. 3uni 1834 in flraft

geblieben, wr(«j in itirem Bufamiuenjnge beftiniuieu, baf?,

wenn eine wegen tfoiinerität beß Siech tßftreiteß mit ber Sluß-

eiiianberfetiung (Hcrortnnng vom 20. 3n»i 1817 §§ 3—8,

Herorbnung vom 30. Juni 1834 §§ 7, 8 ) 511m Steffort ber

(General fommijiioneu gehörige berartige Sache bei beu erbeut-

litten (^etid'leit anhängig gemalt mit bort nodj nicht recht#*

fräftig cnt^Coben ift, bie Elften fofort (alfo, wenn ber $>ro,?efj

bet bem erbentlid;eu (Berichte gnr 3eit be« Vlnjngigwerbenl

ber Sliißeiiiantafcbung l'djcn fcjjette, fogleitfi nach 9t»ijugig-

madMuig ber Slußeinaiibcrfe(?ung, fonft fcgleirf? bei "fluhängig*

iiiadnmg ber Sad?c bei Werid,it), an bie (%nfralfümmif*icn ab-

gegeben, unb baß von biefer in I. 3 - entfliehen, ober bajj,

wenn fchon (aber nodj nid^t retfitefräftig) von bem ®eri<je er*

fannt worben, bie Satj ,jur weiteren 6 ntft()eibuug in II.

unb III. 3- an ba« JMevifionöfellegium ober bal Cyiejime

Cibertribmial (ieljt Cbcrlanbeöfulturgerii^t ober 9t. 61.) gelangen

feile. 5ta<(> biefeu 2?orftbnften ftcllt ba« Werid;t, wenn über

bie 3nflänbigfeit ber VlnaeinatiberfebmigiJbebfvbeM fein 3weifcl

befielt, bal Verfahren burcl? einfacben 25e|d>lnj? ein, bie
’3 u4 -

eiiianberfeluinglbeljorbe fett mit i^rer 5 jtfgfeit ba ein, wo baö

(Bericht feine 1 jtigteit einflellt, unb wal bil bafcin vor ben

orbenflt^en Werid>ten verjubelt worben, etiifd?ticf;li<^ eine« j<jn

erlaffenen tfnburtljeUa, bleibt all 2 jil beö itiiumebr auf bie

Äuöeiiiatiberfetl»ngßbeji'be übergef'enbeu beftejn.

(*ine llnterbreduing beö 'pfOjOVl ünbet alfo überju^t ntyft

ftatt. CSntftej über bie 3nftanbigfeit eine, buvtb L*rjbung befl

Äomvetfirsfonflifta ju löfenbe ÜKeimingfiverfdriebeiijit jwifd1^
bem Weritble unb ber 3tußeiuanberfe(,ningabejrbe, fo fett eben-

falls uadi ergangener (?Htftfieituug bcö Äonii>elenjgeri(bt«jfel

bie für jtiftänbig erflärt« 25d;örbe, fei eß baß $erid?t, fei eß

bie lttißcinanberfebiingßbel,''örbe, beu burd; baß Jwifif'enverfafiren

uiiterbrocbeneii ’f'roje^ in ber ^age, in welcjr er vor ber Unter*

bredfuug fief) befanb, fort, eine öeenbiguug ber llntcrbieibuug

mit ber 'JBirfimg beß 29ieberbegimieß beß unterbro^ieuen $rift»

laufeß ((5. O. § 226) tritt alfo im Salle beß Äompeienj-

fonfliftß jwlfdeit bau Weridjte 1111b ber 'äuöctnanberfebuugß-

bejrbe am$ bann ein, wenn ber Aompetenzfonflift für be-

grünbet erflärt wirb. Jn ^nwenbmig biefer auß bem 3ufainmen-
Ijange ber beftejnbeu öejebe fuf) ergebenben JHedjtßfä|ie muff

mm smiäc^ft bem ©. 9i. bal>iu beigetreteu werben, baf? ber am
1 . 'JWai 1882 eingegangeite, mit bem Anträge auf IMbforberiing

ber gevidllitju ?lflcit verbuubene 9lblcfungßaiitrag eine Unter*

bredumg beß f?rü.?effeß nit^t jrbeifübrte. 0iefe Sirfmig ift

nid;t bem, allcrbingß bie f'rejeyjuftänbigfeit ber 'äußeiuanber*

febnngßbebörten begrünbenben, SlMcfungßantrage, fonbern

erft ber auf Wrunb beffelben etwa erfolgenten (5ri;ebtmg beß

Äompetcnsfeufliftö beigelegt. ÜVrr lÜlblofungßautrag alß feld>er

jtte alio ainf) auf ben tfauf ber H'erufuiigßfrift feinen (Sinilug.

2>ie 'Änfidt beß 5.'. JK. (S. 10 beß Urtbeilß), bag jur 3ril

jeneß ^tutragcß ber i'rote§, weil baß Urtjil I. 3* erlaffen war,

nid>t mej iu 1., unb, weil ititj Berufung eingelegt war,

noi^i uicfjt in II. 3- an fyängig gewefeii fei, fann, fofern fie

bal;in füjt, baf? ber nodj niifjt redtßfräfiig entf^iebene Prozeß

in bem Stabinin jwifc^eu C^rtaft b<ß erften Urtbeilß unb (Ein-

legung ber Berufung überjupt ni(bt anb äugig fei, ni(j

gebilligt werben; ber ^rosetj Hieb vielmehr einftweilen anhängig
bei ben orbentlicjn öVeriddeti, unb jwar, ba ein Wericbt Iwbeicr

3uftanj nod? nii^t mit ber Sad;e befaßt war, beim 9. (#. alß

bem t)ro,
5
ef?geri(bte, wemigleidj, wie fjter burd? baß Urijil be«

äcmyeten?gerid?tßliofeß feftgeftellt werben ift, bie Äomycteitj ber

orbentli^ien t'ßeric^te burd,' beit flblbfuiigßantrag aufgebört jtte.

So lauge aber ein $>rojef? bei einem, wenn auc(j 1111511ftänbigeu,

C?leri(('lc tjtfä^li^ aujngig ift, foitueii alle i'rojeöjnblungeu

wirfjam nur bei biefem Weiii^te, ober je u.ub ber 21 ri ber

'i'rojef?jnblung, bei bem für biefeß Wernbt bejtefltcn ©ertöte

jjrer Suftanj vorgenomiucn werben; febe Anrufung eiueß

anbent, wenn and? beß ftatt feneß juftänbigen, 0ericbteß ift für

ben anhängigen i'rojef? wirfungßloß. (Sß fonnte alfo, fo lange

ber S>rc$ef? Weber bur<h Örjluittg beß Äomyetciijfciifliftß unter-

brothen war, »ted; audj beffen Slujnglgfeit bei bem orbentlicjn

Cßcridtc bur<h einen Jöefihlufj biefeß l!^eri<htß, bie Elften an bie

lAitßeiiiaiiberfetmiigßbehörbe abuigebcu, aufgebört jtte, aud? bie

Berufung mit Dietjßwirfmig nur auf bem 39ege eingelegt

werben, weldier für bie bei teil orbentlidjen Weriditeu anjngigen

S)ro]ene yorgff<hneben ift, b. 1?. burefj Vabung beß i'rojey*
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geguerß vor baß £X 2. (G. ©cim man baljer and? gegen ben

B. 9i. (S. 10 bei Urtheilß) aimtmmt, bat) ber Ablöjtiugß*

antrag felbft, weil er bie Unpcfriebenheit beß Antragftellcrß mit

bem iit bem Anträge bejeichneten llrtljeile unzweibeutig \\i er*

feuueii giebt, unb weil er bei ber (Gcneralfoinmiffion innerhalb

bet Benifungßfrift eingegangen ift, als eine bem für bie Auß*

cuianberfeljungSbehörben geltenben f^rojeßgefeße ((Geieb vom

18. Februar 1880 § 58) entfprechente fc^riftiicfje Berufung**

einlegung anjufehen ift, fo Ift boch bieje Berufungseinlegung,

weil jur 3«it iljteß Giugaugtß ber t'rozeß nicht bei ber Aul*

cinantafffcungßbchörbe anhängig war, wirfuugßloß. Auch eine

Jlonvaleßcenj berfelben baburdj, baß f|>ät«r ber fhojcfj bei ber

Außcinanberfehungßbebörbe anhängig geworben wäre, batf nach

ber ftreng formellen Statut ber Ginlegung beß SRechtßmittelß,

welche eß erheifd}t, baß biefelbe innerhalb ber Stathfrift in einer

von vornherein gültigen ©eife erfolgt, uicftt angenommen werben,

wie fa auch in mancher ©cife bie Äonvaldcenj einer vor Beginn

ber Ginlegungßfrift eingetretene Berufung nach außbTÜcflichet

(Gejefjeßvorfchrift (G> $). £>. § 477 Abf. 2) nicht baburtfc ein*

tritt, baß nachträglich bet Sauf ber Ginlcguttgßfrift beginnt.

Ginflußleß auf bie Gntfcheibung ift bie in ber Berbaublung

vor bem Stevijionßgerichtc erörterte «frage, ob baß jtompetcuj«

foufUftverfahren feinen Anfang genommen halt: wie ber B. 9t.

annimmt, mit bem bie (Erhebung beß Äompctenzfcnflifteß form*

lieh anßfprecheuben Bcfchluffe ber CGeneralfommifften vom

23. Oftober 1882, ober, waß ber 9t fl. vertritt, fchon mit bem,

bie 3uftäntigfeit ber Außeinauberfefcungßbehölfcf in Anfprnch

nehmenbe«, alfo auch (§ ® Hbf» 1 ber Berorbnung vom

1. Auguft 1873) bie Uujuläffigfeit beß (ferneren) 8ie<htöwegcß

vor beit orbentlichcn (Gerichten behaupteten, wenn auch nur

in bem 'Anträge, bie Alten abjugeben, außlaufeubcn Schreiben

ber (Generalfemmtffton an baß 2. (G. vom 6./ 10. 9Kai beffelben

Sahrcß. 3ft Grftereß richtig, fo ift ber f)TCjeß über ben Sauf

ber iKechtßniitteifritt hinaus bei bem orbentliiheu Berichte uit«

unterbrochen anhängig geblieben, baß Urteil 1. 3* alfo, weil

bei ben orbentlicben (Berichten nicht burch Berufung an gefechten,

fchon vor Erhebung tcß Äempeteuzfoufliftß re<htßfrajtig geworben;

ber Äompetenjfcnflift founte folglich (§ 4 Ab). 2 ber angef.

Berorbnung) nicht mehr wirffaut erhoben werben unb eß muß
bem B. 9t. weitet barin beigetreten werben, baß bie eingetretene

IKechtßfraft nicht baburch rücfgängig gemacht wirb, baß ber

Äempetenjgerichtßhof über ben Äeuipetcnzfenflift troß ber ver*

fjäteten Grhebung noch «fannt hat< f« eß
»
weil biefer (Gericfjtß*

hof bie Prüfung, ob etwa ein fchon rechtßfräftigcß llrtheil vor*

liege, uuteilaffen hoi« fei eß. weil er ftinjcbweigenb ber Anficht

gewejeu ift, baß lanbgerichtliche llrtheil fei nicht rechtßfräftig

geworben, wie nicht minber bann: baß ber B. 5X. bunt) bie

bloße 3l;atfa<hr, baß ber 5bcmpeteujgerichtö^cf ein llrtheil ab*

gegeben hat, einer Prüfung ber ftrage, ob bie Siecptßfraft beß

lanbgerichtlfchen Urtheilß fchon vor Grhebung beß Äompeteuj*

fouftiftß eiugetreteu fei, webet überhoben, noch in ber eigenen

Beuvtheiliiug biefer ftrage befchränft würbe. ©äre bem Difl.

beijuftiiuuien, fo wäre ber Prozeß unb ber Sauf ber Berufung!«

frift mit bem 10. Btai 1882, (aber nicht früher, flehe oben)

unterbrochen worben. Siefe Unterbrechung hörte bann aber

mit ber 3uftellung beß Urtheilß beß &empdeu3gericbtßbofeß am
18. Biai 1883 wieber auf, bie Anhängigfeit beß i'rojeffeß bet

ber Außeiitauberfeßuugßbebörbr trat nunmehr ein, unb eß hätte

feöt bie Berufung bet bet (Generalfeminiffion wirffam eiugelegt

werben fünneu. Ser neue Sauf ber Berufungßfrift begann

bann mit ber Beenbigung ber nur für bie Sauer beß Äcmpeteuj*

fouftiftßverfahreuß eiugeiretencn Unterbrechung beß Berfahrenß;

eine Beenbigung ber Unterbrechung burch Berfüguiig ber Auß*

einauberfeßuugßbt’hörbe, welche nur an bie Stelle einer, nach

ben Borfchriften ber G. f. D. erforbcrlichen Aufnahme beß

Berfabrenß tG. $>. C. § 22 7) tritt, ((Gefep vom 18. Februar

1880 § 35) war nach ber fraft (Gefeßeß fdjen (ähnlich wie

burch bie Aufhebung eineß Äonfurfeß, G. $>. O. § 218) burch

bie 3»itel(mig beß Urtheilß beß Äompetenzgerichtßhofeß eilige*

treteuen Beenbigung ber Unterbrechung nicht mehr erforberlich.

3uncrbalb einer vom 18. 9Jlai 1883 au 311 rechnenben ein«

monatlichen $rirt ift aber bie Berufung nicht eingelegt worben.

V. (5. S. i. <». Abtöf. CUberbach vom 30. Biai 1891,

9lr. 56/91 V.

3utu Gifenbahn gefeß vom 3. November 1838.

41. Saß Oäefeß vom 3. November 1838, welcbeß über

»Gifeiibahnuiiteruehmuugeii uub bie Berhältniffe ber Gifenbahu*

gefenfcbaftcii gmu Staat unb jitm ^ublifum" — Staats*

bahnen gab eß im 3ahre 1838 nicht — Beftiinimmgen trifft,

erforbert 3111 Anlegung einer Gifenbabn lanbeßherrliche öe*

nefjmiguHg. Gß gewährt ben Wefettfcbaften, welche biefe Oäe*

nrhuiiguug erlangen, eine 9ieihe von 9ted»ten; eß verleiht ihucu

n. A. inßbefonbere baß IKecht ber Gjrf>ropriation ^um Grwerb

ber für bie Bahnaulage nothwenbigen Cßruubftücfe unb beftiuimt

im § 23, baß ißneii bie -paubhabung ber Bahnpolijet nach

einem ju erlaffenben Oieglement übertragen werbe. Anbercrfeitß

legt baß Öefefc ben öefeUichaften eine JReihf von Berbiublich*

feiten auf, verpflichtet jie namentlich ;um Grfaß beß bei Be*

förberung auf ber Bahn an i'erfonen unb Sachen eutftaubeuen

Schabenß, foweit jo I eher nicht burch Schulb beß Bejchäbigteu

ober einen uuabwenbbaren äußeren 3 ufatt bewirft würbe.

Sieje Siechte, be$iehungßwei|e i'jlirfiteu ftebeu aber feineßwegß

ohne ©eitereß auch folchen Gijeubabnunteniehmungen .ju, welche,

weun fie auch für öffentlichen Berühr beftimmt fmb, nicht

mit laubeßhrrrlichrr (Genehmigung jugelaffen finb. Auch wenn

bie Anlage einer Straßenbahn lanbcßpolijeilich von ber ju*

ftäubigen Berwaltungßbehörte foujeffionirt ift, fann ber Unter-

nehmer bie Bahnpolizei nicht aitßüben unb bie Straßenzüge

ohne 3uftimmung beß Gigentbüiuerß ber Straße nicht benupen.

Sie Annahme aber, baß eine Straßeneifeubahngefeüfchaft, ob-

gleich fie bie auß beut Öejeße vom 3. Sloveiuber 1838 fich

ergcbenbcit SRechte unb Befugniffe ber bort erwähnten

GifeubahugefeUjchaften nicht t)af, fceiniod? ben im § 25 ent*

halteneu, von bem allgemeinen Siechte wefeutJidj abmeidwiben

uub baher ftxift ju interpretirenbeu Borfchriftai über bie Haf-

tung für bie burch ben Gijenbahubetrieb entftehenben Bejtbä*

bigungen von $erjcnen uub Sa^en uuterworfeu fei, würbe

nur bann gerechtfertigt feiu, wenn auß bem (Gefepe mit Be*

ftimmtheit ju entnehmen wäre, baß biefe Bejtimmungcit eine

allgemeine, auf alle bem öffentlichen Berfehr bieneuben Gifeu*

balHiunteruc(;mungeit anweubbare Bebcutuug haben. Siefeß ift

aber nicht ber gall. Ser von beut B. (G. aufgefieHte Sab,

baß baß (Gefeß für bie 3«lunft Bormeii habe geben wollen für

alle Gifeiibahuuuteruel^uuiigeu, welche bem öffentlichen Berfehr,



401

bem Srauevort von Itarfonen »ab Wütern nicht bloe für eia*

jetue beftimmte ftarfonen, jeutern für ba« i'ublitum ju Menen,

bejmecfen, (welcher babin führen würbe, auch 1)ferbeeifents»(fnen

bem Wcfe^e vom 3. Sloveuiher 1838 jn unterfteltan) ergiebt fub

webet aus bei« Startlaute beß ©etepcß, noch, wie baß S*. W.

meint, auß ber Wefamnitbett ber Staftiuiuiuugcii beffelbea, ittß*

bei entere aus beu §§ 22— 4 9. Zit Staftimmung beß § 23

ift eher geeignet, bie Annahme ju rechtfertigen, bag bie lieber*

laffung ber Stahupolijei an bie GejeÜfchafteii baß Korrelat ber

beufelbeu in § 25 anferlegteu Starpflichtung bilbe (Unlieb, beß

». O. £. W. XII. ©. 11). Zit §§ 26 ftg. eatl; alten Sta*

flinuiungen über bie Stafnguij; Atibcrcr junt Iranßportbetrieb

auf ber S'alju, über baß bem Staate Vorbehalten* fließt, bie

Stahlt aujutaufen, uub über Vialage von Acafarreajbabaea,

tmb e« ift nicht eifichtlich, inwiefern biefe Staftiutmungeu beu

©chfufj rechtfertigen feilen, bajj ber öefebgeber Jene Abfi«ht

gehabt habe, hierfür geben auch bie übrigen Staftimmungeu

beß Gefeh<« feinen Anhalt. Mag fobann auch bie gefährliche

9iatur beß Ififeabahnbetriebß ber Wrunb für bie Starfehrift im

§ 25 beß Gtafcpei geweint fein nab mag ber betrieb einet

^ampfftraüenbabu mit gleichen ober ähnlichen Wefabreu für

baß i'ublitum verbuuben fein, ujic bei Statrieb auberer Ifofo*

motivbahuen, fo faun bcch Meie Grwägiing cß nicht rechtfertigen,

bie in bem Wefege vorn 3. 9loventber 1838 gegebenen Star«

fti'riftcn auf biefe Gijeiibahnunternebmmigeit wegen Gleichheit

beß geffblicheu Wrunbe« ju übertragen uub aujnmeubeu, um

fo weniger ba nicht außgefchloffen ift, baf; für beu Gejepgebet

hei (5dag ber bie Haftpflicht ber Gijmbahngefeltjihaftcii erheb-

lich erfchwerenben Starfthnftau ber llmftaiib mitbeftiiumeub

geu*ejen ift, bau beu Wcjellfchaftni burch ba« Qtafep weitgeheube

Siecht* uub Stafugnijf* eingeräumt fiitb. !Tie Starivaltungß*

beherben geben beim auch, wie auß ber llrfuube übet bie von

beui tKegtaruiigßpräfibenteii ju ffiießbaben ber Statt. erthcilten

ftoitytfjtoit, jewie au« (Sriaffen, welche abgebtucfl fmb in

Dr. Miefe, bie Staftimmuugen über Starfäffnug uub WefcpÄftb*

frei« ber ^reuinjehen ©taatßrijeiibahnverwaliungß* uub @ifcn»

bahnauffid>tßbehcrbcn ©. 494 flg. beivorgeht, bauon au«, baf;

©traüenbabueu nicht ohne SBeiteree bem titajetye uuterftellt

werben fcnum uub bafj, bauiit bie« gefcheheu tonnte, laitbeß*

herrliche Genehmigung erfotberUch wate, ß« ift bähet rechlß*

irrtümlich, wenn baß Sta ö. baven außgeht, bag cß für bie

Srage, ob auf baß h‘*r xn ftebenbe (Sifeubahnunternehmen

bie ätarfchrifteu beß Gefegeß vom 3. Sloveutbcr 1838 anwenbbar

feien, bebeutungßloß fei, ob bie laubeßlierrtiche Genehmigung

beß Unternehmen« uub bie Staftätiguug beß Statut« hätte ein*

geholt werben foUen uub crtbeilt fei, wübreub e« richtig ift,

baf}, wen u ba« Unternehmen unter baß Wefeg fiele, eß für bic

Anwenbbarleit beffelbea uub uameutlich beß § 25 nicht von

Stabeutung fein würbe, ba§ ber Stcgientugßpräfibent ju SBieß*

haben in ber ber bettagteu Wefellfchaft alß Sanbeßpotyeibehärbe

ertbeilten Xongeffton bic Unterftcllung berfelben unter ba« Wefeb

vorn 3. November 1838 Vorbehalten hat. VI. (5. ©. i. ©.

Sraiilfuvtcr t'ctalbabu c. »jisfufl vom 4. Mai 1891, Str. 44/91 VI.

3uut VUlerhöchftea (Srlag vom 14. November 1853.

42. (fß hantelt fi«h um jwei fragen, uämlich einmal baruui,

ob bic Äl. eine ISutfchäbigung für bie auß ihren Wruntftiicfeu

ju STeid^wetfcn eutuouiiucnc i^rbe überhaupt beaufpruchen

foiiuen, wac* bie Statt, nach beu von ihr abgegebenen t?rfläruugeu

beftreiten ju wollen fd;eint uub febenfaUß uicf?t aiierfauut hat,

uub fobauu baruui, auf welchen Statrag eventuell bie ($utf<häbigung

ju bemeffen ift. Sta'jüglich ber erftgebachten Stage erfdjeiut ber

iHechtßweg unbebeatlich ^nläffig, ba iu bem von ber 35cfl. in

Stajug genoiumenen § 23 eine Stafchräntuiig nach tiefer iHichtuug

nicht ju finben, vielmehr nur von einer interimiftifchen Seft*

jetyung beß betrage« ober ber Hü*h< ber gewähreubeit

Stargütung bie JNefcc ift. ©<hon banach red;tfertigt fich bie

Sienverfung ber erhobenen (jiurete. ^tun wäre felbft au*

junehuieii, ba§ eine richterliche l?utfd'cibuug über ben (int*

fchäbigungß betrag erft bann juläffig fei, wenn verlier eine

interiiuiftifdie Seftfehung burch Me itaichbehorte ftattgefunben

hat, fo würbe bieß einer Seftftelluug ber Irnljdiäbigungßhf licht

im vorliegeubeu tKechtßftreite nicht entgegeiiileheu uub nur bie

Solge haben föniieu, tag bie &f. mit beut tXujbmche auf

Zahlung einer beftimmteu Stargüt mig für (eben .ftitbifmetrr,

foferu füuftig bie (2|t ©eiten« ber Statt, beauftaubet werben

feilte, jur 3eit abgewiefeu würben, rtber auch xn Änfehung beß

S'elrage« faun nach ber jutreffenben Ulußführung beß Starber*

richtet« bie interimiftifche Seftfe$uug burch bie 5?eichbthcrbe alß

eine uothwenbige Starbebingutig für bie Ifutfcheibuug be« Werichtß

nicht angefehen werben. Staun bie Stall, meint, ber § 23 cit.

enthalte eine ähnliche Stafchränfuug be« dl echt «w ege« wie ber

§ 120a ber Wewerbecrbuuiig, fo überfiel;! fie bie mcfentliche

tUertchiebenhclt jivifcheii beibeit Starfchriften. dtach § 120a

a. a. O. ftttb beftimmte ©treitigleiteu bei beu bort angegebenen

Stanvaltuugßbehörben 0 §ur (intjcheibuug ju bringen/ unb nur

gegen biefe (^utfchribuiig fteht bie Starufnug auf beu dleditßweg

offen, dagegen ift in bem § 23 beß Siliert; öchften örlaffe«

vorn 14. Dtovewbcr 1853 nicht beftiiumt, baf; bie ttad; §§ 21,

22 bafelbft vergütung«bered;tigteu töigenthüuier vor Aufteilung

einer gerichtlidien Älage ihre Aufbrüche bei beut Teichamte jur

(^ntfeheibung ,;u bringen ober weuigfteuß, wie im Salle ber

einftwelligen Außfchtie§ung beß dicchtßwcgcß nach §§36 ff. ber

©traubungßorbnuug vom 17. '}Mai 1874 (31. Gef. S)l. ©. 73),

aitjumelbeu h^w* auf ba« Starfahreu bejüglichen S»or*

fünften be« § 23 rit. tonnen beßhalb nur baun $ur Au*

wenbttng fommeit, wenn bie ^eichbehörbe, ber ihr beigelegteu

Stafugnlf; ettlfprecheiib, eine interimiftifche Scftjtpuig beß Star*

gütungßbetrageß vernehmen will unb jur Auefübtung bringt.

Cffenfichtlich ift babet alß iKegct voraußgefeht, ba^ bie 0eidv

beljorbi', vor ober bod; währenb ber Sortnahme ber Materialien

unb Attßfühning ber Stauten jur Abfihahung unb Seftfehuug

be« S^etrageß fc^reiiel
,

wie baß einerfeitß auß ber (Erwähnung

ber ^eiligen Salta* in Äbf. 2 beß § 23 uub autererfeitö au«

ber Starfchrift be« lebten Abjabc« bafelbft hervergeht, wouad;

bie S^rtuahuic ber Materialien unb bie Attßfühning ber Sfauten

burch Me (^iuwenbuitgeu gegen bie vorläufig feftgefebte (Stil*

fchäbigung nicht aufgehalteu wirb, üb tubeffen baß S)et<hauit

nicht auch noch nach Staeubigitug beß Stußftechen« ber Grbe jur

iulertuiiftifcheu Seftfebung ber Sletgütung auf Anrufeii beß einen

ober be« auberen 2h«ilß berechtigt geuefett wäre, fann bahiu*

geftellt bleiben. 5?enn thatfächlich ift vor ber Erhebung ber

vorliegeubeu Mlage webet eine S'ltKtiung erfolgt noch ba« Seft*

fehungßverfalfreu ein geleitet unb ebeufowenig von ber Stall, be*

hauptet worben, baf; fie bei ber üeiebbehörbe auf Abwägung
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unb faftfeßiuig bcr Bcrgüiung angetragen habe ober ted; an«

tragen welle. Semit fehlt e« ait bt« Borau«feßungen, unter

wetten bet § 2 3 cit. ben fRe<ht«weg befchranft unb von ber

SnneHaltung einer beftiturnten grift abhängig macht, unb baraue

felgt, ba auch «ine foeifrige gefe^lic^e Berfchrift nicht befte!)!,

welche b«n {Recbtßweg für ben privatrechtlichen Anfpruch ber ÄL

gänjlich ober bo«h gut 3rit flu«fchleffe, bie 3nni(fweijung ber

Steviften, ohne ba« e« noch einer dntjeheibung barüber bebarf,

et beiu Allerhechften drlafje vom 14. {November 1853 bei ber

Beurteilung ber dntjd>äbigung«pflid't bcr Beft. überhand eine

uiaßgebente Bebeutung beigulegen, unb ob ber § 23 biefe«

drlafje« al« eine IRecMßnenn aiigufehen ift, anf bereit Beilegung

nach §§ 511, 512 ber QL f\ £•. bie tReriffon gejtiißt werben

fann (vergl. and) ba« drfenntuiß be« ^veut)ii(ben ©ericht«*

hoff« gur dntfcheibuiig ber Äempetenjfonflifte vom 21. Siovember

1857 — ftRußifthe« 3u|rig«üNiiiiftcrialblatt 1858 S. 205).

VI. & 0. i. S. Schwerter Äciuiuune c. faiefen unb ©en.,

Sir. 64/91 VI.

3unt Allgemeinen Berggefeß.

43. Die {Rtvifion faßt ben § 148 be« Berggefeße« babitt

auf, baß bie dntfebäbigung bei ffiaffereutgiehuug in ber Siegel

burch ©ewährung einer {Rente 311 erfolgen habe, eine {Kapital*

abftnbung aber nur in bem fade gerechtfertigt fei, wenn feft*

geftellt werbe, bau bie ©aiferentjietyung eine bauernbe fei. SHefe

Unterf(Reibung wirb von bem ©efeße nid^t gemalt; e« wirb

vielmehr bem drin effen be« {Richter« au^eiui geftellt, ob er eine

Äapitalafcfinbung für erferberlich, ober nach ben Umftänben be«

fade« bie Bewilligung einer diente für eine anßreichenbe dnt*

fdjabigung erachte. Die 3uer!ennung eine« Äapltal« verlebt

baßer nicht ba« ©efeß, aber ber {Richter ftcQt auch aulbrücflty

feft, baß e« fid? tut vorliegenben Aafle um einen fortbaueruben

Schaben ßanble. IF. d. 0. i. S. ©ewerljdiaft Sßalburg c.

Äuop« vom 12. 3uni 1891, Str. 106,91 II.

3um ßnteignung«* unb Straßengefeß.

44. Die SRevifion richtet fid> gunäcßft gegen bie oherlanbc«*

gerichtliche 3urücfweifung ber ber Silage be« §iefu« in

II. 3. juerft entgegengefeßtect Unguläffigfeitßeiarebe. dß

wirb im ^^efentlid?ei« au«gufüßren gefud?t, baft nachbem ber

Siefu« in bem diitf(häbigimg0«faftjtedung«brfchluffe vom 26. 'De-

zember 1887, welcher zugleich bie Dringlichfeit be« Berfaßren«

awßfprach, auf Örunb be« § 9 be« ©efeße« vom 11. 3uni 1874

gegen feinen Antrag jur Uebernafcme be« gangen fraglichen

4>o«pitalgrunbftü(f« für verpflichtet erflart unb bem gemäß ber

dnteignung«bef<bluß vom 4. gebruar 1888 erlaßen worben, ba*

mit nach Borfdjrift ber §§ 32 nnb 44 leg. dl. ba« di gen«

thum be« genannten ©runbftücf« auf ben §i0fn« über«

gegangen fei, Unterer baber befinittv gehunben erjebeine unb ba«

Borßaubenfein ber Borauffeßnngen ber eiftbegegenen ©cfcße«‘

beftimmung nicht meßr heftreiteu fetine. Diefc Ausführung,

mit welcher man gu ber falgenmg gelangt, baß in einem

fade ber vorliegenben Art ber Unternehmer, bem gegen bie

dntfcheibuiig ber {Regierung au« § 9 du nur ber

Stecht« weg gegeben ift, von vorne herein vor ber Alternative

flehen würbe, entweber auf ba« Beffaßreu im DringlicßfeiMwcge

ju verjicbteii ober feinen Söiberfpriich gegen bie Anwenbung be«

$ 9 dt. faden 511 laffen, finbet aber in bem Wortlaute unb

Spfleuie be« duteignung«gejeße« feine Uuterftüßung. 39eun

bie Sievifton fid* hier auf bie Boricßriftcn bcr §§ 32 unb 4 4

leg. cit beruft, fe ift babri üherfehen, baß bie erftgenannte

Beftimmung, an welche fith ber § 44 dt. fnüpft, ben reget»

mäßigen fad vor Augen hat unb vorauöfeßt, baß ba« gange

Verfahren ei nfcß ließ ließ be« burch § 30 leg. dt. eröffneten

Stechtfimege« erlebigt ift, wäßreub in ben Außnaßmefäden be«

§34 leg. dt — unb von einem folgen hantelt e« ffch hier

— bie dnteignung vor drlebigung be« {Recbtßwege«

aufigefproeßen werben fod, unb erft in Verfolg be« leßteren

bie d n tf chä b i
gu n g« frage unb mit biejrr ber in ba« ©ebiet

berfeiben gehörige Streit über bie Anwenbung be« § 9 cit. vor

bem orbeutlich'n {Richter ihre dntfcheibuiig finbet. d« entbehrt

baher bie Behauptung ber SKevifio», auf welcher ber in Siebe

ftehenbe Angriff beruht, baß mit bem dnteignung«befchluffe vom

4. Februar 1888 ba« digetithum be« gangen f>o«pital*

grunbftücf« enbgültig anf ben ^i«fu« ühergegangen fei, ber

gefeplichm Unterlage, ba über bie Berpfichtnng be« leßteren

ben nicht in bie Bahnanlage fadeubeu Stseil beffelhen gu über«

nehmen, erft bemnächft im fKeditlwege gu entfeheiben war unb ent«

fchieben worben ift. {Beim bann bie {Revifton noch O'ltenb

macht, baß im vortiegeubeu falle bie Driiiglichfeit«erW5rung fo*

wohl al« bie duteigming auf ben in bie Bahnanlage
fotlenbeu 3: (? ei I be« .fiofipitalgrunbftucf« gu be«

fehraufen gewefeu fei, fo ift biefe Behauptung nicht naher

begriinbet unb entbehrt be« erforberlicben gefeßlichen Anhalt«.

Daß ber Bejchluü über bie dutfdmbigungßfeftiteduiig bie

Dringlichfeit be« Berfabren« an«fpri<ht unb gugleich eine dnt«

fchetbung über bie Anwenbung be« § 9 leg. dt. enthält, ift

uuhebenflid; guläffig, unb c« wirb erfindlich auch biefe leßtere

dntfcheibuiig burch i
cue drflärung nicht berührt. SBenu bauet

ber fpatere dnteignuug«hefchU§ ba« gange .(>o«pital*

grunbftücf al« ©egenftaitb berfelben bezeichnet, fo entfpricht ba«

ben Umftänben be« fade« unb wirb baburep auch ein berechtigte«

Sntereffe ber Stabt. Hein nicht verleßt. ^ilemach fann ber

erhobene $anptangriff ber Wevifion feinen drfolg h*f,<»-

II. d. S. i. S. Stabt Äöln c. d. 3i«fuö vom 10. 3unt 1891,

9lr. 81/91 II.

45. RBenu ba« C. 2. Ö. bie Spegialvorfchrtft be«

§ 9 dt. baljin auflegt, baß berfelbe lebiglieh bann f)laß

greife, wenn burch N* infalge ber Abtretung hwbeigeführte Bet*
fleineruug ober 3frftürfelung bie veruilnberte Brauchbarfeit

be« {Reftgrunbhefiße« verurfacht fei, unb bemnach annimuit, baß

bie nachteiligen folgen ber Bahnanlage felhft für bie 3rage

bcr Anwenbbarfeit be« § 9 dt. außer Betracht ju bleiben hätten,

fo beruht ba« auf einer richtigen ©efeßeftauffaffung, unb ift in

biefer Begießung aud> ein Angriff nicht geltenb gemacht. Bergl.

dger S. 228, «oebed S. 63 Sir. 3, Urtßcil be« IL d. S.
be« {R. ©. vom 4. Dezember 1885 Step. 9/1885. Bergt dntf4>.

bei voriger Stummer.

46. Auch ber fernere Angriff, baß ba« C. 9. ©. ber Bell

nicht eine SRiiiberwerth«entfchäbigung au« § 8 leg. cit.

gugejprccheit habe, crfdjeint unbegrünbet. Da« B. U. erwägt,

baß ein Antrag in bieftr Beziehung nicht geftellt unb in

beffen drmaugelung bie Srage nicht ju erörtern fei. S6eun bie

{Rrvifion bagegen anßfübrt, baß in ber ©fltenbmadjung be«

Siecht« au« § 9 leg. dt. al« be« majiui auch Berlangeu

einer dntjehäbigung nach § 8 Abf. 2 cit. al« ba« minus ent*
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tollen fei, fo ift bol nicht alß richtig aimierfeitnen. Serbe An*

jpriiehe frnt nach Hcgenitaub iric Vegrüntung wcjeutlich en>

fchicbeu unb verladen fi<h wie ein Aliud ju dnanber. 3a<he

ber Statt 5lelti wäre eß gewejen, einen eventuellen Antrag auß

§ 8 Abf. 2 eil. $u fteücii unb ju fubftantiiren, waß aber utc^t

gejefcehen tft. Vergl. (inlßheibung bei 9lr. 44.

47. Sie „Veftimmung-
,
welche § 9 at. unterließt, ift

nicht eiue bei« Wruubftucf alß folcbcu iuuewcl;uenbe (Sigeufchaft,

feubetn lebiglich ber wirttfd^aftlid^e 3wecf, welchem ber ($jt*

prepriirte biß | c ^ t fein ($nmbftücf Ihalfächlich benüßt ^atte.

Aünftige mögliche Vcftimmungß* unb Veuüßungßarteu bleiben

außer Befracht unb ebenfo fallen aile Verwenbungßjwecfe hü»’

weg, Welche, wenngleich fie fchon tieft« oon betn (frprcpriirteu

beabfi^tigt wurbeu, bcch noch fließt in bie äußere (trfc^ciifunß

getreten waren. Scbami fe(?t § 9 cif. »crauß, baß baß Deft*

grunbfliicf fc, wie baß gange (tyruubftücf bid^er »erwenbet würbe,

„gwerfuiäßig" nicht mehr bcuüßt werben fann. Cfrftercß

braucht alje »liebt überhaupt unbcuüßbar geworben ;u fein, audt

trautet trieft feftguftehen, baf; e« in biß^eriger ©eife gar nicht

mehr gu benähen ift; fefeu wenn bie jeiteerige Veftiuuuung im

©efentlichen nicht mehr ober mir mit unoerhältnißoiißigen

Äoften gu realeren wäre, foll ber ßjpreprial bie Itcbcrnaftine

teß tHeftgrunbftücfß oerlangen fennen. .pinfuhtlich ber biß*

fettigen Seftim muug be« flägerißhen (^nmbftncfß hat ber

V. JK. feftgeftellt, baf; auf bemfelben eine Vanbrwirtf fchaft, in

welker fünf biß fcdjß Stücf Dintoich gehalten würben, betrieben

worben fei, auch baf; Al. ben fartbetrieb biefet ÄJirtffefaft im

Sinne gehabt habe, hiergegen erhebt ber JHfL ben tSinwanb,

er habe bie Abfuht gehabt, neben ber gatibwirttyf^aft i'robuftcn*

hautet gu treiben; wenn er nun gu tiefem hoppelten 3werfe

baß ($runb|lüct erworben uub befahlt habe, fo fonue ifjiu jeßt

nicht gugeuiut^et werben, lebiglich bie Vantwirtbfchaft gu be*

treiben ober »en ber Ftftiott, er wolle tiefe«, bei Schäßung teß

ihm erwachjenen Vachtheilß außgegangen werben, iriejer .'Ke*

sifionßangriff ift »erfeftlt. Dach tem Vorijerbemerften fomiut

eß nic^t barauf an, waß ber AL bei Erwerbung feine« (Shunt*

ftücfß teafefiefttigte, auch n‘4lt barauf, wie feodj ber ihm burch

bie ßrpropriatien gugefügte Schaben gu tarireu fei. tiefer leplere

C^efichtßpunft ift für bie Vemejjung ber (Sutfchäbiguugefumme nach

§ 8 be« (Snteiguungßgefepe«, nicht aber für bie fpegielle Vor*

iebrift beß § 9 enlfcheibenb, bereu Anweubung immer oerlaugt,

baf; bie fartfepung ber jeitherigen Venüfeung bee Wruubftücfß

turdj eine partielle (Srpropriatien unmöglich ober untbunlich ge*

worben ift. 111 . 0. 3. i. 3. @anb c. 3 labt Aircbhain »ent

2. Juni 1891, 9lr. 56/91 III.

48. üöiit JHecht rügt bie Uteoifion, baf; bie Frage, ob ein

fall beß britten (oorleßten) Abf. beß § 13 beß ©efeßeß ociu

2. Juli 1875 oorliegt, ob alfo bie VtfL baß gange t^ruiibflüd!

gu übernehmen h fl t
f

»on welchem fie jur 3**t nur eiuen Ifteil

in Anfpnich nimmt, nicht in bem gegenwärtigen ^regeß gu ent«

fcheiben ift. -pier hantelt eß fkh nur um bie Beipflichtung ber

Befl., ben Antrag auf #eftfte((ung ber Qutfchäbigung gemäü

§24 be« (Snteignuugßgeiebeß bei ber (Snteignungßbehorbe ein*

^uh ringen. ITiefe 'Verpflichtung wirb ira Satt be« § 13 s
)tr. 1

burth baß Verlangen ber (^emeiube auf Abtretung ber ,;u 3trapcn

ober 'Pläpen beftimuiten (^ruubfläiheu begrüntet unb erftmft fich

bähet nicht weiter, al« bie 'Abtretung oou Seiten ber Cöeineiube

begehrt wirb, lieber baß Verlangen beß Qigcnthümerß auf

Uebernabme beß gaumen (9runbftücfß
, wenn nur ein Ih^f in

Anjpruch genommen wirb, hat bie @uteiguiingßbehörbe ;u ent*

fdjeiben. (§ 14 teß ©efeheß »ein 2. Juli 1875, §§ 24, 25 beß

ISutrignungegejepcß.) (5ß hütet bie gefefcliche Verpflichtung beß

llebernehmerß, unter gewiffen llmftänben mehr ju erwerbeiv unb

,;u befahlen, alß er |;ur 3«t) erwerben wiU uub ,;u {einen

3wecfen bebarf, einen 2h«t feinet Cntfcbäbiguiigßoerpflichtung.

(§ 9 beß (^nteiguungßgefepeß ; oergl. ^ger, (ynteignungßgefeg

3. 238.) 3wfif«üoß ift baß ber fall, wenn bie llebernahnie

beß gangen örunbitücfeß auß bem QHninbe ;u erfolgen hat, weil

baß Jlrftgrunbfiücf nicht mehr feiner bißherigen Veftimuinng ge*

mäf; benupt werben fann, inßbefonbere nicht mehr jur Vebauung

geeignet ift. tftnigerraaBen anbei« liegt ^war bie Sache, wenn

ira faU beß § 13 beß $efepeß oom 2. Juli 1875 bie lieber«

nahuiepflicht barauf beruht, baf; ber Abteil be« örunbftücfeß,

beffen Abtretung jur 3rit nicht »erlangt wirb, oen ber flucht*

liilie gang in Anfpruch genommen wirb, — auberß infofern,

alß hi?r bie v)lichtbebaubarfrit beß 9ieftgruubftücFß nicht burch

bie aheileuteignuug oerurfacht wirb, fenbern auf bem Vebauungß*

plane beruht. <5ß fann {eboch formell bie 3a<h« nic^t oer*

fcfciebcn behantelt werben, je nachbem bie ^(u^tliuie baß Wrunb*

ftücf, »on wcld'em bie Gemeinte gunäepft nur eiueu 3h<Ü er*

werben will, gam ober nur gtim 3hril aber mit bem (yrfolge

ber llnbebaubarleit beß tHcfteß in Aniprach nimmt Ju jebem

fall hat über baß Verlangen beß tfigeuthumerß, baß tie (9e*

meinte mehr, alß fie begehrt, ;u übernehmen hat, gunächft bie

^nleignungßbehörbc gu eutfeheibrn. (Vergl. ^nteignungßgefep

§25 Abj. 7.) ($ß form baljer and' hier auf bie Mirage nicht

eingrgangeu werben, ob, waß bie 9teoifton beitrettet, bie Streit*

fläche alß ein befonbereß @runbftücf im 3inne beß § 13 Abf. 4

beß öefe$eß ooui 2. 3nli 1875 angefcheit weiten fann.

V. IS. 3. i. 3. Stabt Stettin c. ©eftenb* Stettiner Vauoerein

oom 27. Wai 1891, Vr. 53/91 V.

49.

fBcnn ber V. glaubt, fid? für bie iHichtigfeit feiner

(Snticheibung auf baß bießfeitige, auch in ben (Sittfcheibungeu für

Ciioilfacheii Vb. 26 3. 265 abgebruefte lUtheil oom 8. 5ttai

1890 berufen gu fennen, fo läßt er unbeachtet, baß eß fid? in

bem bamaligen falle um einen nach »erfibiebenen Dichtungen

wefentlich anberu ahatbeflanb hantelte alß h^r. Jn jenem

Urtheile ift befonbereß (Gewicht barauf gelegt, baß biß ju bet

erft 1887 erfolgten geftfeßung einer neuen Fluchtlinie ein gefeß*

liehe« .pinberniß bem Vebauen beß betreffenten örunbftücfeß

nicht eutgegenftanb, unb baß, wenn troßbem ber Schlaffer ber

Al. in ben Jahren 1885 unb 1886 burch Verfagung be« Vau*

fonfenjeß an bet Aufführung eine« öebäubeß auf feinem Örunb*

ftücfc oerhinbert würbe, tiefe ixinfchränfung beß (Sigenthumß

nicht alß eine gefeßliche im Sinne ber §§ 1, 2 be« A. V. D.

5hl. 1 2it. 22 angufehen, \ entern letiglich turch tie polijei*

liehen Verfügungen, welche taß Vauen unmöglich machten,

herbeigeführt war. dagegen ift im oorliegeitten falle ftreitig

unb oom Vcrtmichter unentjeh ieben gelaffcu, ob nicht fchon

oor ber Cffenleguug beß faud'tliiiienplaneß anbere gefeßliche

.pinbeniiffe, namentlich tie Vcrjchrifteu über taß Vauen an

'prcoingialfunftftraßen unb bie §§ 66, 78 beß A. ?. D. 5hl. I

5it 8 ter Äußerung beß tlägerifchen Vauprojefte« entgegen*

flaute», ©ar tic« ter Fall, lag alfo eine geießtiche liiii*
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fthtänfnng be# Eigentum# be# AI. »er, fe würbe birfrr burtt»

bie Berfa gung ber Bauerlaubniß nicht, wie ei bet § 75 bet

Einleitung jum Sl. 9. 91. rcrauefegt, geneigt, „feine be-

ionberen ?Xr<hte imb Bortheile* auf§uopfern, vielmehr nur mit

einem ©efutbe jurürfgewlefeu
, beffeu ©rnehmiguug er ren

vornherein webet ju beanfpnitben nocf» ju entarten hotte, unb

anfi fceffrn Ablehnung ihm bemjufclge ein ©(haben im ©iitne

bei § 1 Sit 0 3M 1 bei ?(. 9. 9i. nicht erwachten fennte.

greilith meint ba# B. ©., baß bie angeblichen gefehlten Ein*

ithränfungen für ben vortiegenben $roje§ beiljalb feinerlei Be*

beutung hoben, »eil aff alleiniger ©nmb für bie ^cltgeilidhe

Vertagung bei Baufonfenfe# bie Acflifien mit ber in Sluiftcht

gencmmenen gluchtlinienfeftfeljung angegeben unb anjufe^en fei.

S«i ift inbeffen iticbt beijupflithten. So ei fich um ein rein

arbiträre# Enneffen ber ^elijeibthcrbe Ijanbelt, mag bie 9e>

hauptung, baß ber Baufoiifen# auch aui anberen ali ben bei

ber Beifügung angegebenen ©rüttben ju verweigern gewefen fei,

feine Beriitfjuhtigung verbienen. Slnberfi aber liegt bie ©achc,

wenn, wie h»eb, in frage ftefjt, cb ber erbetene Baufcnfen# bei

Befolgung ber gefehlten Bcrfthriften in Jebeui gafle batte m-
ipeigert »erben muffen, llcbetbiei fam vcrliegenb bem in

ber Verfügung vom 28. gebruar 1888 angegebenen (Sfotnbe

fe^on beihalb fein ©ewicpt beigelegt »erben, »eit bie fPclijet-

bebcrbe mft biefer Beifügung bie Bauerlaubniß nicht befinitiö

verweigert, fenbern nur „einftweilen* beanftanbet cber verjagt

unb bamit beutlich ju erfenncn gegeben l?at, baß fie in bte

fonftige Prüfung bei ©efutbe# unb ber etwa bemfefbeu ent*

gegenftebenben $inbcrniffe noch ni<bt eingetreten fei, ßth ielcbe

Helmert Vorbehalten muffe, ©eilte ütß nlfo jefct ergeben, baß

eine materielle Prüfung bei ©ejuthe# ;u beffen 3urfi(fn>eifnng

hätte führen muffen, »a# wegen ber babei in Betragt fcmmenben

tbatf&(Mi<ben Berhaltniffc in ber SRevificniinftanj weber befaßt

noth ebne Seilerei verneint werben fann, fe wart bamit bem

Entfibäbigungianfprucbe bei JU. ber Beben entgegen. Uebrigeni

bat auch fctrit ber ÜKegieningipräfibent in bem bie Befcbwerbe

bei Al. gurfttfweffeiiben Beweibe, auf welchen ber Borbmichtet

binweift, auibrütflitf» hf**orgehcben, tag bunb bie beabfirfhtigte

Bebauung in geige bei Borfpringeit# über bie bisher ftet# fnne-

gebaltcue glmptlime eine Bernnftaltung ber HKärfifcfien ©fräße

bewirft »erben würbe. IV. 15. ©. i. ©. ©tabt Srrtmunb

c. ^ottmann rem 21. 9Rai 1891, 9tr. 88/91 VI.

50. Ser Al. fann Er{aß beifenigen ©(babeni, weither

ihm burtb We am 22. SWärj 1888 erfolgte Offenlegung bei

Bebauungspläne# unb bie bamit verfnüpfte gefeglithe Be-

iepränfung feiner Baufreiheit erwatbfen ift, feiueifafli im gegen-

wärtigen Steejejfe, fenbern, wenn überhaupt, gemäß §§ 13, 14

bei ©traßengejeßc# vom 2. Jnti 1875 nur in ben germeii bei

Euteignungimfabreni bcanfprutben. (Bergt. Entftb. in Etoil-

fatbeu Bb. 21 ©. 216, Bb. 26 ©. 267.) .ßier fann ei fitb

nur barum baitbeln, cb unb in welchem Umfange Al. einen

©(haben babunf» erlitten bat, baß ihm ftben rot bem Ein-

tritte ber geieblitben Befefcranfuiig ber Baufcnfen# rer*

fagt werben ift. 3« »ergleitlhen ift bem zufolge ber 3uftaub, in

welchem f«h bai 5tenncgen bei Al. in Jlnfehung bei Sert^ei

feiner Wrunbftücfe nnb ber jnfelge ber ^ImhUinienfeftfebung ju

erhebenben ?(nfprüC?e am 22 . SMr; 1888 befunben batte, falle

ihm auf fein Wefuth vcm 21 . Februar beffelben 3ah«« bet

4'aiifeuieiiÄ ertl;eilt werben wäre, mit bemjenigen 3 ufianbe,

weither am 22. 9J!5r$ 1888 in geige bet einftweiligen SPcan-

ftanbung ber t^auertaubniß eingetreten war. 91nr feweit fi<h

bei folther i'frgleitbung eine 1'erfthlimmerung bei $>crmegeni

ergeben würbe, fennte son einer ilerpf!i(htmig bet Brfl. $uni

©fhabenierfage bie 9lebe fein. Ob bie Behauptung bei Al.,

baß ihm bie Bauerianbntß
, fall# fie bereit# erthrilt gewesen

wäre, auf Örnnb bei § 8 bei 05efege# eem 2 . Juli 1875 nitbt

mehr cber bc(h nur gegen Entftbäbigung hätte entjegen werben

fennen, in ben Bcrfdiriften biefe# ©efepei unb nameutlith in

beffen § 13 irgenb weltbe ©tüfce finbrt, fann unerbrtert bleibett.

Senn wäre blei aurft 31t bejahen, fe würbe e# fich betp immer

um einen buTth bie Berweigerung bet BauerlanbHiß ecr ber

Offenlegung bei Bebauungspläne# entftanbenen ©dpaben banbeln,

unb biefen ©ebaben feil bie Befl. nath ber Berentftheibung bem

AI. erfepen. Bergl. Entftb. bet eeriger Kummer.

51. Surth bie im 2aitfe be# gegenwärtigen Äethtiftreit#

bewirfte Beränberung ber 5ilutfctlinieu fennte ielbftcerftänblid)

ber bem AI. mbtifraftig juerfannte EntfthSbiguugianfpnid)

nicht alterirt, überhaupt ein bereit# erworbene# fRecbt bem AI.

nic^t entjegen werben. s3!uc auf bte rerbehaltene 2iquibatien

be# ©tha fc< 11® unb bemgetnaß auf ben Betrag ber ju leifteuben

Entf(habigung fann biefer Umftanb cen Einfluß fein, iefern

baburtb bem ©mnbftücf be# Al. bie ibm burth ben auf ihn

angewenbeten früheren Bebauungiplan entjegeue Bebaubarfeit

ganj ober jnm 5h”i wiebergegeben ift. Jn einem feltben gall

wirb bie Eutftbäbigung in ©eftalt einer 9lente für bie 3«t

feftsufebeu fein, in weither ber Etgcnthütner an bet rollen '3lui-

mtgung feine# ©rnnbftütf# rerhinbert gewefen ift. ©e hat

autb int rerliegenben gall ber B. 31. bem AI. bie Entfcfcäbiguiig

jngefprothen. Ser B. 9t. gebt f;iertei baren aui, baß mit

bem Sage, al# bie Offenlegung bei neuen $(ane# gemäß § 8

be# ©efepe# rem 2. Juli 1875 erfolgte, ber Al. bte freie Ber»

fügung über feinen bt#her mit ber Baubejdjränfung behafteten

„Wrunbftwcf« t
l

" jurücferhiclt. Ben biefera ©rtltbtipunfte

hält er e# für unerheblich, baß auch burth bie neue Bauflucht-

linie ba# flägerifthe ©ruiibftüdf bunhfthnitten unb bie beabfithtigte

Bebauung gehinbert wirb. Siefe 3luffaffung ift r«ht#inthüinli(h.

Senn ei auch richtig ift, baß bie burth bte Slnweubung be#

Bebauuugiplanci in 9ie<bt getretene ©ereitut ber llitbebaubarfeii

unmittelbar nur auf ben über bie glucbtliiiie hinnuigehenbrn

glächen ruht, fe wirb bcch baren ba# ganje eine rechtliche unb

wirthi<haft liehe Einheit hilbenbe ©runbftütf betrogen unb es

femuit baher bei Bemeffung be# ©(haben# nicht bie# bie lln-

bebaubarfeit ber jtt ©traßenlanb beftimmten gläthe, fenbern

autb ber Einßuß in Betracht, ben biefetbe auf bie BennUbarfeit

bei übrigen ©runbftütf# unb folglich auf ben Serif» be# ganjrn

©runbftütf# h ft t* ?luf Erjag be# fwau# ftth ergebenbru

Blinberwerth# feine# ©runbftütf# gewann bet Al. beit Sin*

fpnith mit Berfagting be# Banfen»enfci, gleithriel cb biefer

Blinbcrwerth auf ber ©nmblage ber Bauprejcfte, ober in

anberer Slrt feitjufteden ift. Siefer Slnfpruth auf Äapital-

entfthäbigung ali ein wchlenrcrbene# 5Retht be# Al. fennte bem

Al. nur entjegen bet», in ben Slnfpruth auf eine Siente für

bie 3wifthenjeit rencanbelt werben, wenn bie geftfemälerte Be*

nugimgSfäbigfeit be# ©nmbftütf# (nicht blcß be# jtt ©traßen*

lanfc beftimmten 11»*^ beffelben) in rctlcm Umfaiuje wiebet-
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pcrgefteflt mit barmt bie eingetretene ffierlpererminbetung tpat*

fäcplicp befeitigt würbe. Bon Hefem WeficptspnnÖe pätte bet

B. 91. bie 36irfutig ter Abäuberung beS Bebauungsplanes

prüfen muffen. Dpn e eine enttprecpciibe tpatjäcplicpe Feftfteflung

war er nic^t berechtigt, bem Äl. anftatt bet gefcrberten Äapital*

enlfcpäbigttng itut eine Diente (BupungSentjcpübiguug) für bie

3eit bi« jut £ffeniegung beS neuen planes juzufprecpen. Ütoß

bet Ml. wegen ber auS bem neuen Bebauungsplan fid>

etgebeubeu Beicpräitfungen ,nr 3*0 einen EufjcbäbigungSanfprucp

niept ergeben formte (§ 13 bed WefebeS vom 2. 3«lt 1875),

fommt niept in Betracpt, ba cd hier niept um bie Befepäbigung

beS Ml. burep ten neuen Bebauungsplan, [onberu bavum fiep

paiibelt, eb unb inwieweit bet Erbaten, ben bet Äl. in ftolgc

beS früheren Bebauungsplans erlitten, unb ber baraud bem*

felbeu erwaepfene unb $uiu 3 peil rechtsfräftig metfannte Ent*

fcpäbiguiigSanfprncp burep ben neuen fMait befeitigt eher oer*

minbett worben ift. V. 6. 0. i. 0. Brewing c. "Statt Berlin

seilt 10, 3»ni 1891, Br. 62/91 V'.

52.

£ie Behauptung, baß bie Beringung bet Bauerlaubnip

and; ohne bHucffii^t auf ben Bebauungsplan erfolgt wäre unb

hatte erfolgen tuüffen, trifft nicht nothwentig unb [ebenfalls

nicht unmittelbar uub auSfcpließlitp ben Wnmb beS Ent*

fcpäbignngfanfpruepS. liefet Wmnb liegt in bet Belastung

beS WninbftücftS mit bet Seroitut ber Unbebaubarfeit, welche

ftd> burep bie Berfaguug ber Bauerlaufeniß auf Wruub beS

Bebauungsplanes vollzieht (NeicbSgcriehtSentfebeitungeii Bb. 6

S. 295). Xia# fpe.riefle Bauprojeft giebt nur ben Anlaß

pierju unb wirb häufig auch §ur Wrunblage für bie Schabend*

beredmuug bienen Fennen. Ed ift baS aber burcbauS nicht

netbwenbig, unb cs fann, wenn bas fpcjirile Bauprojeft and

tiefem ober jenem Wnmbe fiep nicht als ausführbar erweift,

bet Scpaben in Weftalt ber SBertpSverminbernug, welcpe baS

Wrunbftücf burep bie ihm anferiegte Befcpränfung erleitet, auch

in auberer Art feftgefteflt werben. Eö ift alfo für bie Fiage,

ob bie aus bem Bebauungsplan fiep ergebenbe EigentpumS*

beichränfung in Äraft getreten ift, ber in ber polizeilichen Ber*

Fügung angegebene Wnmb allein entfcpcibenb. ($u biefem

Sinne ift auch bie oon ber 3teoiiiou in Begng genommene

Entfcp. be« IR. W. itt Sachen Berlin wiber Welbfcbmibt —
V. 347/85 — rerftepen.) 3ft bie Batierlaubniß auf Wrunb

bed Bebauungsplanes verjagt worben, fo ift ber leptere baburep

für bas Wruubftücf (im Umfange feinet Auwcnbuiig) in Äraft

getreten, uub eS Ift baffelbc infoweit mit ber Servitut ber Un*

bebaubarfrit belaftet worben. Stanb ber Ausführung bed

Baues, wie er projeftirt war, wie für ben mltegenbeit ftafl

ter B. 9t. annimmt, ein ^olizeigefep entgegen, hätte baper bie

Ablehnung beS Bauprojeft« auch ohne ben Bebauungsplan

erfolgen müjfen, fo wirb bed; baburep niepts barin geänbert,

baß ber Bebauungsplan burch bie barauf geftüpte polizeiliche

Beifügung in BoUjug gefept worben ift. Es würbe vielniept

baraus nur folgen, baß bas fpeiielle Bauprojeft ber Schabend*

bered; uung nid't $u Wroube gelegt werben fanu, unb nur

bann würbe bie Erijtenj beS Schabend felbft zu verneinen

fein, wenn burch ben betreffenben llmftanb nicht Hop bie

projeftirte Bebauung,
f
onberu jebe Art ber Bebauung

faftifcp ober gefcplid> audgefchloffeu wäre. Bergl. Entfcp. bei

ooriger Kummer.

53. Aus bem Wtunbfap, baß bepufs Ermittelung brr jh

gewährenben Entfcpäbigung — gerignetenfafl« unter 3”gnmbe*

legung ber aufgefteflten Bauprojefle — ber aus feiner Benup*

Isirfeit fiep ergebenbe SBertp beS Wruubftücfs vor unb naep ben

tiefem auferlegten BaubefchrSiifungen in Bergfcicp $n ftellen ift

(oergl. § 86 30. 6 2p!. I bed A. 2. 9t.), folgt, baS tatet

auch niept gänzlich nnberitcffiepligt bleiben fann, ob unb Inwieweit

bie fraglichen Bauten auf beu oon ber Baubefcpräufung niept

unmittelbar betroffenen 3 peilen bed WrnnbftücfS rationell hätten

errichtet werben fonneu. Xer B. 9t. bnrfte baber bie bezüg*

licpen Behauptungen ber Befl. — was bie JReoifion ber lepteren

fpejielt in Betreff ber Äegelbabn rügt, — nicht als unerheblich

außer Acht (affen. Eine ?o0(£fnng ber von ber Fluchtlinie

unmittelbar betroffenen Wninbftücfdt heile oou beut SHeft beS

CSrunbftücfd bei Fritftenung ber Ejrifteuz nnb -iH'be beS Schabend

erfcheint unjul&ffig, weil biefelben, fowrit ihre Bebaubarfeit iu

Frage ftebt, ja nur als 3 heile beS Wanzen, bcjfen Benupbarfeit

unb SSertp burep ihre 9licptbebaubarfeit r-ermiubert wirb, in

Betracht fommeu Knneu. Bergl Entfcp. bei 'Jtr. 51.

VI. $a* (^ranzdfifepe tHedjt (Babifcpe üaubreept).

54. ;2DaS O. 2. W. gept jutreffenb von ber Annahme aus,

baß burch bie Borf(pfiffen ber Art. 1048/49 »pq. bed c. c.

in Ausnahme een ber Segel ber Art. 725 unb 906 log.

cit., uaep welcher bie JRecptSfipigfeit beS fflteufcpen an bie

Weburt refp. 3engung beffelben fiep fnüpft, bett fämmtlicpeii

bem bebaepten Borerben fubftituiiten Enfeln unb Wcfchwifler*

finberu, auch ben zur 3*0 beS 3ebeS beS ErHaffcrS noch nicht

geborenen ober feuzipirten, ein bebiugteS 9ted>t auf baS

Benuögeii, welches beu Wegeuftanb ber Suhftitution bilbet, —
§ 1053 leg. cit. — oerlifpen ift. $aniit fiubet beim ber

Art. 1180 leg. dt Anwenbung, welcher ben Wrunbfap aus*

fpricht, baß jur Sicherung hebingter Rechte Fcnfer*

oatorifepe Btaßregelu suläffig fmb. S)er c. c. pnt nun

bie leptere Materie nicht nähet geregelt nnb cd ift namentlich

mit bem 0. 2. W. anzuuepmen, baß bie Befthumuugen, welche

bie Art. 1048/49 aeq. in tiefer {Ricptiing enthalten, nicht als

trfcpöpfeKb anzufepen fmb, fo baß, wad bie fraglichen Blaßregeln

betrifft, bie Borfchriften ber E. V- £**, welcher biefe Blatcrie

fpegled angepört, wefentlicp in Betracht Foinmcn. Senn geltenb

gemacht wirb, baß ber ®iberfprucpSW5ger einziger Erbe feines

BaterS uub Eigentpümer bed ganzen 9lacp(affeS beS*

fei ben fei unb ihm bie freie Beifügung über (eptemi juftepe,

bie ausgefprehheue Segueftratien baher als eine fein Eigentpum

'.'crlrpenbe Blaßregel fiep barflelle, fo ift baPei iiberfepen, baß

Teptemn baS ielbftftäntige, wenn auch bebiugte iHed't ber Sub*

ftituirteu gegenüberftept, z« beffen Sicherung ber c. c. in

beu Art. 1055 seq. eine SRcibe fonferoatorlfeper Blaßregeln

oorgcfchrieben pat, uub unbebenFUcp aubere Blaßregeln ber Art

auf Wrunb ber bezüglichen WefepeSbeftimmnngen uub namentlich

ber Borfchriften übet bie einzeiligen Berffignngen — §§814
unb 819 E. I'. £). — ront 9iicpter angeorbnet werben ft'unen.

demgegenüber entbehrt nun jumbnft ber Angriff, baß baS

eigeupanbige 3eftament lebiglid; eine ^ riuaturfunbe

fei unb baper bei beftrittener Ecptpeit beffelben bic Wrunblage

für eine prooiforiftbe Bollftrecfbarfcit im Sinne beS Art. 135

beS c. proc. cir. nicht bilben fonne, unter .fierrfchaft

ber 3)eutf(pen E. i'. £>. jeher Bebentung. SDaß and; ber
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Mit. 1057 be« c. c. gegen bie 3uläffigfrit ber ftreitigen Se»

queftraticn nicht verwerthet werben fann, ift in ben« erwähnten

Urteile a n« geführt unb bafyer bi er nicht weiter $u erörtern.

Senn ferner bie fflevifiou auf be» § 16 91 r. 4 be«

E. ©. $ur (S. $. £>. bie 23ehauptung ftütjt, baß bei

ber verliegenben {frage leb i glich ba« bürgerlich Utecht in Ve»

* rad>t ju ziehen fei, fo erlernt ta« verfehlt, ba bie genannte

Vorjehrift, wie fich ba« Wat au« ben 3Kotiven 0. 447/48 er»

flieht, eine Erweiterung be« ©ebiet« bet einzeiligen Ver«

fügungen über bie Vorau«febungeu ber §§ 814 unb 819
hinauf bereift, nit^t aber in bem geltenb gemachten be»

fc^ränfcnben »Sinne aufjufaffen ift. 2?ergl. Söilmowefi «. 9evp

23b. II S. 1117 9tr. 6 ; Stnnfuiann u. Äcch zu § 814 ber

& f. £>. not 2 in fin. Entfch. be« 9i. &. Üb. XI S. 279 u. A.

Cb bal £>. 2. ©. bie Sequeftratiou al« eine geeignete

^Maßregel anorbnen wollte, ftanb nach § 817 ber 6. $. C.
in feinem freien Ermeffen unb fann be«halb mit bem C. 9. &.

bie {firage, ob bie 3»läfflgf<eit betfelben auf bie SSprjdjrift be«

Art. 1961 91r. 2 be« c. c. fleftüfot werben föune, unemtert

bleiben. II. 6, S. i. 8. 2Baab c. Scbaebel vom 23. 3um
1891, 9ir. 216/91 II.

55. Da« V. ($. legt $u (fünften be« Ät. in lieberem«

ftimmung uiit ber Ijerrftbenben unb auch richtigen SWeinnng ben

Art. 1463 2). ©. 23. babin au«, baß bie Annahme ber Wüter

•

genmufeijaft and.' burdi ben bezüglichen Sillen befunbenbe

•Staublungen erfolgen fonne. Cb au« ben vom AI. behaupteten

'Vorgängen auf eine Annahme ,;u fchließen fei, ift aber G3egenftanb

ttatfüchlicbcr Sürtigung, unb e« unterliegt feiner Slachprufung

im 9ievijiou0*erfafyrcn, wenn ba« 2). bei ber Uuterftettung,

baß alle Vehauptungeu be« Äl. teiuiefen mären, barin gleichwohl

eine Annahme ber (Gemeinj$aft nicht finbet. £at aber eine

Aunabme ber bureb bie Ehrirt'ritung aufgeloften öütergemeinfehaft

(Art. 1441 23. 0. 23.) nicht ftattgefunben, hat alfo bie Ehe»

frau aufgehort, ^^eU^abeTin berfelbeu ju jein, fe ift and? eine

ftortfeßung biefer ftemeinfehaft au«gefd4 offen unb bebarf e«

baher feine« ©ingehen« auf bie Aufführungen be« Äfl., welche

fich auf eine angebliche pcrtfefcuHg berfelbeu (conimunio prorogata)

belieben. Der fobann weiter vom Äl. geltenb gemachte Verzicht

be« 23efl. auf bie ©inhaltung ber im Art. 1463 ber gefchiebenen

Ehefrau gegebenen Vorfehriiten wäre aber unftatthaft unb zwar

jewehl in ber allgemeinen ^Richtung, baf; ber gefchiebenen ©hc ’

frau bie Abgabe einer ©rflärung überhaupt nachgelaffen, al«

auch in bet befonberen, baß fie von Einhaltung ber gefetlichen

Srift befreit werben fonnte. Die Verfchriften über Auftöjung

ber Wütergemrinfchaft unb bereit folgen finb in Wucffrc^t auf

bie 9te<ht«ft<herheit gegeben, ba ber Öefefcgeber nicht julaffen

fann, bafi burd? bie Sillfür ber ehemaligen Gfanrinfchaft«»

theilhaber eine anhaltcnbc Ungewißheit betreff« ihrer Vermögens»

verhältniffe gefchaffen werbe. An biefen finb nicht nur bie

geweienen ©hfgatten felbft fonbem auch dritte, wie in«befonbere

gegenwärtige unb gu fünf ti ge Gläubiger, beteiligt, für bereu

Sicherung ber ©efefcgeber fcürforge getroffen hat. ©ine Unter»

fcheibnng jwij<hen bem 9iecht«verhaltniffe ber 2h*ilhaber ber auf»

geleften ©emeinßhaft unter |i«h unb bemfenigen zu ben britteit

perlenen in ba Seife, baß in üejug auf ba« erftere bie freie

Vereinbarung mgelaffeu werbe, nicht aber be« lebteren,

ift nicht burchführbar; benn eine vom O^efebe abweichente Heber»

einfunft ber gewejeneu ©begatten unter fich muß in ber IRegel

wenigflen« mittelbar ihre SBirfung auch gegen dritte äußern.

ÜDiefe dritte fonnte« mit bem gefchiebenen ©bemanne nur auf

ber gelblichen WrunMage, alfo nur unter ber Voraudfebung

fontrahiren, baß berfelbe nach Ablauf einer beftimmteii $rift

alleiniger ©igenlhümer be« jur aufgeloften öemeinfehaft gehoreuten

Vermögen« geworben fei, unb e« müßte z» fcfiwer zu löfenbeu

Verwicfelungen unb zu Üenachtheiligungcn führen, wenn bie

gewefeneu ©he
fl
at*en ^anÖc 3eit nach Jtblauf bet $rift auf einet

aubereu al« ber gefeßlichen (^runblage fid? au«einanber feben

wollteu. Der beftimmten Vorjchrift be« Wefebe« gegenüber

bürfen bie ©heleute nicht witlfürtich über bie beftanbene 04üter«

gemeinfehaft verfügen unb bie Dritten auf ben weitläufigen unb

meiften« idiwierigen 29eg be« Einfpruch« ober ber Anfechtung

vetweijeu. Darauf beruht e« aud?, baß ber Art. 1463 eine

Verlängerung ber $rift nur gerichtlich nach Vernehmung ober

gehöriger Vorlabuug be« Ermanne« geftattet. II. E. 2>. i. S.

29enfer c. f)utez vom 5. Suni 1891, 91r. 90/91 II.

56. Der Wrunbfab, welchen bie IRevifion wieberhclt auf»

(teilt, baß im ^alle be« tl;eilweifen Erlöfchen« einet

.P9pothefar»Aorbening bem Schulbner ba« 91 echt zuftche, eine

eutfprechenbe Siebuftion ber eingetragenen Summe zu

forbern, entbehrt ber gefeßlichen Unterlage, unb laßt fich nament-

lich nicht, wie e« ber 23efl. verjucht, au« bem j3rinzipc bet

acceiforifchen 91atur be« f>fanbrecht« unmittelhat herleiten, unb

ebeitiowenig auf bie Vorfchrift be« Art. 2180 9tr. 1 leg. dt.,

nach welcher mit bet £auptfd>ulb Z
u9 l »r’ <^ <f)npothef erlöfcht,

ftü^en. Daß ber Art. 2163 leg. dt. auf ben vorliegenben

*all, wo e« ftch um bie 2'eflellung einer Stcheri^eit«»S>Ppothef

in .frohe einer beftimmten vereinbarten Summe hantelt, Wut
Anwcnbuug nuten fann, wirb von bem Vefl. felbft anerfannt.

II. E. S. i. S. Stommeln c. .friitbmacher vom 9. 3uni 1891,

91r. 94/91 IL M.

^erfiinal<älttänbttungcR.

^nlafTunnen.

©ericht«aifefjor D«far SSebel beim Vanbgericbt Äubolftabt ;

— 3iechl«anwalt Dlio Ältcf beim 9anbgeri<ht II Berlin ;
—

Dr. Äriebrich E)uftav 9Renbe In 9tiefa beim Amt«gericht 9iiefa unt

yanbgericht Dreftben; — 9lecht«anwalti>«ul Schelenz beim Amt«»

geriet Äatfcher; — ©erichtöaßeffor IRaffanf au« Act (eng beim

Amt«geri<ht Efchweiler; — ($ericht6affeffor 9iubolf 3 oh** beim

^anbgericht Äubolftabt; — 9techt«anwalt Werharb @evrg Elaubiu«

Äodj beim Amt«gericht Sanbebef; — 23ürgermeifter Äonrab

Ärüger beim Amtfgericht 9teuhufow; — tK«ht«anwalt Dr. jur.

3afob Drtweiler beim Vfaubgericht 9)leiningen; — ^Hechte»

anwalt 91owo<z»n beim Auit«gericht 91euiuarf; — I)r. ^riebrich

öiuftav 9Renbe bein» Auitlgericht 9iiefa; — 9techt«anwuU

9)lichael Hippie er beim vÄammergericht 23erlin; — 03ericht«»

aß’eflor -fraafe beim Auit«gericht Ärefelb.

Vofcbiinflfn.

9iecht«anwalt Eonrab 9© o lim er beim IJaiibgerid’t 9lorb»

häufen; — 9techt«auwalt 9locft beim Amtfgericht Solingen;

— iKcchteanwalt OMtfrieb 11 n« leb er beim Vaubgericht Sürj»
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bürg; — ffifltytfaiiiBAU ftite« in Sciib«rdfwui«n beim Saufe-

geridtt (Erfurt uub beim Auitffgeritbt I «3enber*$auffn; —
We<ht«anu>alt Dr. Weorg 9Neper beim Saufcgericht I Berlin;

— ÜKecfetffanwalt Beruljarb Ob erbat b beim Sanfegericht

£anan; — fNecfetffaufcalt Qfaifeo Rifeitecfer beim Ämtlgeri^t

Btalbeuburg; — OiecMffaiiwalt Refrath Dr. Ebrnunb 3a ht**

bßrffer beim Tberften Saubgeridjt, beim Cberiaufeeflgericht

9JIüntben uub beim Sanbgericht SRfim^cn I unb II.

Ohrntfittunf|eit.

3k Polaren loitrbeu ernannt: WectUamoalt Älaerich

in ftratiffurt a. D.; — Wechttanwalt I>r. äaeljne in

•fcafle a. ©.; — 9ied?t«am»Slte Biebig, Dr. Ärcnfelb,

Dr. jur. ©illiam Soetvenf elb, SWrpn, SDIar 3afoMohn,

uub &ro§c in Berlin; — Werfitffaiiu-älte v. RHebccfi nitb

le Btftur in 'Polen; — üKechteanwatt Zubern ig in ©üHingen;

— Died'laamvaltc Dr. Lettin unb ÜHarfu« in $uben.

^obföfaOf.

©ehrimet 3 uftijratfy ©d?neifeer in Brieg; — Wechlff*

auualt Hermann Martini in Erbing; — 3uftijrath Rebmann

in Dannenberg; — 9ie4?i«anwalt grang ©all in Trier; —
Wechtffanmalt Dr. £effe in GMfbont.

otb 1
U4'C einen gcwaubteii juverläfjigen

Büreamiorftetjer.
Wecbtdanmalt Prüfer,

SBerlij«, Mimigftrane 12 .

«ffeffot ober 9feferrnbar jum 10. Juli al« Vertreter eine«

Anwalt* in «mittelbarer Wabe von Berlin gefudyt. SWelbungen

unter 1H. 9. an bir EjpefeiticM be« Blatte«.

Rin SBürcamBorfttber ju moglicfeft balbiqem Eintritt gefmfet.

Ter lUelfeung iit Rtefealtdangabe unb Atteftabicferift bcijnfügrn.

Wabere« unter 0. ©. 5# an fcie Rrp. b. SRI.

?ür ein Wecfetffanwaltebüreau in Hamburg wirb ein in Anwalt«*

fachen erfahrener Schreiber gefuefet. Cff. mit RlebalMforberung

unter SB. «Ml bef. b. Rn'- b. »I.

>fcdit^ninrrtlr,

feit mehr- 3ab"n b. Amtegericht thätig, minfdjt fidp in Berlin

b. befdieibenen Anfomcfeen jn nffecUren. Cffertet» »ul> R. R. 55*
an bie Erpeb. b. Blatte«.

Berliner ‘Stifeffor (auf 0eb. angew.) »üniebt ficb mit einem

Anwalt, a. liebsten b. Cberl.-RJeriiht, iu affin. Cff. mit. R. 44.

(£in innrer 9ffd>t*atm’alt a. 15. fud)t fofort

ober fpfttcr Stellung als ©ürrauüorfteher ober bergt.

&u&funft erteilt: ^tfiffer, ©erlin, SWuSfauerftr. 28 II.

Ein tüchtiger, juverläffiger, auch bet tn>i rr i
»Hierr

•Sprache mächtiger
ftl Area ii vor fl eher

mir heften Empfehlungen fnchf vcränberuttgfthalbrr
Stellung.

©ffC Offerten unter A. BI. 1 an bie E*peb ifien

biefeä Blatte* erbeten.
_

8h» erfahrener juverl.lffiger Büreauvorftetjer mit fefer guten

Empfehlungen, 12 3&hrf beim nach, fuefe! Sion 1* Cflober er. eveutl.

auch fcfcen früher, am liebften in Sommern bauembe Stellung bei

einem JHecfetffannjalt unb Wotar.

Offerten erbeten nnter K. R. 33 an bie Ryp. b. 331.

Rin mit bec Wegiftratur nnb bem Moftenwefrn vertrauter

Büreaugcbülfr, 5 o>abrc beim neuh, fu6 t veränberungehalber

anterweitig 3teDung jum 1. Cetcbec er. Cff. unter N. B. 7
Voftlagemb 'prilcwalf. ____________

3uriftifdie ©ibliotbef eined lächf. Anaalted verlauft billig

0 . $ribef, t'eipiig, aboiuaefircbbof 25.

ilerlag von tlahlen in Berlin.
W., 3)iohrenilrabe 13/14.

Tleue tfrfcbetmmgen.

4FrHjf. — Biifammrn8flliin(| Sfr Ört|JrSfn, afli^f
ben vreuMfdicu raube«* nitb ben beutfehen ätfitfi#*niefut im
4'rc^effe ju vertreten befugt fiub. Ben U. Sribf, Wericbt«*

affeffer. 1891. ©eh- ÜM. 4,—.

floliit. — (f>rf(t|id)lf btt äaratnftgrridjls in <ran-

Srnbnrg-Prrngrn. Bearbeitet von Dr. jur. 9 riebt ich I

i'ctbe, Amifriibter in Berlin, .-{weiter $1*11: Ta«
HammeTgericht von 1540—-1088. ®iit bem Portrait von

W. X ©ribet. 1891. t>ieh. 5W. 8,—. Web. 3W. 9,50.

3oljrSud) für £nlfdjtiimngfn Srs finmmtrgtrid)ts
iu ©achru ber uicbtftrcitigen i^erichtlbarteit unb iu ©traf'

fachen, b<rau«g. MO JHeinh- Johow, Weh- Cberjuftijrath-

Beputer ©onb. 1891. &rb- OT. G,—. «eb. 9«. 7,20.

fln|),frs. — 3ur«mmfti|tfUung Sfr iu >fu rinjflutu

nii 6 linSifitjfU Stnalrn grltfiiSfii «fpimraiingfii ütn
bie Bervflichlung be« Mligert jur ©id>rrheiteleiiiung für bie

’pro^efifeften, über Wea.ibtnng be« Armeurecht« an Au«länber

nnb Bcilftredung an«tänbMcbert5ivilurtheiIe. Bon R. M opper«,
(Uerichtdaffeiior. 1891. Efeh- W. 2,—.

$HtT\tr. — flfmrrhungfn übrr tu ^fllTung brr Straf-

Iirtljfilf. Bon ^ermann Weper, Cbertanbe«gericht«rath

1891. Rieh- SW. 0,80.

^Utlrlpfm. — 4lritrügr jura paHrr^t von Dr. jur.

9Nittrlftein f Amteridbtrr. 1891. W<h. SW. 3,—

.

Oülsljauffn. — Jtrofgffftjbudj für btt *tntftt Cifidj.

Webft einem Anhana, cnlhaltenb Weich«* ©traf* Weben*
gefepe, fowle Bcrfipriften über :lnftänbigfeit. Tejrtau4|abe

mit Anmertungen u. ©aebregifter jum praftifchen t^ebrancb
|

von Dr. 3uftu« Ct«h au f cn f Weich4gcricbt«rath. 1891.

Bicrte Auflage. Mart. 9t, 1,—

.

tClstjonfrn. — (SrünSriJ )n rt4tsniirrnfi|afUii4fn

Horlffungrn an ber Agl. ^oritalabemie ju Rberiwalbe.

Bon Dr. Jttftn« Cl*h au f« B »
9ieich«geri<hteratb- -(vft 3:

©trafreebt. 1891. ©c$. SW. 2,40.

(.«eft 1 : R5eri<ht«verfaffung nnb ^rojeh. 1889. W. 2,—.
Jpeft 2: (livilreiht. 1889. *JW. S,80.)

Stri«. - 9fttt lindi^urrü uo.n 29. Sali 1890,
bftr. bir ©fvrrbrgrril^tr, erläutert k. nebft einer Tao
ftctlung ber gefchicbhi (h<n Rntaicfelung ber geaerbl. Berichte*

barfeit unb ibreö gegenroartigen ;>nftante« in «Vanfreich,

Teutfdilanb, Ceftemicp^ Belgien, ber ©chaeij nnb Rnglanb.

Bon Dr. <3i. ©lein, ©efretor bei ^anbelefammer in Tuit*
bürg. 1891. Rieh. SH. 3,—.

Stülirl. — Ktbrr San lauSre^trrU^f (E^tr^tiSungs-

rr^t. Rin Beitrag jur <.^cfcbid>le be« Ebefcbeibungdrechte«

nnb jur Interpretation ber neuem Wel<h«gefebgebung von
Abolf ©tctjel. 1891. Rieh. K. 2,~.

&. 0 . Wilmovski n. fi\. iraij. — (üittilprnjr^*

orbuuug unb (*}frichtdverfaffung«gefef) Hir baff Teulfche Weich

nebft ben Rinfnhrnngdgefrhen. SHit Moratneiitar in Anmer>
fuiigen beraudgegtbrn von &t\). Juftijiatb Dr. RI. v. ÜM l m 0 w ü f i

u. ^uftiirath SW. ?eup. 1891. iäechfte vennebrte unb ver

befferte Auflage. Pief. 1 (Bg. 1/10). SW. 3,—

.

(Bollfianbig im gierbft 1891.)

$nfla» ^Cnttqnariat in Cfipjig
6pc|l«utat: 3uri*nmkcni

bietet in gut erhaltenen ant. R.remplaren an:

Entfiheibnuiea be« Wei4«geri«ht» in Oiuilfnchrn. Bb. 1-2G
u. Weg. eteg. gebunb. (ftatt 146.—) für 110.—
in ©traffa^en. Bb. 1—20 n. Weg. Rieb, (ftatt 107,50) für 76.—
BfeUhB4berhanbel#|eriilt«. 25 Bbr. mit alten Wegifterbbn.

1871—80 eieg. gebunb. Weu! (200.—) für 100.—« lieber mein reichhaltige« juriftifcheff Antiquariat«*
Pager finb Berjeichn iffe (Wr. 34, 35, 38 u. 46) erschienen,

bie grati« unb franfo ju Tienften ft eit. es



408

Otto ©Icbmann, 'IterlagSburfihnnbliing.

21ud)0anbfung für unb $faaf5»U|Trnf4aflrtt.

Berlin W. 35, ^ü^onjftroftf 27.

l?l c it t yt ft c i 1 1? n.

2>er* ^trafprogeg.
Syftanatifö bearbeitet

VON

|l. U i n t r 1 1 n ,

Ckß

Sr. 8-. ¥rtiä W. 12.50 bto(d|
,
IR. 13.80 |0.

Pass "Jledjt
ber

ejjbefdjcibunfl in I)cutfd)fan&.
©cn

Kr. jir. (Pbnorb fjnbrirf).

©tit einem ©orioort von

Pr. |l iy i 1 ( t> p 3 a r it

,

o. D. froftffor an ber UnäurrfltAt Apnij.+hr,).

8r»ft 8* ©reis 8.- SR«rf.

;{m bfjieh« bureb jebc ©ti<hbaub(uitg, f o ui i r bi 1 r 1 1 t- o n

ber ©erlagßbuebbanbluug.

^ermann ISaßr’s 3J»uf)()cutbritnfl

für lirdjls- an» StaatsmiUrnfttjoflrii (fl. flufuiun)

»Uli» W. 8, Bi.»u«jU«te ff *m 8«l(tr»»f.

©röWf» faprr
rodete* uni> flaatotvinTcnfcQaftticQcir «JEitcrafiiv.

,flcu unb antiQuarffrij.

9iaf<0>efte titgptbltfo« und) auOtvdrt*.

VI ii f a u f vient jrr ©ibliothrfe« unb einjelner Sevfr,
foioie Äunabuu in Umläufe^.

'Vrimn .VSectograybeiimaffe * Äilogr. ©tarf I,«

Jt. jöofinaun, 5tollberg i. Örjg.

Ju unfrrrut ©erläge erf^im feeben:

fließt fteine «mflihttiouefTe Sojjßifte!

Öl» Sreftwerl für bl« gefauimte 3M«nf «^^clt.

©on
®r. 3ofef .Ormumn.

1858 1888

Sfr erfahrene 74 jährige ©erfaffer verfügt in bieffin ©u<br obige

loaherab ein« ©»enfebrnatterß iu grefeer ©rari« mit tfifolg bunt

geführte Seit über 6t» 000 Patienttu finb von ihm cHt
ÖueetjUbev behaubeit worben; beim grrabc bad Cuedfilber «r;c«gt

jene entfebUAen Aolgefrauf beiten, welche bif brotige änttiche Sebulf

int.hiimliih Mir ConflltNtioneHe &yvhili« h-'U'

rrei* 361. 1.50.

(V'rgeu öinfeubung von 3Äf. 1.60 iu ©riefutarfeu ober tunt

thmeifung erfolgt ftranfo ;iufenbung unter Äreuibniib, gegen

Wf. 1.70 3ufenbBng iu gefehloffenem X'opoelbriff.

flaj™ (. »s. £)traaiiu Sifrl & de.
©ertagabathbswMung.

Slud tmferem Vertage empfehlen wir:

cSeitfaben für bic juriftiftfien^früfunflen
unb beu

*nrbrrritungs»irii|l »rr Hffrrrn»oritH in Urrnfm.

©ou Dr. <F. 9B. ©Irtcfi,
Riiffi^HiiKrriildai Stfctct am A.j l. «nttljrri*» II ) HrrUn, »intl jfriailnlb-

Zweite verbefferte Suftagc. f)rciß bred*. 1 ©t., gebb. ©f. 1,50.

3u bejirbeu fcurd? alle 0ortiinfnt«bw<hhanblungro, fen-ie

gegen (Sinfenbung beb ©etraged auch bireet franco von untet*

jrichneter ^erlagebiutihantlung.

©erlin, S. 14. 36. 3ßoefrr Jäof6iu6|a»brnN«.

lUirinliin $trlinrr S^ltilrr. (Irirlridj JHehlr r I fl.)

«eil in S. äWalbmirtrJjr J

empfiehlt ihre v&pejialität von

ÄmfsfracOfin für 3«(li|-

ßramfr un» T“rf»i|«.
3rat&r0lira unb Oarrrt« für:

»IfMer: »•* «t. *4—44,
NmifimilK: in 9t n—44.

6«i4ii|4ed4R; oo» «. iS ju

1*1 frei*? 3 »JmlB»f.
IVafnafttif: Waii^« Wrvßr, »rufloittr «i

dnrt ^tiinguns flrtlag, flrtlin W.
?Kc($te- unb '2taat4winenfihaft(i(her ©erlag.

JlvcBir» für ^Un-^crlicBeö ^tedH.
beraub gegeben von

»r. 3. it ohler, S. OTt«*,
orb. iVofeffor an brr Universität ©erlin. Siebter am ^lmtog<Ti(bt I ©erlin.

©attb 5. 5>eft 2.

yrcif be4 ©anbeb St. 8, bei poftfreier Bufenbuug St. 8,30.

^»hafl: Sic obeale iu* dieiht. ©o« hohler* — Sie yrivatreebtlitbcu Atöryerf<haften iui (Fntnmrf eincv ©ürgeHi^f*

^efepbuehe für tae Seutf<h< 3icitb. ©on Juftijrath Vcffe in ©erlin. — Sab gefcpliibe Sfantred»! unb ta* i'f«inbu*göV‘N,nC .

nach bem Öntumrfe einee ©ürgerliibm t>kjebbmh< für bab Sc»tfd?c üeid). ©on flintbrichter I)r. jur. Star ©tittclftei" «“

Hamburg. — Sie fllterbvonuuntfdKift na<h beai (fntwurf eineb ©ärger! ichrn t^efeybudjb für baß Seutf4fe Neid», unter ©enid'idiü^»MM
pren^ifdien Nedde. ©ou "Mmtegcrid’terath Dr. ‘Mbamfiemic* in 2<hweibnig. — Bur £rage ber 'Vergütung

|

niditcfonomiüKu ^ibatcnf

aue Sditten. 3uglei(h ein ©eitrag jur Mritif beß öntmnrf« ein« ©ürgei lieben Weiepbucl'? für bae Seutfefce 3iei<h. ©on Dr.

tftmK'riditer a. S. unb i'rivatbojent in veibelberg. — tfiteratur. V. ?{<ue ^aubcle i-ee^tlictir viteratur. ©ea ©.Whig. —

gür bit ÜKfbaltiott verautw.: St. Äemyner. ©erlag: S. Stoefer poHiud'Vaubiung. Srud: S. St o cf er ^ofbuchbnuferei in ^<rl;K

Sirfer stummer liegt uon brr ©erlag«bud)l)atibluHg öutil 9t«lh t» Wiejfe» ein $rpfj>rff bei, betr.: ^»chbberger,

ötttfdjeibunge* bed ^ifichö.Cberln»be«flentht«# 8icithegeriiht« tc.
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ffi 47 M0 50. Setlin, 4. Huguft. 1891.

1uri|Ufd)t HJod)ftif'd)rift.
£>erauägegebtn ton

M. flenqmer,

beim 8anbgfrl<$t L <it B«lüu

<ro

Organ br8 fcentfcben 2lntt)o(t:Herefn#.

fHrril fut fcen Sa^tgang 20 ÜRart — Sitferote W« »Jeile 40 $fg. — ©efietlungfn übernimmt jebe ©uc^anblung unb f)oftanftalt.

Inljalt.

3toetnlniu$ri<btcit. 3. 409. — #ülflfaff« für brutfd?«

9le<£tlanw5ltf. 3. 409. — 5Eem JRwMlantoaltf [leben für bie

»on tfjm bei bet 3uftcUung all Urfrfirlft vemeitbetrn ftonjeptr

ren 3<$riftftücfen 3<$mbgeM>$Ten ni(f)t ju. 3. 409. — Sem
Sedtflamaalte fielen für 9ieinf$rifteu sou Äonjeptm, lueltfye

all „Urfcbriften * bei OJerufct eiligere^! »erben, um eine

Serminlbeftimmuitg $u «wirten, S^relbgefrübreit nid>t ju.

3.

410. — $gm 9Mdjlgerid?t. 3. 411. — )lttrnftü(fe $ur

(Jinfüljnuig in bal $rojej$r«fct , Qtailprcjefj. (5. 438. —
Literatur. S. 439. — 9>erfona(*33eränbeinutgcn. 3. 440.

j£eretnsnad}rii$ten.

1. Ser Srrrainfatrnber ffir 1892 wirb in birfrm 3nl|re

bereit« ent 15. September jnr Scrfenbaug gelangen.

Sn« SerfeaeBnerjeidjuif! ift au« iemfrlbrn aellftinbig

nu6grfd|ie&rn unb wirb »egen ber jahtrriihra uedt bea

Serien cintretenbrn Seräabrrungrn erft im Cflabrr

1891 fertig geftcilt nab befenber« »erfaabt.

2. Die $errea Sereialmilgliebrr, tätige bargfäeffeae

Gfemflarr wünfdirn, »erben gebeten, bie« balbigft aater

ffiafrnbnag bea 60 $f. in Stiefmarfea mir grfäaigft

ju mclben.

Seigjig, Safemanfteafjr 5, 20. 3ali 1891.

flltlkt, 3»ftigratb,

Sthriftffibm.

Jüüffsßafl> für tbrutfi^e Sfed^sunniufte.

Sie fiebente orbentKc^e fflenrralorrfammlnng wirb auf

ben 27. September 1891 Wittag« 12 Uljt tiadt geipjig

bernfen. Sie Serfamtnlnag fott im StithägeridjUgebgabt

«aal II ftattfinbeu.

Sie SageSerbaaag iß:

1. ber b»n bem Borflnubt ja erftattenbe Wefdiäfl«-

beridjt für ba« mit bem 30. 3nni 1891 abge-

laufrnr 0efd)tft«jal)r,

2. bie ^uftifilatian ber ^abrrSrr^naug,

3. bie ffinbf öon 8arftaab«mitgliebera in ©rmähbeit

be« & 9 ber Sagangea,

4. bie SBnljl ber 9Ieii|nnng«reDifereB,

5. bie S8af|l be« nätbflen 8erfammlang«arte«.

üeipjig, ben 3. Juli 1891.

Äalfenins, ©rbrimer 9aftijratb,

Sorfigmber.

Sie Jlamaltblammera im Sejirfe ber Cbcrlanbrtgcrid)fe

ja 3rna nab (faffel haben ber Saffe abermal« eine Seihfilft

nan je 500 Wart gewährt. Sen Hämmern unb ihren

Sarßänbrn ift für bie aufr>)n[id)en juwenbuigen ber auf-

ridjfigitc Saut aabgrfbradjrn.

3)ad)btnt bie Witgfieb«(actea ffir ba« <brfd|äftäjal)r

1. 3nli 1891 bi« 30. (funi 1892 abgrftbidt warben finb,

rrfadtr i c£) bit .Jierren Srrtraurnbmäaner Ijirrbnrtfj für bra

Saff um Wadtridjt, bah bir Srnbnng nid)! riagrtrajfrn

fein faSte.

üriftjig, 15. 3“Ii 1891, 3<f|rtbrrflr. 13.

Dr. äftlig,

€tba«melfter.

Sem iWedflSanttalfe fielen ffir bie atm iljm bei

bet .gufteflung nie llrfdjrift ucetvenbeien ftonjefite

uon Sdjtiflflficfcit Sdfrtibgcbüifren nidjt ja.

Seftblab ber Bereinigten (Moilfenute l ®. ®<bmiebe-

genoffenftbaff fflolfenbittel c. ®<bneiber»cm 29.3uui

1891, 9)r. 25/91 in.

Orünbe:

Sri bet 3ufleBung oon ^2 t^rlftftürfen tarnt alt Urfdjrift

ba« Äon jej>t be« tlnwalt« obre eine rem Äonjejjt* genommene,

aam Slnwalte unterjritbnrte Jlbjd'rift jur Seewenbuitg fommeu.

ülacb bem Sciwrifuugtbeftbfuffe be« Sritten dinilfenat« ift affeiit

bie Srage ju enlftbriben, ob bei ftnwalt für ba« bei ber 3n*

ftellung al« Urjdjrift uetwenbete Äonjrpt ®<brribgebül)ren
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jorberu barf. El hat basier von Erörterung unb Ghitfcpeibung

ber ^ragt abgejehen werben muffen, ob btm Anwälte für bie

aus btm Äoujepte hergefteUte unb nach llnterjeichuuug bet btt

3ufteOuug all llrfcprlft verwenbet« Äbftytift 0rfircit>geM6wii

allgemein obtt nur unttt tefoubertu Borattlfehmigen jäjiefcen

ober ob tyrn für bie .frrrftelluiig einer felipen rtrfd^rift Schreib»

gebühren allgemein 311 verfaßen ftnb.

Sie jur Gntjcheibniig verteilte $rage war ju verneinen.

Sem jejjt einjigen Säße bei § 76 ber ©ebn^renorbwung

für JKe^itlaiiwalte:

„für bie .fröpe ber bem ÜRechtlanwalte jiiftebenbeit

Scpreibgeb umreit fuib bie Borfcpriften bei § 80 bei

(^eruhtltojtengefcßel maßgebeub.*

ging im Stegierunglentwurfe ber Abfaß vorauf:

„Schreibgebüpreu fteben bem Anwälte nur für bie

jum 3‘oecfe ber Einreichung bei Wericpt ober jum

3wecfe ber 3uftetl»ing anjitfertigenbeu Abfiprifteii von

Scpriftfaßen, Urfunbm, Urteilen ober Befcplüffen 311
.*

Sa biefer Abfaß nicht (9«feß geworben ift, fo nm§ er bei

Beantwortung ber §rage nn

t

%eru cffi^t
i
gt bleiben; ber nicht 311111

friefeße erhobenen Beftimmung fann feine 9lacpwirfung ju«

fomraen. Ebenfowem'g ift bie $rage auö § 80 bei ©cricptl»

fofteugefeßel ju beantworten; beun nur für bie .fröpe ber

Scbrtibgebühren ift in § 76 ber ©ebühreuorbming auf § 80

bei ®eri<htlfßftengefeße* verwiefen. ©I ift baper anjiierfeunen,

baß bal Wefeß, wäprenb nutet BeOimnumg ber .frohe feft»

ftetlt, baß beut Anwälte Schreibgebühren 3uftepen folleit, nicht

unmittelbar aulfpricht, für welche Scbriftftficfe ber Änu>nlt fich

Schreibgebühren berechnen barf. OMeicbwopI muß angenommen

werben, baf? bie jur Entfcpeibuug verteilte grage burch bal

Wefeß felbft im verneinenben Sinne entjdjleben worben ift.

Unter tfonjept in beui hier gemeinten Sinne ift baljenige

Schriftftücf ju verftepen, burch Reichel bie vom Anwälte gu

verlautbartnbe iKecptlthätigfeit junächl't iu bie jcpriftlid;e Botin

gebracht wirb, fei el fcafr bei Anwalt bal Schriftftücf felbft ab>

faßt ober e« einem Anbcren biftirt. Saß bem Anwälte in bem

vor ber SKeidMjuftiggefehgcbung im größten 3 heile Seutfcplanbl

geltenben wefentlid; |d;riftlichen Eivilprc^eßverfapren für ein

foldjel Äonjept eine Schreibgebühr nicht juftaub, fann feinem

3weifel unterliegen; Schreibgebühren burftc ber Anwalt vielmehr

nur für „Diein* unb Abdriften*, mithin für bie mcchanifche

Vervielfältigung eine« Schriftftücfel berechnen unb er berechnete

fie all Verlag ober Aullage, weil er ötriu- unb Abdriften ber

SHegel nach burch ®en >hm bejablte Ucpnfcpwibfr herftellen lief?.

Sßemi nun biefem IRecptljuftaube gegenüber bal SReicpegefeß von

„Sch reibgebühren* fpriept, für bie Berechnung einen Woßftab

giebt, welcher unmittelbar auf bie Arbeit ber £opnfchreiber

hiuweift unb entlid.i bieje (gebühr im fünften Abfchnitte unter

ben „Aullagen* bei SHccptlanwaltl aufführt, jo ift aiijunehiuen,

baf? el in Anlehnung an ben bilhertgen ötecbtljuftanb auch nur

eine (Gebühr für bie Vervielfältigung von Schriftftücfen gewollt

hat unb baf? el nicht bealftcptigt bat, bem INed'üanwalte auch

fepon für bie .frerftellung bei Äonjeptl eine Schreibgebühr 311

gewähren. Allerbiugl finbet jofrt auch ein* Verweubnng bei

Äonjeptl im $>ro$ef;betriebe felbft burch feine Benußung bei ber

3u)tfUung unb ber 5erinin*beftiinmung flatt; el fann aber nicht

angenommen werben, baß eine folche Verwenbuug bal Äonjept

$u einem für Anbei« beftiinmten Sd'riftftücfe macht, bemfelben

feine Bebeutuug all eiuci vom Anwälte in feiner Borufl-

thätigfeit $u ben franbaften entworfenen uub ju beufrlben ge»

hörenben Schriftftücfel nimmt. Senn ferner noch barauf hin«

gewiefen worben ift, baß bie ftekplgefebgebung bie Bebeutuug

ber „Schreibgebühr* all einer ©ebüfir für meepamjebe Ver-

vielfältigung nicht feftgehalten, vielmehr in § 14 ber Ekbüpren»

orbnung für (9ericbtlvofl3ieher bem CöerichtlvoUjieher Schreib»

gebühren nicht nut für Abfchriften, fonbern auch f“r bie

.frerftellung gewiffer Schriftftücfe gugeftauben fia(*e
r

jo ift biel

3War richtig, Jeboch für bie verliegenbe Brage unerheblich, weil

fich ein Schluß von biefer für Öerichtlvolljleber getroffenen

Beftimmung auf bie fchriftlicpe Ühätigfeit bei Anwalt! von

felbft verbietet.

$cm iMetfitüantooltc ftcl|tn für iKeiiifdjriften

»on Son^kn, hielte «(8 „Urf^rifltn" bei

ötridjt tinjttci^f merken, um eiue Xermiu8-

beftimmung 3« ermirfeu, Sdjreibßebnljrcn uitbl 3«.

Befd;luy bei II. 6. S. i. S. ©ebr. .frein c. van Vloerbecf

vom 7. 3uli 1891, B 91 r. 31/91 II.

(9rüube:

Sie (tyfbübreiiorbnung für JRechtlanwälte beftinmit burd’

ben § 76, welcher fi<h i *1 bem mit ber Ueberfchrift „Aullagen"

verfehenen fünften Abfchnitte befinbet, bafe bem Anwälte Schreib-

gebühren juftehen, für beren .froh* bie Vorfchrifteu bei § 80

bei öerichtlfoftengcfeljcl mafigebenb fein feilen, läßt aber un-

eutf(hieben, iu welchen Baßen biefelben in Anfah gebracht werben

bütfen. Sie vereinigten Cfivilfenate haben burch ®rfchluß vom

29. Sunl 1891 ent]‘4'ieben, baß bem Anwälte für bie von ihm

bei 3uftetlungen all „Urjchrift* im Sinne von § 155 O.ivil-

projef?orbnung verwenbeten Äonjepte von Schriftfiücfeu, mögen

biefelben von ber .fraub bei Anwaltl ßber nach beffeu

Siftat von frember -fraub niebergefchtieben fein, Schreibgebühren

nicht bewilligt werben bürfeu. Ueber bie weitere Brage, ob bem

Anwälte für JKiinfgriffen von Jtonjepten, welche all „llr-

fchriften* bei (Bericht ein gereicht werben, um eine üermiul-

beftimiuung 311 eewirfeu (§ 193 frivilprojefjorbnung) Schreib-

gebühren juftehen, ift iu bem Bef^luffe ber vereinigten Senate

nicht eutfehieben. Ser V. Civilfcnat h*I biefe Brage iu ben

Befchlüffen vom 21. November 1888 unb 7. ÖJlärj 18ftl ver-

neint, unb ber II. Glvilfeuat fchlie§t fleh biefer (Sntfcheibung au.

.frierfür läßt fiep junaepft bie ßntftehnnglgefchichte bei

§ 76 ber Änwaltlgebührenorbnung geltenb machen. !3« beui

Entwürfe berfelbeu enthielt ber § (75) einen erfteu Ahfaß welcher

lautete

:

„Schreibgebühren fteheu bem iKechtlanwalte wur für

bie jum 3wecfe ber Einreichung bei Wericht ober ?nm

3w«fe ber 3uftelluug an,jufertigenben Abfchriften

von Schriftf&fcen ,
Urfnnbeu, Urihetleu ober Be*

fihlüffen ju.*

Siefer Abfaß ift jwar bei ber Beratung tm JHcichltage

geftrichen worben, jeboch wie anoinehmeu, lebiglith um bie (sin-

fchvänfuug auf bie pirr bejeicpiie ten Abfcpriften 311 befeitigen,
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wäßrenb ber — in bem C4ejeß*®tej1 freilich ni<^t mehr btutlich

au®gefpro<hene — (Brnnbfaß, baf) nur für Abdriften Schfrib*

^ebü^reit ju gewähren feien, beibehalten werten wollt*. 911$

Abdriften im Sinne be« öef'ßrt rönnen aber bie — wenn

auch mittel® Neinjchrift eine® ÄonAepte« ^ergefteflten llrfchrifteu

von Schriftfäßen, welche ba$u beftimmt finb, mit ber Sennin®*

beftiinmung verfemen, in bie .£>aub be® Anwalt« jurü<fjufel?reii

uub bei feine» .panbaften $» bleiben, nicßt angefepeu werben.

Daju fcuimt noch, baß wo bl in ben meiften fällen bie

•fterfteUiiiig einer befonberen Nemfcptift uie^t erforberlicp, fonbent

ba® Äonjept felbft al® Urjcprifl verwenbbar fein wirb. SÖoltte

man außiiapnißweije Scpreibgebüpren bewilligen, wenn befoubere

Girünbe für .perftellung einer SHeinfchrift vertagen, fo müßte

biefe Srage bei ben ^a^lreid;eit Äoftenfefifeßuugeu jeweil« be-

tonter® geprüft unb nach bcu Umftänteu be® einzelnen Sali«

cntf(f>irben werben, wa® au einer erheblichen Bennehrung ber

G5ericbt«g*fchäfte führen würbe. G« ift nicht aiijune^inen
,
baß

bie® im Sinne be® Gtefeße® liege; vielmehr barf imterftcllt

werben, baß baffelb* von bem regelmäßigen Salle (ber Bei-

roeubbarfeit be® ÄoitAeptß) außgepe nnb bie Aufnahmen wegen

ber Gkriugfügigfeit ber in Stage ftepeuten Beträge unberücfjichtigt

gelaffen tjabe.

®om !Hcirf)^(jcri^t.*)

3Öir berichten über bie vom 6. bi® 15. 3uli 1891 au®*

gefertigten Grfeuntniffe.

I. 2>!e Wfid|«iuf»ijatft»(t.

3«m Cöerichtöverfaffungflgefeß.

1. £ ent B. üK. ift iufoweit beiAutreten, al® für einen

au® bem UnfaUverficheiungigeieße hetgeleiteten, auf Häßliche

Berwenbnng gegriinbeten Anfprucp an eine Berufögenoffenfcbaft

bet MecPteweg nicht al® von vornherein aiißgejchloffeu ange*

feßen werben (anu. Die weiteren Atrtfühningen be® Urttveii®

aber, baß eine nach öffentlichem Rechte unanfechtbar getroffene

$e|tftet(iing von bem Nieter Behuf* SeftfteUung eine® privat*

rechtlichen Aufpruch® auf ihre .'Kicptigfeit geprüft werben föune,

ift rechtairrthümlich. IV. (?. 0. i. 0. 0(hlefif<h»$ofenffhe Bai*

geiüeTt®*Wenojienfchaft c. ftafcufiht ¥aiibwirthfchaftli<he Beruf®*

geuoffenfehaft vom 18. 3uni 1891, Nr. 102/91 IV.

3ur Givilprojeßorbnung.

2. (^egenftanb be® Siechtßftrett® ift ber Anfprucp ber Al.

auf Befreiung ber erlaufteit i'arjelle von ber auf biefelbe mit

übertragenen ^ppothef, niept aber bie von ihr An gewährenbe

G5*g*uleiftung. Senn e® auch richtig 'ft. baß bie Gutfcheibung über

ben ¥lberation®anfpnich von brr Beantwortung ber Stage ah*

hing, wie ptep ki* Öegenleiftuug &u bemefjen, fo betrifft biefe

«trage b«h nur eine Ginrebe be® Bell., mit ber er ben Anfprucp

ber Al. befeltigen will. Darin wirb auch nicht® baburch geänbert,

baf; bie AI. fd»cn in ber Alage ben von tpr erwarteten Gin*

wanb berüeffuhtigt unb ihn in gewifjeu Qämijen al® berechtigt

aiierfaunt hat. G® ift bie® eine anticipirte 9techt®verthribigung,

bie, wie ba® di. W. in gleichmäßiger Necptfpmpiiiig anuimmt,

ben Streitgegenftanb nicht berührt; vergl. Gutfeh* be® IN. &.

*) Nächtend opu* Angabe ber Quelle verboten.

in Givi(fa<h*n Bb. 4, S. 356, Bb. 5, <5. 410; Befd;luf? vom

22. 3uni 1887 B. V. 61. 87. Die Befcpwerbe ber Ml., welche

bie in II. 3- »vn ihr bem Bett, ^«gebilligte (Jäegenleiftung ber

Berechnung be® Streitwert^}® l" ©ruitbc gelegt wiffcit will,

erfchrint hiernach hinfällig. Sehl geht aber auch ber angefoebtene

Befcpluß, worin ber Betrag, ben ber Bett, al® Odegenleiftuug

beanfpnnht, nämlich 9 138 Biarf, al® entfeheibenb augefeheu

wirb. Da® Äammergericht verwechfelt l;ter ebenfe wie Al., ba®

wirthfehaftliche 3ntereffe bt® Bett, an bem 9(u®gange be® f>to*

jeffe® mit bem Serth be« mit ber Alage von Ihr verfolgten

9ied?t«, bem unmittelbarem Streitiiitereffe. V. G. S. i. 0.

Bitte c. Aörner vom 11. 3uli 1891, B Br. 100/91 V.

3. 3Nit ?Hecbt, uub iu Ueberrinftttuiuung mit ber 3iecht*

fprech'ing be« IN. ©. (Guticp. Bb. 20 S. 403) prüft ber

B. B. bie 3uftäubig(eit®fragen uur für ben principalen Alage*

aiitrag, weil ber eventuelle Antrag erft bann in Betracht fomuit,

atfo auch erft kann für ihn ti* 3uftäubigfeiUfrage au prüfen

ift, wenn btr erftere, fei eß burd? 3urücfuahtue, fei e® baburch,

baf; bet Bieter fich für beffen Abwrifung fchlüffig gemacht pat,

eriebigt ift, währeub, wenn beut principalen Anträge entsprochen

wirb, ber eventuelle überhaupt nicht jut richterlichen Grörterung

gelaugt. Der prinjipale Antrag gebt aber auf Berurtheilung

Aur .peranßgabe eiue® Schriftftücfe® ,
ber von ben Al. unter*

jehriebenen Bert rag® urfunbe uefeft Nachtrag
,

unb ,)ur 3urücf*

nähme ber Attgahlung von 1 500 3Narf. G® fann jugegeben

werben, baf; bie örünbe, auf welche biefer Antrag geftüßt wirb,

mögen fie in bem unterbliebenen j<hriftlichen Befenntniß ber

Bett, ju bem Bertiage, in ber Bichtübereiuftiuiuiung ber Urfunbe

mit ben müttbltdien Abreben, in bet Drohung ober bem Betrüge,

wobtirch bie AL jur BoQjiehung be® 'Nachtrag*® beftiuimt worbtu

ju feiu behaupten, ober in ber wieberhdten Beretteluug ber

9luflajfung®termtue burch bie Bett, gefittibeit werben foüeu, eben*

fowohl ritten Antrag auf §eftfteUuug be® Nithtbefteben® ober

auf Aufhebung be® Bertrage® gerechlffriigt h flb«n würben; c«

mag auch ^' e Anficht ber AL feiu, ba§ fte mit bem gejtctlten

Anträge prattifch ba® Nämliche erreichen, wie mit einem Anträge

be® leßtercn Inhalt®: febeufall® ift e® nicht redjtßirrtbiimlich,

wenn ber B. 31. anniuimt, baß in bem Autrage nur eiue

Aiage auf eine beftimmte ^eiftuug vorliegt, welche jwar ba®

31ichtbefteheu ober bie Aufechtbarfeit be® Aaufvertrage® .$» ihrer

Begrüubung voraußfeßt, barum aber nicht mit einer Alage,

welche eine ber 3iecht«fraft fäßige Gntjchribung über ba« ^licpt-

befteheu ober bie Uiigültigfeit be« Bertrage® förtert, ibentifch

ift, uub baß für biefe ^riftungßttage, ba fie febenfatl® auch

eine itiGrfüilung eine® Bertrage®, ober al® Gntfchäbiguiig

für 'Nichterfüllung eiue® Bertrage® geforberte Veiftuiig betrifft,

ber befoubere L^ericht®|taiib be« § 29 ber G- f. O. nicht ge*

geben ift, für biefe Alage foiuti, ohne ÜRücfjicht barauf, wo

bie geforberte Üriftung ju erfüQen ift, ber aflgeuteine (Bericht®-

ftanb febe® Bett. (§13 baf.) au®)chließtiih begrünbet feiu

würbe, wenn nicht etu geuieiujchaftlichef O^erichtflftanb für beite

Bett, hefonbet® beftellt worben wart. V. G. 0. i. 0. «perrmanu

c. Artiger vom 11. 3»li 1891, 3lr. 100;91 V.

4. G® haubelt r«(h h'fr um Ä lage, welche bie Gehihrit

zweier fraglichen leftamente, fowie bie 04ülrigfeil uub bie Durch*

führnug ber bann augeorbneten 0nbftituiion verfolgt, mithin

Grbrechte rejp. Aufprücpe au® Bermächlniffat im Sinne von
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§ 28 bet 0. SD. juni ©egenftanbe pat unb baper jum

©cricptfiitaiibe bcr eröffnet™ (Srbfcpaft gehört. ©a# bie 9tevifion

gegen biefc 2lnnabme geUcnb gemad't pat, bap eö pier an einem

erbfähigen Subfefte feple, ber Vormunb einet niept eriftirenben

fexfon nic^t vor (Bericht aufhreten fonne ». f. w. finb (Sin-

wenbungen, welche fiep gegen bie Vegtünbung ber Alage

richten, bie 3"ftänbigfetttfrage aber nicht berühren. II. (5. S.

t. ©. ©aag c. Scpaebel vom 23. 3«ni 1891, Str. 281/90 II.

5. Der § 89 bet ©eriepttfoftengefepet fiat, wenn er

beftiinmt, bafj in (Srmangefung eine* anberen Scpulbner! Der-

jenige, welcher bat Verfahren ber Jnftanj beantragt fiat,

Scpulbner ber entftanbenen ©ebüpren unb Autlagen fei, bie

ftartei im Auge, für welche ber Antrag gefteQt ift, nicht aber

ben $rcjef;bevcQiiiäcptigten
,

welcher in Vertretung ber Partei

gehanbeft hat. Aut biefer Verfcprtft fann baher bie Verpflichtung

bei 3ufti$rafb# 91. ,iut Äoftentragung nicht hergeteitet werben.

$ür eine folcpe Verpflichtung fehlt et aber auch f°n ft an «arm

9tecpttgrunbe. 3»itbejonbere liegen bie Vorautfefcungen ber

§§85 unb 97 ber 6 . f). D. nicht vor. ©enn bat S. ©. ben

3uftijratp 9t- jur Antragfieflung nicht für (egitimirt erachtete,

hätte et bie Vefcplufjfaffung über ben Antrag überhaupt ab-

lehnen muffen. Stacpbem aber ber Oefcptu§ gefaxt ift, fönnen

bie Acften bet Verfahren! nicht bem Sachwalter auferlegt

werben. IV. (5. S. i. 0. Semcfe c. Semcfe vom 2. 3«Ii 1891,

B 92/91 IV.

6 . Die Verfchrift bet §94 ber 6. f>. C. fept voraut, bafj

bie bie Gntfepeibung über ben Aoftenpunft anfechtenbe Bartel

auch in bet .fiauptfacpe alt Partei betheiligt ift. 3h« An-

wenbung ift alfo autgefeplcffen , wenn burch bie dntfepeibung

über ben Aoftenpunft eine britte |)erfon betroffen wirb, welche

feine ftartrifteDung einnimmt unb baher jur Anfechtung ber

dntfepeibung in ber .fiauptfacpe nicht legitimirt ift. $ür eine

folcpe $>erfon pat ber Aoftenpunft bie Statur ber .fiauptfacpe,

foba§ ihr ber ©eg ber Vefcpwerbe niept verfagt werben fann.

Die# ergiebt fiefc aut ber Sachlage von felbft unb hat itt § 97

Abf. 3 ber d, £>. noch befonberen Autbrucf gefunben. IV.d.S.

i. S. Semcfe c. Semcfe vom 2 . 3uli 1891, B Str. 92/91 IV.

7. Stach § 102 Sir. 1 ber Deutfcpen d. f. 0. hat ber

autlänbifche &l. eine Sicherheit wegen ber f>roje§foften bann nicht

ju leiften, wenn nach ^eu ©efepen bet Staate!, welchem ber AI.

angehört ein Dentfcper in gleicpein $aQ jur Sicperpeittlefftung niept

verpflichtet ift. Da# V. ©. pat angenommen, baff bat ©efepäft,

aut bem Älage erheben wirb, nach 9tuififcpem IRedit ju ben

Vanfiergefep&ften gehören würbe, ba§ für Streitigfeiten aut

einem folcpeii ©efepäfte in 9tuf;lanb bie .fianbeltgericpte, wo fie

beftehen, juftänbig fein würben, unb bap, wenn ein Deutfcper

einen berartigen Aufprucp vor einem 9tuffifcpen -fvanbeltgericpte

»erfolgt, betfelbe Aoftenfautiontfreipeit genteüf. Diefe Annahme ift

für bat St. @. binbenb — d. $. £>. § 511 —
. Damit ift

aber autp ber Saß bet § 102 Str. 1 & f). £X gegeben. Dat

V. U. bat alfo ein Deutfehet ©efep niept verlebt. I. <5. S. i. S.

3taliener c. SJlurawcjpf vom 24. 3utii 1891, Str. 114/91 I.

8 . (Sin Verfloß gegen ben § 110 Äbf. 2 ber d, V- O.

lafjt fiep in bem angefoeptenen ©efepluffe uiept erbltcfen. Vebatf

et auep bet Stacpweifet bet Unveruiögent in ber höheren 3nftanj

niept, wenn bat Armenrecpt in ber vorherigen 3«ftanj bewilligt

war, fo ift boep bat ©eriepr ber pöperen 3uftanj, wie fepon

aut ber Vorfeprift bet § 112 ber d. O. folgt, ju ber

Prüfung berechtigt, ob bie früher alt »orliegenb angenommene

Vorautjepung bet Armenrecpt# noep vorpanben ift (»ergl.

(Sutfcp. bet 9t ©. in divilfacpen öb. 19 S. 428). Daß uaep

biefer Sticptung 3wetfel obwalten fomiten, ergiebt fiep aut brm

3npalte bet Äften, inbem bat in I. 3- überreichte Armutpt-

jeugnif; vom 22. Dtjerober 1884 batiit unb AL für bie bereit!

im 3apre 1886 befepritteue ©erufiiugtinftanj erft im 3uni 1891

bat Armenrecpt naepgefuept bat. Unbebenfticp war banaep bat

C. 9. ©. befugt, vor ber Vewilligung bet Armenrecptt bie

dinreiepung einet neuen Armuthtjeugniffet ju forbern. VI. d. S.
i. S. SBolff c. .f>aenbfcpfe vom 11. 3uli 1891, B Str. 72/91 VI.

9. ©enn bie Al. in ber erftinftanilicpen Verpaublung

ben Antrag: Vefl. fcpulbig tu erfennen, eine ben Vebürlniffen

ber (S.fcpen dpeleute entfpreepenbe ©obnung in D. $u mietpen

unb einjuriepten unb bie Al. tur epelicpen ©emeiufepaft in feine

©opnung aufjunepmen gefteQt, in ber Verufuiiglverpanblung

aber biefen Antrag mit ber einigen SRobififation, bah R* bie

Angabe betOrtt ber ei n^urieptenbeu ©opnung (D.) weglieh, wieber-

polt pat, fo fanje barin niept eine unftattpafte Aenberung bet

Alagantragt gefeben werben, ba AI. fepon in I. 3- ©ieber*

fcerftediiug bet epeli^eu Sebent verlangte unb wenn fie biefe an

einem teftimraten Ort forberte, biefe# Vlrrtangen aber in II. 3-

aufgab, nur ihren Antrag befepränft pat, wie fte naep § 240
3iffer 2 burfte, opue baburep eine unftattpafte Alagänberung

ju bewirten. 3nbem ber V. 9t. gteicpwopl eine folcpe an-

genommen unb betpalb bie Alage autp in iprer eventuelleu

Sticptung jurüefgewiefen pat, pat er bie gebaepte S)rojeh»otfcprift

wrlept. III. d. S. i. ©. dl’cpner c. dftpner vom 16. 3uni

1891, Str. 74/91 III.

10. Da# 9t. ©. pat bereit# in uiepreren (Sntfcpeibungen

(vergl. dntfep. öb. 11 S. 341, Ob. 19 S. 185 unb

3uriftifcpe ©oepenfeprift 3aprgang 19 S. 111) autgefproepen,

bah ber dintritt einer brüten $>erfon in ben projef) alt eine

unjuläffige Alageänbenuig jii eraepten fei. ^ällt aber ber ©in-

tritt ber ©ittwe $. in ben i'rojeh unter ben öegrift

ber Alageänberung, fo mu§ autp bie von bem I. 9t. ge-

troffene dntfepeibung über bie 3 uläjfigfeit unanfechtbar fein.

Von biefem ©cfupttpuutte aut verlept bie entgegeuftepenbe

Anfiept bet V. 9t. ben § 2 42 a. a. O. Von ber

bargelegten 9tecptfpmpung abjugepen, bietet ber vorliegeube

Streitfall feine Veranlaffung. IV. <5. S. i. S. ^ranfenftein

a Venbij vom 22. 3uni 1891, Str. 113/91 IV.

11. Die Annapme bet ©. ©., bafj bie ©enifnng bet VefL

unjul&ffig fei, berupt auf ©efepetverlepung. Der 9ticpter giebt

felbft ju, bah bat S. ©., ba bafjelbe ben Abfinbuugtanfprucp

bet Al. alt auf bereu (Srben übergegangen anfepe, in brr Sage

gewefen fei, ben ©runb bet Älageanfprucpt für gerechtfertigt 3
«

erflareu; er venuifjt feboep einen geuügenben Änpalt bafür,

ba^ bat S. ©. bie dntfepeibung, weide fiep bet llrtpeiltformel

nach nur alt ein gewöpnlicpet 3wi!«h«nurtpeil (§ 275 &. O.)

barftelle, alt eine Vorabentfcpeibung im Sinne bet § 276 a. a. C.

pabt erlaffen wollen. Die# fann niept für jutreffenb gelten.

Stad; bem Üpatbeftanbe bet lanbgcricptlicpen Urtbeilt patte ber

urfprüngllcpe Vefl. in Vejug auf ben pl« fraglichen AbRnbungt-

anfpruep von $aufe au# nur bie .fiepe beffelben beftritten, unb

in bem vom I. 9t. beuigemäf) angeorbneten Verfahren war ncep
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befonber« al« unftreitig feftgefteflt, baß ber Al. al« Abhebung

btt »irrte te« Bennögen« be« JöefL gebühre. 91(1 bann

bie AI. ftarb unb beren Erbe bie Aufnahme be# $)rogeße# feiner*

feit« angeigte, beftritt bet Befl. ihm ba# (Recht (jietju nur auf

©runb ter materiellmbtlid'e» Borfchrift be# § 830, 11

£»t. 1 91. 9. 9t. @6 blieb alfo für ben @runb be« Alage*

anfpruch« lebiglid? bie grage ftreitig, ob bet Al'ßnbung#anfpru<h

nach bem 3cbe ber Al. auf beren Erben übergegangen fei.

Um biefe grage bewegt ftc$ benn aud> bie Entfcbeibung be#

2. 0). allein. Sa« 9. Ö. gelangt gut Bejahung ber «rage

unter bet Au#fülifung, baß ba# Erforberniß be« § 830 a. a. D.

burch ba# Anerfeuntniß be« Befl., ba& ber Al. v« f«iii€Ä Ber*

mögen« alÄ Hbfinbnng guftebe, eifert fei. Bach biefer 9luf*

fübrung fchließt ba# 9. @. feine Entfcheibnng#grünbe mit bem

Säße ab, ban fenaefe ber ^ i e r geltenb gemalte Anfprucb

be« 91. alt gerechtfertigt betrachtet werben müffe. Unter

bein begegneten Anfproche fann nach ?age ber Sache nur ber

Alageanfpruch eerftanben werben. Sa# 2. Ö. ^at alfo offenbar

au#fpre$en wollen, baß e« ben Alageanfpruch bem Ekunbe nach,

abgefe^en von ber .frohe beffelbeu, in ber i'erfon be« (Recht«*

nadjfolger« 91. für gegeben erachte. S)a| hinanf M* Abficht

be« Siebter« gegangen, bofür fpric^t auch ber neben bem Urtbeile

erlaffcne Beichlup, baß ba« Verfahren ruhen unb Sennin gut

gortjepung beffelbeu erft uaep Eintritt ber (Re<ht«fraft be«

Urteil« anberaumt werbeu feile. 9lu« tiefem Befcbluffe lägt

fich tm 3ufamraenl;ange mit bem Übatbeftanbe unb btn Ent*

fcheibung«grüubeit be« Urtheil« ber Schluß jicbeit, baß ber

dichter ein 3wif<benurtheil im Sinne be« § 2 76 E. $). O.

gefällt gu h^ben vermeinte unb für ba« eventuell fortgufeßenbe

Verfahren nur noch de Erörterung be« 9tnfpruch«betrage« im

9(uge ^atte. «frat ba« 2. ($. fonacb aber mit bem formell al«

3wifchenurtheil gemäß § 275 E. f. O. gefugten Urtheile

materiell eine BorabentfchcibuHg über ben Anfpni<b«grunb im

Sinne be« § 276 1. c. getroffen, fo mm) auch ba« (Kecbt#mittel

ber Berufung gegen bie Entf<peibung |>laß greifen. 3** gleicher

©eife h<U ba« (R. &. fich bereit« iit mehrfachen gälten au#*

gefprochen (vergl. Entfcp. be« (R. in Eivtlfacheu Bb. 7

S. 426, 3uriftifche ©ochenjchrift von 1881t S. 130, Böige

i>rari« be« (R. 0). Bb. IV 9tr. 1394, Bb. V 9lr. 1276).

IV. (I. S. i. S. 9lrnbt c. Arubt vom 6. 3ult 1891,

9lr. 133/91 IV.

12. Sie E. 9>. 0. h«l in § 398 (gu vergleichen auch bie

ORotive gu bem Entwuife § 283 S. 225 f. unb bie Aomuii|Tteu#*

berathungeu S. 106 — 108) bie früher, befenber« im gemeinen

(Rechte häufig befolgte 2ehre von ber (RecbtSfraft ber Entfcbeibung#*

grünte aufgegeben unb nur ba« Urtheil über ben burch bie

Alage ober bie ©iberflage erhobenen 9(nfpruch, fowie bie Ent*

fcheibung über ba« Beftepen ober Wchtbeftepeu einer einrebeweife

geltenb gemachten ©egenforterung bi« gur .frohe be« Betrage«,

mit welchem aufgerechnet werben fod, al« ber (RecptSfraft fähig

angefehen. VI. 6. 0. i. 0. Blüller c. 2aicp Hin 15. 3«ni

1891, 9lr. 8*1/91 VI.

13. £ie im § 348 9tr. 1—3 begegneten ^erfonen, gu

welchen auch beiben ^icr fraglichen 3eugen gehören, bürfen,

wie ba« 9i. bereit« wieberhdt au«gefproch« h fl l (cfr. ©olge,

i'rari« be« Di. ©. Jbb. III 91r. 1284 unb 1285), nur bann

uneiblich vernommen werben, weun fee ba« (Recht h^en, ihr

3eugnig gu verweigern unb von biefem 9iecht feinen (Gebrauch

machen. 91ach § 350 3iffer 3 barf aber in ben gäden be«

§ 348 91t. 1—3 ber 3euge ba« 3eugni§ nicht venneigern,

wenn er über lljatfachen au«fagen fod, welche bie burch ba«

ganiilienverhältuig bebingten i>ermögen«angelegenl)citen betreffen.

Ein gad biefer 9(rt mu§ aber auch im gegebenen gade al«

vorliegenb angenommen werben, wo e« ü<h nnt bie Ih^ 01^
banbeit, ob bie 9Rutter ber Parteien bem Al. ba« (Besprechen

gegeben h<U, fein leftament gu errieten, mithin i ^ ui ba« ihm

gefeplich gnftetjenbe Erbrecht nicht gu verfürgen. IH. E. 0.

i. 0. Äuhn c. öafterftaebt vom 19. 3u«i 1891, 91r. 67/91 111.

14. Ser fRcvijion ift barin beigutreteu, ba§ bie Stiftung«*

urfuube be« Aurfnrften griebrich III. vom 24. Segember 1696

im Sinne be« § 1 ber iterortnung vom 28. September 1879

ein ber (Reoifion gugänglicbe« @efeb bilbet. Saß bie Stiftuug«*

urfunbe überhaupt al« Ofcfep beabfichtigt ift, ergiebt feeb barau«,

bag barin von bem 2anbe«herrn re<ht«verbi »bliche formen über

bie (Begrüubung unb Aufführung einer au« öffentlichen Mitteln

gu einem öffentlichen 3wecfe gewibmeten Stiftung getroffen finb,

wie beuu bie Urfunbe auch in ba« 9Rpliu« [che Corpus Con-

stitationum Marchicarutn (21;. VI Abth« 1 0. 633) aufge*

nommen ift. Seiner fSÖirffamfeit nach war ba« ESep aber

für ba« gange Staat« gebiet beftiuimt, ba ber Stiftungffonb«

gur Unterftüpung von (Reformirten in ben gefanunten AuSürft*

liehen Vanben unb felbft außerhalb berfelben bienen feilte. Sonach

ift ba« (Revifton«gericht an bie ber Stiftuug«urfunbe feiten« be«

^orberrichter« gegebenen Auslegung nicht gebuuben. IV. E. S.

i. S. Mons pieUtis c. Evangelifche Airchengemeinbe Stoffen

vom 6. 3uli 1891, 3Rr. 104/91 IV.

15. Cb bie (ReviftonSfumme angunehmen ift, ift von Amt«»

wegen gu prüfen (§§ 529, 497 ber E. f>. £>). Saß Al.

vorliegeuben gad« fic einräumt, fann baher nicht entfeheiben,

uub ba ficb bie (Richtigfeit ihrer Annahme au« ber Sachlage

felbft nicht ergiebt, ift ba« Sache ber 9ifl., ihre Eriftcng glaub*

haft gu machen. (§ 508.) 'Hot adeu Singen h*t fte biejelbe

alfo gu behaupten. Siehst bie« aber nicht blo« unterlaßen,

fonbern auebrüeflich erflärt, ba§ fic bie Behauptung nicht auf*

gufteflen vermöge. Samit hat ftc bie (^runblage ber fcbulCigen

ölaubhaftraachung fich entgegen, benn, wenn fee hinjufügt,

fte wode bie gegnerifche Behauptung im Betreff be« ©erth« be«

beanfpruebten Nachlaße« für ben gad gugefteheu, baß bie (Revifton

für guläfßg geachtet werbe, fo fann nicht umgefehrt auf ein

feiche« eventueUe« 3ugeftänbniß bie 3uläfftgfcit ber 9ievifton ge*

grünbet werben. III. E. S. t. S. 9ubwig c. f)ofer vom

14. 3uli 1891, 9lr. 88,91 III.

16. Sie beiberfeitigen gegen ba« Enb urtheil erhobenen

9iecht«mittel finb in Ermangelung ber (Reviftonflfumme un*

guläfßg. Sen Befchwcrbegegeuftanb bilbet hier bie (Revißon

bc« AL wie für bie Anfeh lnßrevißon be« BefL ber Betrag von

800 2Ratf, ben Erftcrer ohne Eibebvcrbrhalt guerfannt verlangt,

2ebterer überhaupt bem Al. nicht guerfannt wißen will. Sie

(KevifionSfuniuie würbe alfo nur erreicht werben, wenn bei Be*

rechnnng be« Befchwerbegegenftanbe« auch bet ©erth ber Be*

febwerbe mit in Betracht gn gieren wäre, welche bie beflagtifche

IRcvißon gegen ba« £ heit urteil verfolgt. Sag bie« aber bei

ber Selbftftänbigfeit unb ber gähigfeit be« leßteren, in (Recht«'

fraft übergugehen einerfeit« unb bei bem fofortigen llebergang
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bef Cnburtheilf iit feiere, wenn triftn Wegenftanb teil 9(rt^

btt Starifiontfumuic nid?t tjat, nicht angenommen werben fann,

ift vom Revijienfgericht fchen wiebet^cll auch in feichen fällen

angenommen unb begrünbet werben, wo Me Recbtfmittel gleich*

zeitig gegen l^eil* uub (?nburtfieile eingelegt waren unb gleich*

zeitig ,utr Berhanblung gefommen Hub (vergl. 6ntfd>. beb R. ©.

Bb. 13 0. 353 unb Me Urteile bei Bel$e Bb. 8 91r. 969).

SBenn ber Befi. aber barauf ^Enweift, bap nach £age ber 2acbe

ber (Srlap eines Umlurtbeil« un;uläfüg gcwefeti wärt, je ift

hierfür ein ©rnnb nicht abjufeben, ebenfowenig aber aud>,

wiefern babureb bie Revlficn gegen bat ($nb urteil guläjfig ge*

werben fein feilte. ©af cnblich beu Berfud) bef Al. betrifft,

im ©ege ber Hnfchluprevifion burch Anfechtung bet 2beil*

urtheilf eine fibänberung bet önburtbeilS im Aefteupunft

hftfceijiiführen, fe erfcheiut biefer verfehlt. Xenn nur wenn bat

31)eiliir<heil vom Al. auch in ber £auptfache angelegten wäre,

Fcnnte fty' bie $rage erbeben, eb babureb nicht mit erfaßt werbe

bie im Xfyeilnrtyeil verbehaltene, im Ctnburtl^eil getroffene

tfntfebeibung über bie $>re;epfoftcn, weil uub infomeit biefe

abhängig wäre een ber burtb baf Sbeilurthfil getroffenen @nt»

fcheibung in ber #attptfa<be. XKefe in früheren ftallen aller*

bingö bejahte fttage fann aber hier nicht aufgeworfen werben,

weit ef an bet Borauffepung feplt. tfbenfewenig fennte aber

aud) auf ben Beftimmungen bet § 290 ber (5. ’P* C. ein

Wrunb entnemmen werben, um eine (Sutfcheibung, welche wegen

mangelnber ReviftouSfumuie ber Rcvificn nicht unterliegt, bennoch

ber Revificn jngänglicb ju machen. 3« ben (fntfcbeibungf»

grünten bef Berufungtenbnrthetls wirb et gwat ebenfo flar

unb beftimmt alt fachgemäß autgetpreeben, bap im betreff ber

t'rejfpfoften fo hat erfannt werben füllen, wie im Urteil bef

0). uub ef Fanu alfo bie hievon ’-'öÜtg abweicbenbe Raffung

bef 2enert bef Urteilt becb wohl nur beruhen auf 2cbre(b»

fehler über anbettn ähnlichen offenbaren llnrichttgfeiten, welche

nach § 2 90 her 15. f). D. jebtrjett berichtigt werben fennen.

Aber barauf folgt hoch eben nur, bap fallt nicht ven Amtf»

wegen Me nethwenbig werbenbe Berichtigung erfclgt, biefelbe

beim B. ©. ,iu beantragen ift, nicht aber, bap ber Revijient»

richtet trop ber Un$uläffigfett ber Reviften berechtigt ift, in teiu

B. II. bie nötbige Berichtigung verguuehmen. 111. tt. 2». i. 2.

ftratfeher c. Vubecfer fteuereerf. vom 19. 3uni 1891, 9lr. 52/91 III.

17. Xtrnh llrtheil bet 9. (5). ift ber Bcfl. jitr B^blung

von 1 412 9)larf 19 fff. nebft 3»«1«w an ben ÄL vcturthetlt.

Xicfl llrtheil ift bem Rechtsanwalt 9t. alt Vertretet bef Befi.

am 19. 9lcvember 1889 rem flägerifcheu Anwalt jugeftellt.

ftür ben Befl. bat bann ber Rechtsanwalt W» alt anfänglicher

^rqepbevoOmächtigteT bef Befi. tu ber «weiten 3nftaitj turch

einem tera flägerifchen Anwalt am 6, Xejember 1889 juge*

fteüten 2ebriftfa$ Berufung eingelegt. Xie Bemfung bef

Befi. ift vom B. ©. für wirfuugtlof erflärt unb bamii alt

unjuläfffg verwerfen, weil bie brei GcntmtlffcnSmitgliebet bef

©egevercint, welche ben Rechtsanwalt 9t. ^unt 9>re;epbevctl»

mächtigten beftellt haben, nicht befugt feien, ben besagten Ber»

ein im ^rojefff ;u vertreten, unb befbalb nicht nachgewiefen fei,

baf; bie an ben Rechtsanwalt 9t. erfolgte 3»fteflnng bef erften

llribeilf an ben Befi. gefebebeu, aii$ufebcn fei. ^egen bief

Urtbeil bat ber AI. Äeviften eingelegt. Xfefe fftevifion mupte

alf linculaiffg oerworfen werben. ?tuf ber 9tatur einet Diechtf*

inittelf folgt unmittelbar, bap baffeibe nur bann ftattbaft ift,

wenn bie Steddfiage befjenigen, ber baf Rechtsmittel einiegt,

burch bie angefochtene (Sntfcheibung eine fchlecbtere geworben ift,

alt jte ohne biefe (£utfcheibung ober »or bcrfelben war. ISS

fragt ficb baher, ob Me Recbtflage bef Al. baturd? fchlechta

geworben ift, bap Me Bemfung bef Wegnert aif un^nläffig

ju verwerfen ift Y Xie Revifton behäuflet bief, inbent fie aut»

führt, baf; ber If. R. in autoritativer, auch ben 1. R. binbenber

©eiie bat erfte Urtbeil für nicht ^ngefttllt erflärt habe. Xie

Äolge fei, bap wenn bat zweite llrtheil Recbttfraft erlauge, bief

baffeibe bebeute, alf ob bat erfte llrtheil überhaupt nicht

ejiftire; beim cljue 3uftefluug bef Urtbeil« fet eine Btoangt»

voüftrecfung nach § 071 bet <5. $>. £>. nicht ntf glich. Xicje

Xebuction wäre richtig, wenn bei 91ichtanfechtung bet ^weiten

Urtbeif burch ben Al. rechtf fräftig feftftehen würbe, bap

bie 3ufteHung bef erften Urtheilf au beu Rechtfanwalt 91. auch

für bie 3wa»igtvoHftrecfungfinftanj wirfungtlot fei. 9Ulein

biefe Slimabme bet Rfl. ift nicht jutreffenb. Bei Richtanfecb*

tung bef jweiten Urtheilt würbe nur red>ttfräftig feftfteheu, bap

bie auf Örunb ber 3>tfteKuRg bef erften Urtheilf an ben

Rechtfanwalt 91. eingelegte Berufung bef Befi. wirfungtlo« unb

unjHläffig fei. Rieht aber würbe rechtefräftig feftftehen, bap

bie BufteUung auch für bat 3K,angfvollftTecfungfverfahren

wirfungtlot fei, mag auch immerhin ber t^ntfehei buugf gr uub

bet B. 0$. babin führen, bie 3uiäfftgfeit bot 3vangtvo((»

ftrecfnngtvcrfahren auf Olrunb ber 3nftel(ung bet erften Urtheilf

an beu Rechtfanwalt 91. |K i'erneinen. 9Jlapgebenb ift aber,

bap biefe @ntfcheibung formen ben 1. R. nicht binbet. Xarauf

ergiebt f«h ohne Seiteref bie Un^uläftlgfeit ber vorliegeubeii

Reviftcn. Xenu fauu ber I. R., belieftuitgfweije ber sunächft

befbalb anjugef;enbe l^erichtfichreiber, formell nnbebinbert burch

baf llrtheil II. 3. auf Öruub ber 3ufteHung bef erften Ur»

tlieii an ben Rechtfanwalt 91. bie Boilftrecfungtflaufel ertheclen,

bann ift ber AI. in beifetben Rechtf tage, in weld;er er fein

würbe, wenn ber Befi. ein Rechtsmittel nicht eingelegt h^^-
Xie tbatfächliche ÜHäglichfeit, bap ber @cri<htsfchrelber refpertive

ber I. R. fich burch bie ©rünbe bet II. R. beftimmen läpt, Me

(Irtheilung ber BollftrecfungSflaufel abjulehnen unb bap eine

bagegeu juläffige fofortige Befcbwerbe vielleicht ohne @rfoig

fein würbe, fann babei nicht in Betracht Fommen, ba Mcfelbe

Biäglichfeit auch ohne bie vom Befi. eingelegte Berufung ver»

lag. III. (5, 2. t. 2. ^itfut c. Ältona-Blanfeneier 5Jegeverein

vom 30. 3uui 1891, 9lr. 70/91 III.

18. Rachbein §665 autgefprochen h*i; ^>9 voÖftrecf*

hart 9(ufferttguug bet Urtheilf gegen bie allgemeinen Rechtf*

nachfeiger bet verurtheiiten 2chulbnerf ertlieilt werben fann,

fofem bie Rechtsnachfolge — fallt fie nicht hei bem ©eridjte

cffenhinbig fein feilte — burch öffentliche Urfunben nachgewiefen

wirb, beftimmt ber § 667, bap, wenn biefer nach § 665 er*

forberiiehe 91ad?weif burch öffentliche Urfunben nicht geführt

werben fann, ber Wläubiger auf Cfrtheilung ber Bollftrecfungf*

Häufet Alage ju erbeben ha** 3n biefem ?ialle foü baf ,;u er»

wirfenbe llrtheil jum l^riape ber öffentlichen Urfunben bienen,

©eil für bie Rechtsnachfolge eine Öffentliche llrfunbe nicht er»

bracht werben fann, ift ber ©eg bet 'prexeffet baf alleinige

SRitteC mr ^eftjtellung ber Rechtftiachfolgc, unb ,;u bem 3wecfe

bat ber ©läubiger burd? Alage bie Orlangung ber Bollftrecfunge*



415

Hanfe! gegen bie jKechlßuacbiclg« bee 3(f?u(bucrö 311 betreiben.

?luö ber inneren Vctbiubting $wiiehen teil §§ 065 unb 667
a. a. £). ergiett fich, baf; burch baß Verfahren hfl § 667 nur

taffelbe erhielt werten feil, um« ter § 665 alß Koranefepung

für bie (Srthellung einer v u(l ft reefl*areii Urlheilßaußfertigung gegen

bie Äechtßnachfdger beß sd'ulbnerß erfortert, n&nill^ ter Stach*

weiß ber iHechtenacbfelge. Unter „9ta^l6itfl$folge* verfielt

jebech ter § 665, fefern eß fid? um bie allgemeine tXecbtßnacb*

folge l^anbelt, baß folgerecht bet Wefauiiiithoit ber au bie stelle

beß venirthcilten isifjultuerfl tretenben ftajontn. !Tenn ber

§ 665 hat bie (Srthcilung ber »oDftreefbaren Urthcilßaußfcrtigung

gegen ,bie allgemeinen JKei^tßnadpfolger“ beß schultnerß im

Äuge uub bauiit ift bie Wejamiutheit tiefer iXechtßnad;folger

gemeint. 5Ne nach § 667 ju erstellte JUage ift baljer gegen

jäimutliitye JKedjtenatbfülger au rid^ten. JDafj folget im § 667
nicht außtrücflich außgefprocheii ift, erfc^eint von feiner Ve*

beutuug, ba nach bau Wortlaute unb bem (sinne beß § 665
in tiefer £infuf}t Vebenfen nicht obwalten Wunen. iTie Äu*

nähme beß V. JK., tag Vefl. lebiglich bie vom ($ lau feiger

angegebenen 9tc^l#iuufffo(gcr bed Schultnerß feien, ift uu^alt-

bar. lieferte würbe ba^iu führen, tag eß in bem belieben beß

©lautigert (taube, gegen welche ber mehreren tH’ed;tßuad}fotger

er bie (htfeilug ber Vellftretfungßflaufel erwirfen wolle, waß
aber nicht in bem Sinne beß ©efefeeß liegt. IV. ($. 3. i. 3.

Vaet u. Wen. c. (frfecn $ü<hnafe vom 15. Juni 1891,

Sir. 110/91 IV.

19. 3war überläpt eß ter § 731 ber (5. C. bet Vanbeß*

gefebgebung, Votjchriften über teil Eintrag ber S'fäntung einer

gerberung in baß .fiepe tbcfenbuch gu treffen. Äflein im ©reg*

^(T|Ogt^ume .peffeu ftnb betonter« Äußfülirungßoorfeftrifteu f)icr*

gu nicht ergangen uub eß heftet feine 'iUögli^feit, ben Eintrag
ber ^fan biiug einer tur<h (Sigenthunißvcrbehalt gefieberten

Reiterung in ein cffeutlicheß Söuch — Wnintbuch, .popotljefen*

buch uub äauftpfaubtabeüe — ju bewirten. Äflerbingo ift bie

(Snifuljuug unb Wültigfcit eiueß auf Wruub ber Veftiuimungeu

bet JH. (5. 1>. £. erworbenen Acrteruugßpfanbrechtß nicht von

bem (Einträge in ein offeutlidKß Vn<h abhängig; gleid;wchl

wirb turd? beu SJiangel eiueß jol^eu Eintrags bie 33itfung

teß "Pfa nbred)tß gegen dritte beeinträchtigt, — vergl.

iH. W. (Sutfch. Vb. 20 Sir. 69 3. 210
, fo tag atfc bei er*

folgeuber t/cfchuug beß t^igeuthumßvorbetjaltß im Wruutbuche

ber bevorzugte biuglidje Äufpruch beß ’J.'faubgtäiitigcrß bem

fpäteren Bewerber beß immobil« gegenüber verloren geht unb

für tiefen Wläubiger nur noch eiu perfculicber Äufpruch an ben

schulbuer uub £rittfchulbuer übrig bleibt. 3>> riuer felgen

Vceiutrcubtigung ober auch nur Wefährhing ber Siechte ber

rtorterutigßpfaubgläubiger barf fdfeft ber S>rcj«prichtet niept bie

.fmnb bieten. III. (*. 3. i. 3. i^auer c. 3»bäfer vom 14. 3nlt

1891, )lt. 114/91 III.

20. !Tur<b bie Uebcrweifung einer ^orberung ,ur (Sin*

jir^ung gemäp ber §§ 736 unb 737 bet 6. Ü. erlangt

ber pfänbeub« Wlüubiger baß tHet^t, bie i^ui überwiefeite Sorbe

tung ,ju eigenem 33ortheile bebufß feiner Jöefriebigung eingugie^e».

3o lange bieje (Sinjtehung nicht erfolgt ift, bleibt ber schult ner

(Sigenthümer ber gepfanbeten Sorbming unb faim barüber un»

befchabet ber iKechte beß pfanbgläubiger! verfügen,

dagegen finb uaebtheilige 5)ißpofitioiieu beß schultncr« über

bie verfiimmevte ö^vbenuig, inebejoubere friere, welche bie Rechte

bcs i'fantgläubigcrß ju vereiteln ober ;n beeiulrädMigeu geeignet

finb, nad> § 730 ber (5. £>. gefeblid? verbeten unb $ifl}en

nach § 137 beß strafgefetbuebö fogar ftrafrechtlidw 'Äirfungen

nach fich. 3o lauge nun bie gepfäubete Scrtenmg ihrem $e*

trage nach bie eiugewiefene Aorbcrimg überfteigt ober ber lebteren

glcichtoiumt unb ber ^rittfchulbiier zugleich bie Tilgung ber

eiiigewiefeueit S^rterung uacbjuwrifeu vermag, fanu biefer beu

(^equenben — feinen Wt»iubiger — unbebenflich auf Vorbehalt*

lefe Cuittuugßertheiluug belangen. Äubcrß aber liegt bie 3ach«,

wenn, wie hier, bie eingewiefeneu Wlaubigcr nicht befriebigt

worben finb, ber Xrittfchulbner folcpe fogar nicht einmal be>

fiicbigeu will uub bieß namenllich unter bem iu’rgebeu erflürt,

taf; feine 3cbulb burch auberweite 3^bhiugeii uub burch Äcm*

peufatioußanfprüche getilgt fei. 3u einem berartigeu Süll« ift

ber rrittfdnilbner nicht befugt, von feinem Wläubiger, bem

(Srequenbeu, bie ÄußfteUung eiltet Quittung ju forberu, bie ihn

von feiner 2^erpfli(hi u,,Ü au^ bem beflehenbeu Cbligationßver*

hältnijfe gäitjlich ju befreien bejwecft uub juglcich burch öin«

willigung jur l'cfchung beß acccffcrifcheii, bie sicherftellung ter

Sorbening bcjwecfenten (Sigenthumßvorbehaltß im Wruubbuthe

bie Rechte ber eingewiefeuen Wlaubiger benachtbeiligte. Xeuu

barauß, bap ber gepfäubete Wläubiger beß 2/rittjchulbuerß burch

3ahluiigeu uub J5louipeufationßantprüd;e beß lebtereu wegen

feinet porteruug vollftänbig befriebigt ift, folgt nicht, bap ber

Trittfchultiifc auch ben eingewiefeuen f'faubgtäubigeru gegenüber

befreit jei. Unb fo gewip h'tr bet 4'efl. feine freiwillige Ver-

fügung |iu Slachthrile ber i'faubgläubiger vornehmen turfte,

cl^enfowenig fann er auch im 'proiepwege baju gezwungen

werben. (Sr verlangt baher mit Riecht, bap ihm minbefteuß

geftattet werte, bet Äußflellung ber £nittung uub ^ffchungß*

bewilligung bie !Ke<hte ber eingewiefeneu Wlänbiger

vor j u beh«He«* Vergl. (Sntfch. bei voriger ftummer.

21.

$a§t man mit ber 9ieviflon beu 3 tun ber mehr*

erwäh»l«» Vertragßbcftimmuug bahin atri, bafj bie trgeit^nctcit

'J9ieinungßverichiebenheiteu vor bet Vcfchrcitung beß SHetbtßwegeß

ter Veurtheiluug uub Seftftcnuug burch fachverftänbige 3cbi«bß*

männcr — Ärbitraloreu — unterjogeu werben folltcn, fo fönueu

allertingß bei ber (Smenmmg biefer Ärbltratoren bie §§ 854 ff.

ber (S. f\ £\ nicht birelt jur Äuwenbung fo in tuen. Ällciu

barauß folgt feineßwegß, bap h*'^ im 3inne beß § 71 beß

Ä. V. IK. ihl- i 2it. 5 (vergl. auch §§ 72
r
73 bafelbft uub

§§18 — 51 1hl* ^ 2it. 11) eine Vereinbarung vorliegt, bereu

Wegeuftaub üth gar nicht beftimmeu läf?t ober bereu Veftimmuug

ober (Erfüllung ber Söillfür beß Verpflichteten lebiglich überlaffen

ift. (Sine genügenbe Veftimmtheit hat ßidmtft bie getroffene

Veretnbamng ft^cn baburch erlangt, bap bie Ärt, in welcher

bie 3 <hldß richtet ernannt werben feilten, vorgeichrieben unb

bap überbieß im Verauß ein Obmann namentlid; bezeichnet

worben ift. Sknn auf tiefer Wruntlage bie Äontraheuten fich

gegenfeitig ber Vefthränfung beß iKechtßwegeß untenrarfeu, fo

begaben fte fi‘h bamit beß JRecbtß, wegen ber bejeichneleu

9Rdnnngfvetf<hiebenheUen vor Anrufung beß vereinbarten

ff
3chiebßgcrichtß‘' eine Älage bei beit orbentliehen Berichten an*

ZufteQen, unb barauß crwudjß für 3<hen von ihnen unb 3unächft

für benfenigen, ber alß Al. auftreten wollte, bie Verpflichtung,

alle schritte ju thuu, welche von feiner 3eite errtrtertich waren,

Digitized by Google
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um ba® 3u[ammentrettn be® vereinbarten „0chieb®gfrid!l®* $u

ermöglichen. VI. G. <5. I» 0. Kaehn« c. Garu# vom 22, 3«nt

1891, «r. 95/91 VI.

22. 9Re$t*irrtfyamll<$ ift ber 0aß te® 23. 11., „baß bie

richterliche .Kognition al® SRegel burd; eine Vereinbarung, lote fte

in § 8 ber 9?olicetebingungen enthalten ift, nur auögefchloffen

erachtet werben fönne, wenn ber Seßteren in einer 0chärfe ge-

nügt werbe, welche eine Grgänjung ober Grläutemng burch

Vadjfrage überall nlcßt nothwenbig erft^einen laffe“ unb baß,

ff
ba ber ®pru$ ben erörterten Vebingungen itid:t entfpredje,

ber SHichter bamit bie Freiheit erlange, ohne ba« nun eine aber-

malige Vegutaihtung burch biefelben 0ac$mftänbigen »ad? § 8

bet 'JJeliccbebingungeu eiujutreten ^abe, unter Veihülfe anberer

©a(^«Tftanbiger bie Gntfcheibung ber betreffenben Stage felbft

in bie £anb ju nehmen/ $i«fe Annahme finbet namentlich

feine Untcrftußung in bem von ber Vcrufungöinftan} angeführten

Urteile bc® SR. ©. (Gntfch- in Gioilfa^ien 23b. 10 0. 131 ff.)

!£ort wirb auf ©runb ber 1. 79 D. pro iocio 17, 2 für ben

Saß, baß ber Aufifprud,' ber 0t$ieb$manner nachweisbar in

^o^em ©rate unbillig ift, auSgcfprechen
,

baß ber SRicfder,

welcher von ber burch bie unbiQige Vfitimmnng ber Schieb®-

männcr fi<h bef^wert füljlenben Partei angegangen ift, feine®-

weg® nur bie unbillige Veftimmung für nicht maßgebenb

erfläten unb bie Vefteßung anberer 0dfieb8tnanner anorbnen

foße, baß e® vielmehr folchenfaß« 0adje be® SRichter« fei, bei

Gntfcbeibung bc® SHedjtfiftreite® bie betreffenbe SSürbigung,

nötfiigenfaTl® unter 3ujie^ung anberer 0a<hverftänbiger, felbft

rorjunehmen. Gin berartiger t^aQ liegt gegenwärtig nicht vor.

£er Au«fpni<h ber 0cfiieb®nionner ift nicht fowoßl unbillig,

fonbern ba® ©. ©. aefitet ifjn lebiglich für nnbeftimmf. tiefer

Saß aber uuterfReibet fich wrfentlich von bem ber Anfettung

be® ©utachten® wegen Unbifligfeit. ÜSarunt barf bie vertrags-

mäßig von ben Parteien getroffene Vereinbarung, baß gewifie

i^atfragen burch 0<f>ieb®männer, unter Ausfluß be® SRecbt®-

Wege®, ju entfeheiben feien, nicht außer Acht gelaffen werben,

£a« ©ericht h flt bie fragen nicht felbft ju beantworten,

fonbern, wenn nöt^ig, bie VerooHftanbigung be® Auöfpruch«®

anjuorbnen. VI. G. 6. i. 0. 2ran«port- unb ltnf.-Verj.

3üri«h c. Sangt vom 28. ÜJlai 1891, SRr. 74/91 VI.

3ur Äonfurfiorbnung unb bem Anfe<htung«gefeß.

23. 3n ber bloßen Ginjie^ung einer $ur Äcnfurflinaffe

gehörigen gorberung fönnte felbftverftänblich weber eine folcfie

£anblung be® Konfurtvcrwalterß gefunben werben, burch welche

im 0inne be® § 52 91r. 1 ber Ä. K. £S. ein Anfptuch ber

Kl. gegen ble ßRaffe begrünbet fein fönnte, noch eine rec^tlofe

©ereicberung ber Vlaffe im Sinne be® § 52 5Rr. 3 ber K. Ä. Ö.

Auch barin aber, baß bie Äonfurömaffe in §olge von «patib-

lungen ber Vertreter ber ©emeinfchulbnerin ftatt gewiffer bem

llntervfanbfirechte uuterliegenber Qiegcnftänbe jefct von Anfang

an biefe pfanbfreieu ^orberungßrec^te enthalten ßatte, war eben

fo wenig eine recbtlofe Vereiterung ber ÜRaffe im Sinne be®

§ 52 9Ir. 3 $u erblicfen, wie eine feiere j. V. in ber Ver-

mehrung ber SJRaffe bur«h vor ber Äonfnröcrcffnung vom

©emeinfdjulbner begangene ftrafbare ^anblungen gelegen fein

würbe. VI. G. ©. i. 0. ^(ftiengefellfchaft 0pinnerei SReut-

lingen c. SReutlinger ^anbwerferbanf vom 11. 3nli 1891,

91r. 100/91 VI.

24. 91ach bem Sn^alt be® § 54 9lr.2 ift für ba® bert normirte

Vorrecht nicht ber 3«tpunft ber Gntftcfjung ber 3oHforberung maß»

gebenb, fonbern bajfetbe ift ben fälligen rücfftänbigen ^oAerungen

au® bem lebten 3ahrt ter^ Gröffnung be® Verfahren« gewahrt;

— toergl. Gntfch- be® SR. ©. Vb. 22 0. 143. !£aß aber bie

ßäßigfeit ber 3oHforberung nicht alftbalb mit ber Ginführung

ber jottyfliditigen 9Baare eintrat, fonbern burch ben gewahrten

Grebit h^^o^Ö^ 0^611 toutbe, erhellt au« bem Spalte bc«

bejüglicheu, vom Vunbeärathe genehmigten, SRegulativ® vom

8. 3«ni 1887, na^ welchem ^oftfe^ung unb Gntri^tung be®

3oHe® erft bei Gntnahme ber SBaare au« bem Saget nach bem

alßbann geltenben 3»ntarif erfolgen fottte, unb ber cifeme

Grebit vor biefem 3*itpimfte nur au« befonberen ©rünben, wie

beim 3 ob« ober Äonfurfe be® Grebitnehmer® erlofch- Itio

Verwesung auf § 58 2lbf. 1 ber St. St. O. im § 54 9lr. 2

hat aber nicht ben 0inn, baß im $alle ber ©«Währung eine«

Grebite« bie im § 54 9lr. 2 bereiten ^orberungen fofort al«

fällige $u behanbeln fmb, fonbern berfelbe begweift bie 0ich«ning

be« beftinunteu Vomchte® für ben Saß, baß ber Ablauf ber

Grebitfrift in bie 3*it nach Konfur®«Öffnung faßt, unb

beftimmt, baß bie crebitirten ^orberungen folchenfaß® al® fäßige

gelten foßen — vcrgl. Gntfch- be® SR. ©. Vb. 3 S. 36. iTie

weitere Annahme bet Vorinftanj, baß ba® fraglich« Vorrecht

zugleich mit ber ^erberung an ben Kl. burch Geffion übertragen

werben fönnte, unterliegt febenfaß® h*f* feinem Vebenfen, wo

bi« Geffion erft nach erfolgter Anmelbung ber Sorberung im

Äonfurfe gefächen war. Vergl. von Völbernborff
,
Kemmeutar

jut St. St. D. § 5 4 0. 620 9tr. 4 — unb ßnb auch im

llcbtigen bie Außfühnutgen bet Verufung«entfcheibung für

^utreffenb ju achten. III. G. 0. i. 0. Krufl Kcnf. c. Kruß

vom 3. 3uli 1891, Vr. 93/91 III.

25. Auch venn man unterfteßt, baß e® fich in biefem

Salle um bie 0treitigfrit eine® felbftftänbigen ©ewerbetreibenben

mit feinem Arbeiter hobele, weidse ftch auf eine Stiftung au®

bem Arbeiieverhältniffe beji«he, ift § 120» ber ©ewerbeorbnung

für berartige Anfprüch«, nachban ber Äonfurfl über ben bi®-

herigen ^Arbeiter
-

eröffnet ift, unb wenu bie Klage auf $fft*

fteßung ber angemelbetcn unb beftrittenen Soeberung gegen ben

Kcnfurflverwalter erhoben wirb, nicht maßgebenb. 9lach § 134

ber Ä. St. £>. ift für bie Klage auf Seftfteßung von im Kon-

furfe ftreitig gebliebenen ßorberungen (Abf. 1) ba® Amt®geri<ht,

bei welchem ba® Konfur«verfahren anhängig ift, be^iehnngÄweiie

ba® S. ©. auöfchließlich «uftänbig, ;u befjen Vejirf ber Vejirf

be® Kenfut«geri<ht® gehört (Abf. 2). Auf Sorberungen, für

bereu S*ftftellung ein befoitbere® ©cricht, eine Verwaltung®-

behörbe ober ein Verwaltung®gericht juftänbig ift, finbet bie

Veftimmung be® erften .... Abfaße« «ntfprechenb« Anwenbung

(Abf. 4). 91ach § 1 4 be® 0, V. ©. fmb al® befenbere ©erlebte

bie ©eweibegerichte ^ugelaßen. Um ein folch«® Kmbelt f®

fuh h'« 3u Swge fommt allein bie ange^ogene 23e-

flimmung ber ©ewerbeorbnung, nach welcher in biefem Saß bie

Gntfcheibung burch ©emeinbebehörbe ju treffen gewefen wäre,

wenn § 120» h®tte angewenbet werben muffen, ©egen biefe

Gntfcheibung fleht aber nach § 120» bie Verufung auf ben

SR echt® weg binnen j«hn 'lagen offen. Allerbing® würbe auf

biefem ©ege auch ein enbgültige® SReiultat erjielt werben fönnen,

wenn feine Partei Vcrufung auf ben 9iccht®weg einlegt. 29irb
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aber Berufung eingelegt, fo fängt «ft b« Slechtlftreit vor ben

erbentlfchen ©erichten an, nnb in biefem finb wieber bie erbeut*

licken Kechtlmittel juläffig. Senn § 135 b« Ä. £. £>. vor»

fchreibt, bafc feweit ein Urteil bie gorberung rechtlfräftig

feftftetlt, ob« einen SMberfpnuh rechtlfräftig für begrünbet

erftäxt, bie® Urtbeil gegenüber allen Äcnfurlgläubigerti wirft,

fo wirb barnnter faunt ein anberrt Urtbeil verftanten w«ben

fennen all bal eine! ©erichtl ob« ein« beuifelbeit infeweit

glei^igefteflten Serwaltungibehörbe ober eines Serwaltungl»

geriet«, als biefelben burch bal ©efe$ berufen finb, bie gerberung

befinitiv feftjujtellen. 61 wirb bel^alb auch § 134 Äbf. 4

in biefem Sinne ,ui verfiehen fein. So ift berfelbe auch von

ein« 3)eutj<£en Sanbelgefefcgebung in einem analogen gafle ver»

ftanben worben. ü£urch § 1 4 bei ©. 35. ©. Mnb in befebrünftem

Umfange all befonbere ©erichte auch ©emetnbegerichie $u»

gelaffen. 3u ben Scfchränfnngeu gehört auch bie, tag gegen

bie ©ntfehefbung b« ©enieinbegerichte innerhalb ein« gefegiich jn

beftimmenben grift fewohl bein ÄL all bem Sefl. bie Berufung

auf ben crtentlicben iRecbtlweg jufte^t. Solche ©emeinbe-

geriete befielen in Württemberg. $Tal Württembergifche ©efefc

rem 18. Auguft 1879, betreffenb bie Aulführung b« SReic^S*

dvilprejejiortnung hot aber in Art. 3 aulbrücflicb oorgefcfirieben,

bie ©enieinbegerichte feien für bie geftfteflung ftreitig gebliebener

Äonfurlforberungcn nicht juftänbig. 35ergl. auch von Seibern»

berff Kommentar ,$ur £. Ä. O. 311 § 134 55b. 2 S. 408.

£aju fomnit noch ein anbent ©runb: Slach § 132 ber

£. 4L £\ gilt bie gorberung all feftgeftellt, foweit gegen bie-

felbe weber von bem Serwalter noch von einem Äonfurlglaubiger

ein Wiberfpruch erhoben wirb, ober foweit ein erhob«« Wiber-

fpruch befeitigt wirb. £en ©laubigem ftreitig gebliebener

gorberungeu bleibt überlaffen, bie geftftelliing berfelben gegen

bie Se ft rettenben $11 betreiben. J*a4 fennen alfo ber Äon»

furiverwaiter, el ffnnen ab« auch bie übrigen ©laubiger ob«

ein einzelner ©laubiger fein. S*a§ ber ©laubiger, beffen

gctt«iing von einem anberen ©laubiger beftritten wirb, ge*

jwungen fein feilte, über feine gorberung jimäcbft bie ©ntfeheibung

b« ©emeinbebehfrbe gegen ben anb«en, etwa ,ju einer anberen

©emeinbe gehörigen ©laubigem einjuholen, weil bal Sethältnig

jetieS ©laubig«! ju bem ©eineinfchulbn« ba€ eine! felbftftänbigen

©ewerbtreibenben ju feinem Arbeiter gewefen ift, würbe gar

feinen Sinn haben. Huf biefen gafl fennte alfo § 120» ber

©ewerbeertnung üb«taupt nicht 511t Anweisung fommen.

Telhalb fann « auch nicht 3>'r Anroenbung gebraut werben,

wenn nur ber Äonfiirloenralt« bie augeinelbete gorterung

beftritten bat, unb bie fllage auf geftfteflung beßholb oen bem

©laubig« gegen biefen erhoben wirb. £« Äonfurtocrwalter

vertritt in biefem gafle nicht blol bie $nfon bei ©einein-

jchulbnerl, fonbem bie BJlaffe unb bal 3ut«effe ber übrigen

©laubig«. I. 6, S. i. S. Spielhagen c. ©umpert Äonf. ccm

1. 3uli 1891, Sir. 118/91 I.

26. Slacb ber 00m II. ©. S. bei Ä. @. in bem Urteile

«cm 1,». gebrnar 1889 - 0. 6ntfcb. Sb. XXIII 0. 9 ff.

— aufgefüllten unb rom nun erfennenben Senate geteilten

JRechtlanpcbt fefjt ber § 3 Sit. 1 bei 31. ©. einen Setrug, eine

auf Setfürjung feiner ©läubiger gerichtete 3tbficht bei Schult-

nerl unb eine conacicnü» fraudis auf Seiten bei Anfechtitnglbelf.,

mithin eine unerlaubte $anb(ung vcraul. ÜMe atfiebt»

liehe Senachtheiligung ber ©läubiger aui§ eine un«(aubte fein,

fnerju genügt jwar bal #anbeln bei Schulbnerl in rechtl»

w ihriger Abficht; wo aber folche nicht rertönten unb bie

.fcanblung felbft erlaubt ift, fann bal Sewu&tfein bei S^ulb»

nerl, bafj bureb bie •fianblung (anbere) ©läubiger gefchäbigt

unb b«en Sefriebigung oereitelt ober erfchwert wirb, nicht

genügen, um bie Anfechtung ju begrünten. Wirb nun bem

©läubiger nur balfenige gewährt, wal er gefeblictj forb«n

fonnte, b« Scbulbner alfo (elften nuifjte, fo fann — wie auch

ber III., V., I. unb VI. 6. S. feit einigen 3&hren überein-

ftimmenb annehmen — oen einer recbtlwibrigen Abficht bei

Schulbnerl nicht fchon bann bie Siebe fein, wenn er nur fein«

Serpflichtung genügte; folche Abf«ht ift vielmehr nur a Ul-

na hml weife attjunehmen, etwa, wenn b« Schulbn« lebi glich

ben 3t»ecf oerfclgle, einem anb«en ©laubig« bie biefem ge»

bührenbe Sefriebigung ju entgehen. $er Umftanb, ba§ bie

Sefriebigung bei einen ©läubigerl biejenige bei unteren bei

ben gegebenen Sermögenlmbältniffen bei Schulbn«! noth»

wenbtg aulfchlie§t, unb bie Äenntni§ biefel Serhältniffel be»

rechtfgen ben Schulbn« fürfich allein nicht, bie geforberte

Stiftung jii oetweig«n, unb verpflichten noch weniger baju.

Seim Slichteintritt etnel Acnfurfel fennen bie einzelnen ©läubig«

nicht geltenb machen, bay ihnen ein Änfpritth auf glrichmäpige

Sefriebigung $ugeftanten höbe; vielmehr fann jeb« einjelnc

©läubig«, ohne Stürfjicht auf bie übrigen, Vorgehen unb bie

»hni grbührenbe Sefriebigung «jwingen. Aber auch wenn el

fi<h nicht um bie Erfüllung einer Serpflichtung fjanbett, fommt

el barauf an, ob b« Schulbner tie rom ©läubiger verlangte

Stiftung ob« Sich«h«tt gewähren burfte, ohne ftcb einer un*

«laubten ^antlnng gegen bie übrigen ©läubiger fchulbig 311

machen. .£>i«bei ift bie grage bahin ju fteden, ob bie Ab»

ficht bei Schulbn«! all eine rechtlwibrige anjufehen. 3eb«

©laubiger barf an ftch bur*h 3wonglroHftretfung ein gefe&lichel

^Jfaubrecht fich »erfchaffen. Aber auch f»n oertraglmägigel

^fanbrecht braucht nicht nothwenbig auf einer unerlaubten

£anblttng ju beruhen. Auch h’er genügt barum bal Sewugt»

fein ber ©läubigerbenacbtheiligung nicht, um bie barauf ge»

richtete Abficht ;tt erleben. ©I tmtjjj vielmehr noch

mehrere! hinjutreten, f« ol, tag bejwecft wuibe, einem

anberen ©laubig« bie Sefriebigung ju entziehen, ob« bafj b«

Scbulbner ben 3ufammenbmch feine! Sennögenl voraulfah

unb b«glcichen. 9iur bann fann von einer im Sinne b«

SJictive jur Ä. Ä. O. fraubulofen Uebereinfunft jwifchen

Schulbner unb ©laubiger bie fRebe fein. VI. S. i. 0.

Qrebitanftalt Bettnang c. .fieffriegel vom 25. 3«ni 1891,

Sir. 61/91 VI.

27. 3Me JRrvifion macht geltenb, tag ber £1. nach Ab-

lehnung ber ihm angebotenen Öeifion auf bie bann bem Sefl.

cebirte gorberung nicht mehr jurücfgreifen fönne; mit b« Ab-

lehnung fjafre er für feine Sefriebigung auf biefel Sermögenß»

objeft unb bemnach auch auf bie Anfechtung ber Gcfücn an einen

anberen ©laubiger enbgültig reichtet. 3Me (Rüge ift un-

begrüntet. 3« biogen 3urücfwrifung tcr (5cffion liegt um

fo weniger ein Serjicht auf tie Anfechtung einer temnächft an

einen anberen ©laubig« erfolgcnbeu Qeffion all b« £(., wenn

« f«h bie gorberung batte cebiren laffen, fich bamit nach ber

Sachlage ber ©efaht bet Anfechtung ber Gelfion feiten« etnel
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anberen ©läubiger« außgefeßt (abi würbe; brau brr Äl. ßatle

fern iRccbl auf bie Eeffton, fennte vielmehr nur 3ablung forbern.

.pat er 33efdebigung burcty «in 3lermegeußcbjefl abgdclmt, auf

»c elrfjcd er feinen «nipruty Ijalte, fo Ijat er ferreft geßaubdt

mit feinen 9fttfytßguftänbigfciten nicbtß mieten, färeilicß war

er tem Scßultner gegenüber in feiner beffercn Sage als ber

33efl. unb wenn baß V. 0. feine vcrgugoweije Vefrietigung

au« feinem pfanbre^le rechtfertigen will, fo Ijat eß übnfdjrtt,

baß bie arreflirte $crberuug ^ur 3ctt ber «rreftaulegung nicht

raefir guin Vermögen beß <3c^nlbnerö gehörte, vielmehr bereit«

bem 33efl. abgetreten war, baß taber gu 0uufteu beß Äl. ein

trieft* unb pfänbuugßpfaubre<ht nid?« tjattc entfielen feniteit.

Allein nach bem 0eje$e ift bem Umftanbe, baß bie Parteien

ftcfl in «ufehung itjrer Vefriefciguug au« bem betreffenben Ver*

megenßobjefte in gleitet 2ag< befiubeu, feine 53ebentung bet*

^umeffeH ; fiat ber 33«fl. fein IXecfit auf biefeß Dbjelt unb

liegen bie Voraußfe&imgeu ber «nfcdjtung vor, fo muß er ge*

»(belieu (affen, baf; ber Äl. auf beut 3Bege ber «ufecbtung gut

Befriedigung au« tiefem Cbjefte gelangt; ein bRec^t auf einen

verhältnismäßigen «uthdl an bem berauftjugebenben Cbjefte

hat iljtn baß 0efe$ nid^t eiugeräumt. III. (5. 0. i. 0.

«übel c. (Hau vom 10. 3uli 1891, 3lr. 111/91 III.

3um öeri^itßf oftengefeb.

28. 3m Derntine vom 12. Jmii 1890 Ijat, oljue baf? eine

«ntragfleflung be« S3efl., VerufuugßfLägerß, welker gegen

baß wiber i(ju ertafftne Vcrfäninnißiirtheil Eiufpruch erbeben

batte, voraußgegangen wäre, fofort ber AI., Berufung«*
beflagte, erflärt, baß erbaß Älagbegeljren auf 1 544,90 Warf

uebft 3i»fen ermäßige. Der jugleid? gefteilte «nlrag, ben BefL

gur Gablung nur tiefer Summe gu verurteilen unb betu*

feiten auch jämmtliche Äoften beß JKccbfßftrdtß in beiben dichtß*

gügen mit «ußna^me ber eigenen SlnwaltßFcfteu beß

AI. gur £aft ?u legen, fann nur bie Vebeutung ^aben, baf; bet

Al. in 39irflicbfelt ein Vergleichßanerbieten gemalt tat.

Diefeß fat ber Befl. augenemmeu unb bie barauf ergangene

Entßheibung beß 33. 0. ,
reelle bejügllch ber Aoftcn fid?

nicht auf bie §§ 87 ff. ber E. f. C, ftübt, foubern lebiglich

nad> beui «ntrage beß AI. erfolgt ift, fauu nicht alß ein „«u*

eifnmtmßurtheil -
,
fonbern nur alß bie gerichtlich« 33eurfinibung

uub VoUftrecfbarfeitßerftaniug beß abgefchloffcnen Vergleich«

aufgefaßt werben. Diefelbe begießt fich ater auf ben gangen

urfßrüngli$eu Streitgegenftanb von 2 817 3Jlarl 46 Pfennig,

wie benn auch baß laut gerichtliche llrtl;eil vom 6. Juli 1889

aufgehoben worben ift. Eß fiubet alfo § 23 «bf. 2 beß 0. A. 0.

«nwenbung unb war bie 0etü^r uadEi beiu vollen Sertf^e beß

Strcitgegenftanbeß auf 18 Warf 75 'Pfennig gu beregnen.

II. (5. 0. i. 0. Süerner c. Werg vom 30. 3uni 1891, B
fRr. 100/91 U.

3ur 91 e<bl«a nw alt ßget n breit erb nuug.

29. § 25 9l.«.0.£). beftimuit, baß ber JRechtßanwalt bie ®e*

büljr in ieberjuftang rücffuhtlich cineß jeben Ibeilß beßStreitgegen*

ftanbeß nur einmal beanfprud>eu fann. Er fept biefelte 3 n (taug

unb benjclben ©treitgegenftanb unb IKei^tßftreit

verauß. E# ift beß^alb ni^it entfebeibenb, baß im vorliegenbeu

gatle bie 33erpftid?tung ber (BefL, bte Äoften ber jurütfgenomraenen

39tberflage gu tragen, nic^t fofort, fonbern erft bureb baß Urtljeil

außgefproeben ift, weli^eß über bie neu erhobene SBiberftage

entidtiebeu bat. Daß Verfahren über bie neu erbobeue 39iber*

flage ift iiu Sinne beß 0efefceß nid*t berfelbe Äetbtßftreit wie

baß ÜBerfabreti über bie gurüefgenemmene SBiberflage. 'iRatb

§ 243 «bf. 4 ber (5. f>. £>. wäre ber Al. berechtigt gewejen,

bie (Sinlaffung auf tiefe neue SÖiberflag« gn verweigern, biß

tie Crftattuug bet Acftcu ber gurürfgeuommeuen 9Biberflage

erfolgt war. Üöärt bieß gefhe^en, ober wäre bie 3>ervfli(btung

ber 33efl., bic Aoften ber gurüefgenommeuen Siberflage gu

tragen, bur^ ein fofort ergangene« befonbereß llrUieil auß*

gefproefien worben, fo würbe ^offeufubtlitfi jeder gefeßti$e .Inluilt

für bie «niia^ine fehlen, baß etwa bitrr^ baß ben 33eft. bie

Aoften ber neu erhobenen SÖibcrFlage aufedegeube Hrtßeil bet

«tiftmtd? beß Al. auf Aoftenerftattung auß beut früheren Urtbcil

auf 0runb beß § 25 ber 0ebüfyrenorbnung für tKec^tßanwälte

befeitigt ober feine ^erpfli^tung gur 9iü<fgaßlung ber erftatteten

Aoften ber gitrüffgenomuieueu 3ßiberflage begrüntet worben fei.

($ß ift nicht abgufetfen, wie ß4i tiefe JKcdjtßlage baburh anberß

geftalten foll, baß ber AI. von feinem JKee^t, vor her Aofteu*

erflatlung bie ölnlaffung auf bie ueu erhobene SBiberflage gu

verweigern, ober ben «ußfpni$ ber ^Bervßi^tung bet 23efl.,

bie Äoften ber jurüefgenommenen SOiberflage gu tragen, fofort

bureß Urtßeil gu vedaugen, feinen 0cbramb gemalt Ijat. Daß
JL'erfafjren übet bie neu erhobene ffiiterflage ift alß neue 3nftang

unb alß befonberer SieefitßftTeit in viel eigentlitßerem Sinne au*

gufeßen, alß in ben gällen beß § 32 «bf. 1, § 33 beß 0. Ä. 0.

unb beß § 27 Hbf. 1, § 28 ber 0fbü$renorbnuug für JRe^tß-

anwälte, in benen baß 0efe|) eß außbrü(fti(^ außjvri^t. I. Q. 0.

i. 0. Aall c. Aalfolil^*0efe(lft^aft i, ol;mri(fc, 33raubenburg unb

Äift vom 6. 3uli 1891, B 3lr. 45/91 1.

II. Daß hanbrlßreißt.

30.

Die nach ber Reftfteflung vom öefl. acceptlde Offerte

beß Al. ging auf bie Uebernaßme aller Wafd?incn uub bau*

teißnifeßeu «rbeiten ber anliegeubeu «ufftellung, im Syegiellen:

3kf$affung ber etforberlicben 0eueTalgeicßn ungen, ikrbingung

aller «d»eiten, fpegielle Leitung ber «ufftdlung uub Jnbctrieb*

Kbung, «bttabmc ber «Klage, iXetfniungßrevifiou, Vertretung in

allen nicht namhaft gemalten «ugelegeu^eiten
,

furg aller tecb*

uifcheu tteiftuugen, infoweit fte auf bie erwähnten «rbeiteu

ÜBegug Ratten. Die ua$ ber «ufftellung beß Äl. in «ußfubt

genommenen 91eu*33ef<^affungen unb Erweiterungen fewie Er*

gän,jungen unb Verbeiferungen vorbaubener Einri^tungcu mit

allem 3ubel?ör beftauben in: Erweiterung ber dcfttijdjeu 33e*

leuebtung, neuer Wafcbiueuaulagen, «nlage einer D-ainbffütbe,

einer neuen Dampffefielanlage, Umänberuug ber Ventilatoren,

Vefeitigung ber <piße unb beß 0eru<bß auß ber Aüd>e bureb

gwecfentfpreibcnbe Eliirihtnngen, Umänberuug bet Heizapparate,

etwaige Entfernung ber int Vitbt^of vorijaubeneu Cefeti,

2ih<t^eitßvorri^itungen gegen Üßafferanbraug bei SRegengüffen.

Senn auch bf* Einrichtungen unb Arbeiten für baß bem Vcfl.

gehörige »potel bßftimmt waren, fo ift biefer Umftaiib allein

boeb für bie «nwenbbaifeit beß «rt. 275 beß .£), 0. V. nicht

entfebeibenb (Entfcb. beß IH. O. $. &. 33t. 13 0. 345,

^jatin, Äommentar gum .p. 0. 33. gu «d. 275 § 4). Der

«d. 275 beß .p. 0. 33. (fließt ben 'Vertrag über 3mmcbilien

nur bann von bem Begriff beß ^ubelßgefcbäft« auß, weuu bie

Jmmobilien ben .pauptgegenftanb beß Vertrag! bilden. 3ft

biefeß aber nicht ber §aÜ, fo l;iubert ber «d. 275 nießt, ben

byC
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Vertrag nid ein hanbeldgefitiäft aiijufrtytit (Eiitfib. ted

31. O. $. Cd. ©b. 11 8. 150; 35b. 15 8. 102; 35b. 23

8. 181; Seiiffcrt, 9lrrf>i» 95b. 35 3tr. 233). Ofcne JKeititd.

irrtbnm fcunte balicr bad 35. W. nuuebmcn, tan bie Vertrage

über bie Siefenmgen unb ?eiftuugen
,

ju beren 3'orbetcitung,

3'frbiiigung, Leitung unb .Kontrolle, Al. ftd) verpflichtet batte,

niifct unter bei» 9ltt. 275 fallen würben, unb bap biefer ft rti fei

tafycr auifc nidjt im ©ege ftetye, ben i^ertrag gwiftben beu

Parteien ald ein hanbeldgefdiäft erteilten ju lafien. VI. C. 0.

i. 0. 3ona# c. JKceficfe ww 22. 3uni 1801, 3lr. 98/91 VI.

31. @8 erfctjeint uiijutreffenb, bad Erforberoip bcr lieber«

gäbe, wie cd iui ftrt. 306 pbletHbin aiifgcftcllt ift, in bern

Sinne einer
fT
Fcrperl«d?«»i

,1< Uebergabe einf^tranfenb aufjufaffeu,

bap bauacb eiitfcbeiten feilte
r
waf bie einzelnen j)ariifularred?te

unter bet ffrpcrltyeit Uebergabe jnfammenfaWeu ober il)r ent-

gegcnftclleit. Tie £<beibung jtoii($eti ben für bie Uebergabe iin

Sinne bed ftrt. 306 jureidjeuben unb unuilanglicbeu Elften mup

für beu ganzen 35errid? bed <£). t$. 35. unter gleiifcen rechtlichen

ftuffaffuitgeit erfolgen. 3*en Hefen aud ift angenommen worben,

bat; bie blope ©iüendbinbung, bunty weltfje ficb bet ©eräugem

gegen ben Erwerber ja beffen ©efibvertreter beftellt, ntyt genügt.

Tiefem ftfte, bet in 39ofyrfyeit nicht roe^r ald ein '©etfpmben

bed i^eräupererd barftellt, fehlt e« an ber rur Uefcerwinbnng

fremben Eigenthunid erforberlid'en jRealiiät. Tied ift ber Sinn

bed 8aped, bap bie Ucbergabe burcb constitutum nidjt genüge,

wie er auty ln Entfcb. bed 81. 0. in Eivilfaiben ©b. XIX,

8. 242 audgeit1 reiben ift, iubeiii habet unter constitutum ber

Sali verftanben wirb, bap ber »eräupenibe 35eftper (elbft tum

Stellvertreter wirb. Tafi ed auch feine Uebergabe im Sinne

bed ftrt. 306 fei, wenn bie Sat^c fäe^> im (9ewal;rlam eine#

dritten betrübet nnb biefer nunmehr bie Tetentien, ftatt fit für

ben ©rräupertr fcrt.jujepeu, für ben Erwerber übernimmt —
bic‘e afigenieiue Ebarafteriprung erjdieint gerabe von ber ge*

beteneu einheitlichen Äeibtdauffaffung angemeffeuer , ald bie

•finrotfjebung ber ©rfipübertraguug burtb ftiiwrijung, weil bei

biefer parti fitiamcbtlid) beri'efibübergang nid?t übereinftimmenb an

bergleiibm 34ft gefnüpft ift, eergl. §201 dt. unb bagegen §§66,

67 5^1. 1 5it. 7 bed |>r. 91. 3. SR. ift in jener Entfiheitung

nid?t audge|pred)fu, vergL bagegen au<b öclHibmibt, in 3ritjcfcr.

f. hanbeldroht ©b. 9 8. 15, fowie bie §§ 804, 805, 877

bid 79 bed Entwurf* cined ©. <8. ©. für tad Teutfcbe 91ei<b

unb ÜRotiuc baut 35b. 3, 8. 345. Ed braucht hierüber aber

eine Entfcheibuiig im vcrliegenbeu Salle nicht getroffen tu werben,

weil, wie bad ©. ©. weiterhin mit iKet^t geltenb macht, bie

Uebergabe bed Vagerfdjeind für ficfi allein bie nach 9lrt. 306

erforberliibe Uebergabe ber SRaföine barftellt. I 0. 8. i. 8.

(darret, €mitt> unb Ee. c. <#eucfe unb Eo. vom 15. 3>»ni

1891, 31r. 99, 91 I.

32. T« Selegrapb ift ald ©erfebrdmittel ton ber lauf*

mänmjthen, ja ton aller ©eit, auch tot» ben öffentlichen ©<«

gerben fo febr auf* unb angenommen, bap ficb iu mannen

35erf>altnifjen j. 35. bei bem Wropbanbel, bei beui 35$rfengej(fcäft

31iemanb bemfeiben ol>ne 31acbtljeil entjie^en fann. fRepfifjer

in ber 3tftf$rift für beutfded SRedit ©b. 19 8. 292. ITed^alb

ift ed audgefd^loffen, in ber ©enupnn9 Hd lelegrapben an fid> ein

iietidjulbeu irgenb weldjer 9lrt ju erbliifen. Tad fogenaimte

ÄcUationiren, welifjed barin beftefit, bap bad angefommene

Telegramm nadi ber 9lbgangdftatioii wörtliib jiivuiftelegrap^irt

wirb unb erft nadj erfolgter ©eftätiguug ber 5Ki(btigfeit *ur

9(udgabe gelaugt, ift and nabcliegenben Wrünbcn im fauf*

mantiififjen ©erfebr wenig anweiibbar uttb nicht üblitb ( 3Jieili,

^elegrapbenrei^t 8 . 126, 127, Sulfid, in bctu 9lnbit für

citiliftijifce ’Prarid ©b. 43 8 . 101) unb im vorltegenben S'UI

fann bem ©efl. wegen bed Unterlaffen# biefer 3Kapna^me unter

feinen Uuiftänbeii ein ©onourf gemad;t werben, weil bunfy bie

notpweubig batnit terbunbene deittcrf&uuiRi^ ber (Erfolg bed

ton ifim beabfubtigten 9(uftragd, wenn and» nicht gaiu in

Stage geftettt, fo bed) jweifellod im erl^ebtiiften 3Rape gefäbrbet

worben wärt. Tap ben ©efl. natb irgenb welket anbereu

JHiifitnug bin ein ©erfdpulbeu treffe, ift nicht behauptet, ed mup

baber baten audgegangen werben, bap bie Al. bie ton i(>r

geltenb gemalte {»aftbarfeit bed ©efl. auf ein bemfeiben $nr

Faft faüenbed 3>erfd)ulben nicht ftufeen fann. Sh neuerer 3rit

ift tielfad) bie 9(uffaifuiig tertreten, bof; bie bem Empfänger

Uifoiuuienbe ßrfütrung, auib foweit fie bem ffiiUen bed 91b«

fenberd nicht entfpriifit, bennoifi aid beffen ©illcnderflärmig

unb beingemäp burch 9ltmabme bed 9(ngebetd ein gültiger ©et«

trag ald gefd)loffen ju era(fiten fei, weil bad 35ebürfuip bed

©erfe^rd »erlange, bap ijtbet fnfi auf ri»* lfm gegenüber ab*

gegebene (£rfünmg muffe tetiaffen fönneu. Unter 3«grunbe*

legung biefer fünffaffitng Ijat bad frühere £iber*9lpveUationd«

gerid)t in ©erlin in einem Urtyeil »cm 30. Oftober 1873

(Seuffert ©b. 29 8 . 215) ben 8ap audgefpro^en ff
ba^er

fann bie 91i(^tnberriuflfnimung bed inneren ©Ulend mit einer

Waren unb unjWfibeutigeu ©Ulendetfläning nur bann ftörenb

auf bad 3nftanbefoiumen eined SReibtdgefifiäftd einwirfen, wenn

ile bem, mit welkem fentrabiri wirb, erfennbar geworben ift.*

Tiefer $luffaffiing fann aber nicht teigetreten werben. Tie auf«

gejteflte fogenauute (^rflärnngdtfieorif finbet webet in Wudfprürfien

ber Oueflm noif» in beu ©eftimuiungen bet neueren Odefejjibüiber

eine 8tüpe. ©inbfi^eib ©Ule uub ©Ulendbcftimmung (ba*

felbft 8 . 3, 4 finb bie Erörterungen ber 3'ertreter ber ErUärungd*

tbecrie ttä^er angefüfirt). Ed fann audj nicht auerfanut werben,

bap bie Sfjeorie ben ©ebürfniffen bed ©erfebrd entfpridjt, ba fie

weit über bad $ri binaudfifiiePt, inbem fie gut Annahme ber

05ültigfeit eined rem Wbfenber nicht gewollten ©ertraged gelaugt,

wad ber ©erlebt in feiner ©etfe erforbert. ©inbfebeib

a. a. O. 8 . 21. 11 n g er in E)rimtjut’d 3ritfi^rift 35b. 15 678.

Tagtgen ift bad jogenaunte ©Ulendbogma, wouaifi ein ©ertrag

efyne Uebeirinftinimung ber wirfliifien ©Ulen bet ©etpeiligteu

nicht gu Staube fomuit, nach allen in ©etrad)t gu giebeubeu

Cdefejjgebungeu wofil begrünbet unb ed bcftet>t fein ©ebeufeu,

an biefem Togma feftgufjalten. 91uf ©runb beffelben ift baton

auf uigeben, bap burd> bie Wnna^me ober 9(u#fityrnng einer beu

wahren ©illen bed 9(bfenberd nicht audbriufeuben Erflärung eiu

bem Sntyal* ^<T Erflarung entfpred)eiiber 3lertrag jwifibeii bem

Kbfenber unb tera Empfänger nicht ju 0tanbe fommen fann.

Tiefer Oiefnbtdpunft fiifyrt aber feiuedwegd jur ©erneimtng jeber

haftbarfeit bed 9(bfenberd, ba bie ©af>l bed ÜRitteld, beffen er

fufi 3m Ueberfenbung b<r ton if*m gewollten Erflärung bebient,

eine felbftftänbige ©ebeutung bat. ©en teTfcbitbenen Seiten ift

bie Änfiibt rettreteii, bap nach ber ©eii^affenfieit ober beu Um*

ftänbeu bed befonberen §nOd neben bem beabfubtigten aber nicht

ju Stanbe gefommenen ©ertrage ein ftinfrf;weigenber Garantie*

Digiti;
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vertrag gu Staub« fcmme, 3nhaTt« beffen ber Hlbfenber bie

©efahr rin« etwaigen unrichtigen Uebermittelung feinet (Sr*

flärung übernehme. 3« weitem Entwitfelung biefer Hlnficht ift

benn mit 9tücf|l(bt barauf, baft in ber Erteilung eine« tele*

grapifchen Auftrag« ba« Verfangen eilig« Hluöfübning liege unb

gwar i<ton in bet ©aljl be« Telegraphen an unb für ftd?, ba

bet Hlbfenb«, fall« nicht fofortige« .£anbeln be« Empfänger«

in fein« Hlbfitht läge, ben gewöhnlichen unb weniger foft*

fpieligen Äorrefponbetigweg ringefchlagen habt« würbe, bie

befonb«e Befd'arfenbeit be« Saß«, welche ba« 3uftanbe*

fommen eine« ©arantievwtrage« begrünbe, ftet« fchcit in

ber Uebermittelung ber Erflänmg auf telegraphifchtm ©ege

gefunben werben. Nepfdjer a. a. D. ®. 205. Serafini,

Le t<ldgrapbe §§ 52, 53. Such« a. a. £>. S. 101.

3n Hlnfnüpfung an biefe Hlnficht ift auf anberweite ©eftebt«»

punfte für bie Nethwenbigfrit b« Hinnahme einer felbftftänbigen

Bebeutung b« ©ahl be« flJlittel«, burch welche« eine Erffärung

überfenbet wirb, ^iiigctriefett werben. Namentlich ift hm'et*

gebeben, bat) barau«, baf$ bie (bem wahren ©illcn nicht ent*

fprechenbe) ©iflenletflärung nichtig fei, noch nicht felge, baß

ben Erflärenben Hlfle« ba«, waö wirflich au«geführt werben,

nicht berühre unb bafj bie H(u«fennung einer 2?epefcbenau«fertigung

feiten« be« Empfänger# al« bie wörtliche ©ißenöcrflärung be«

Hlbfenber« im £cmbel«t?«fehr ufancenutäßig fei. ©aranfhi» finb

bann bie Schlußfolgerungen gezogen, bie Uebermittelung burch

ben Telegraphen begrünbe bie V«mntl;ung, baß ber Hlbfenb«,

welch« in feinem 3nt«effe gehanbelt habe, ba« Nifife, baß fein

Auftrag unrichtig beferbert werbe, lieber tragen welle, al« rin

weniger rafthe« unb guverläfftge« Äorrefponbengraittel gu wählen,

fowie f«n«, baß ber ©runbfaß een ben |>anbe(«leuten in ihrem

9>erfehr allgemein anerfannt werbe, baß bie ©efa(;r, welche au«

telegraphifchen Komniuiiifattonen erwächft, benfenigen treffe,

weicher bie Bcnußung biefe« Äommunifatien«mittel« in jebem

Sali n«anlaßt habe. ©elf in Bufch’« Vnhiv Sb. 5 S. 161,

162. Oubewig, bie Telegraphie S. 165. 3ni Wefentliehen

hiermit üb«einftiramenb hat auch ©«iebt ber I. 3*, freilich

einigermaßen bwinflußt sen ber ungutrefienben Annahme eine«

bem ÜBtfl. gut Saft fallenben Verfcbulben«, fich unter ^inttri«

auf bie Hirt. 278, 279 be« 33. babtn au«gefprechen

:

»T>a ihm (bem Hlbfenber) bie Unfi<h«hrit be« Telegraphen be*

fannt fein muß, fc ift er, womit bie im .£>anbel«5j«fehr atlge*

mein geltenteu (Gewohnheiten nach ber 3ad?funfce be« (Gericht«

übereinftimmen, für S^h^r
*
welche fich hunh Beließen ber Tele*

graphenbeamten rinfcfcleichen, »«antwortlich, fobalb auf feine

V«anlaffung biefe« unfichere Slorrrfponbengniittel gur Hlnwenbung

gefemmen ift." Troßbem alle biefe ©efi<ht«punfte bie Hinnahme

eine« ftiflfchweigenben ©arantieoertrage« gewiß nahe legen, läßt

fich &0(h sttffnnen, baß an ftch bie Hinnahme eine« felgen

Nebenvcrtrage« neben einem üb«haupt nicht gu Stanbe ge*

femnteuen .franptoertrage immerhin- fünftlich ift unb baß in febr

vielen Säßen ba« Bebenfeu unerlebigt bleiben wirb, ob in ber

That b« Hlbfenber ben Hlbfchluß eine« feieren ©awnttevertrage«

gewellt ^abe unb ob bentgemäß bie erferberliche ©iflen«überein*

ftimuiung gegeben fei. 3u berücfjichtigen Ift auch, baß hie Hin-

nahme eine« (Garantievertrage« entbehrlich erftheint, we«halb

Schriftfteller, welche ß«h früh« hafür au«gefpro<hen höben, fo

namentlich ffiintfcheib, een ihm früheren Htnfuht witber gu*

rücfgeforamen finb. 3>ie Entfcbeibung in einem Säße wie bet

vorltegenbe wirb neuerbing« gufolgc einer Hlnregung von Stegei«*

b erg er (3eitf<hrift für <f>anbel«recht Bb. 13 S. 335) einfach

auf ba« ^Ocftulat ber bonm fide« jurücfgefubrt. TMe Bebeutung

biefe« ©efi<ht«punft« ift »en ben Vertretern ber verfchiebenften

Hlnftddeu anerfannt. So fagt B ä h t in feiner Schrift „Ueber

3rrungen im Kontrakten"': „©er beim Kontrakten in einer

ihm gugurethnenben ©eije bie äußere ©Tßheinung feine« ©idtn«

hereorruft, fe baß ber ihm ©egenüberftefienbe bona fide Siechte

barau« erlangt gu höben glaubt unb glauben barf, wirb mit

fein« Behauptung, baß ißm in ©irflichfrit b« entfprechenbe

©ifle gefehlt habe, gar nicht gehört." 3u gleichem Sinne höt

fich 3h«ting bahiu au«geipre^en: „T5« (vormurfifrrie)

Empfänger ift In feinem Ste^t, an bie Nichtigfeit ber Erflärung

gu glauben, bab« ieber Kontrahent für bie 3uoerläffig!rit feiner

(Srflärung eiuftehen muß, ohne baß e« bagu ber Unterteilung

eine« ftillfchweigenben ©arantiroertrage« bebarf." 3ahtbüther

für TJogmatif Bb. 14 S. 401, Bb. 4 S. 72, 73. ©int*

fcheib beichränft [ich nic^t auf ben .ftinwei« auf bie bona fides,

fenberu eutwicfelt in ber neueften Hluflage b« i'anbefteu (1891)

§ 309 Hirn«. 6 feine Änfuht, baß bie Hinnahme eine« ftiß*

fchwei genben ©aranticoertrage« entbehrlich fri, in nachftebenter

©rife: „©er guiu 3we<f einer ©rflärung rin beftimmte« Nlittel

wälilt, eignet ftch ba« Nefultat biefe« ÜRittel« al« feine ^rflä*

rung an. Nlan merfe wohl: er eignet ftch tRcfuttat bieje« Siittel«

al« feiue ©rflärung an, nicht al« bie($rtlärung feine« ©illen«. —
(J« liegt alfo hineine ©rflärung vor, welcher berwirfli<he©iße nicht

entfpricht, be«wegen ift ber Vertrag gwar nichtig, aber nach bei«

in § 307 Hlnut. 5 begeichneten ©runbfaße eine ©ntfcbäbiguug«*

Pflicht be« Urheber« ber ©rflärnng begrünbet." TJ« in Bejug

genommene ©runbfaß geht bah»n: ff
T>ie ©ntfch5bigung«pfli<ht

be« llrh«b«d ber ©ißen«erflarung beruht nicht auf feinen

©ifleit, fonbern ba« Stecht legt fie ihm ohne feinen ©ißen auf.

(Ta« Stecht ift c«, welche« will, baß b« Empfänger einer

©ißeit««Fläriing fich barauf muß »«(affen fönne, baß auf

fte ein Vertrag burch Hinnahme entfielen föunen begtehung«*

wrije burch fie ein Vertrag gu ötanbe gefoinuien ift."

2>iefe« (frgebniß ift auch t?on anbem Seite al« girtreffenb

bezeichnet. Unger hat ®tünhut’d 3ritfchrirt Bb. 15

S. 678 au«gefpro<hen
,

„ba« Necbt felbft übeniimmt bie

©arautie für bie 3u»erläfftgfeit ber ©iflen«erflärung unter ber

Bebiugung, baß ber Empfänger ber ©tfläniug bet ber Entgegen-

nahme unb Erflärung berfelbeu felbft vorwurf«frei ju ©erfe

gegangen ift.* 3« gleichem Sinne ßat 3^ert « ß in benSabt*

büchern für !Togmatif Bb. 4 S. 42 beinerft: ^T'a« ©efeß

rerlegt felbft in ba« Äontrabiren bie Ueberaahme biefer

©arautie." 5>en ©efichlfpunft b« felbftftänbigen Bebeutung

ber bem Empfänger gufommeuben Erflärung hat befonb««

feßarf ß)ernice in feinen ©riträgeii gur Vehre »cn ben iHerht«*

gefchäften (3eitfcbrift für .f>anbel«recht Bb. 25 S. 123) b«m*
gehoben, inbem er außführt, baß c« für bie Hinnahme rin*«

ftiflfchweigenben IGarantieoertrage« an irgenb einem Hlnbalt in

bem ©ifleu bcö Hlblenber« fehle unb bann fortfäbrt: „HOcbl

aber ift ber Befchicfte befugt
,

bi« gum ©ieberwf bie ihm gu*

gegangene Erflarung fe gu behanbeln, al« fri e* bie be«

Hlbfenber«. 3u biefer Htuffaffung fann man aber nur burch

ritte Verfelbftftänbigung ber Erfüllung bem ©ißen gegenüber
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gelangen. £ie (Srflärung befteßt, bi« feftfteßt ,
baß ber ©ille

ißr nießt entfpric^t.
n 2)unb biefe (Srertetungeu

,
in welchen

woßl bie überhaupt in ©dracßt fomnuutben ©eficßtlpunfte

erfcßöpfcnb l;erangescgen fuib, wirb uimjiterleglidb na<t>getf iefcu,

bat; bie Annahme ber {yaftbarfeit bei Absenter« in einem gafle

wie ber »orliegenbe ein nnabweitfließe« ©eburfniß bei Verfehrl

unb bemgemäß ein uubebingte« (Srforberniß bc« diecbtö ift.

Dem gegenüber bleibt aber ba« Verlangen ber Dle»ifion gu-

trefjenb, baß bie $aftbarfcit bei ©efl. in öemäßfyeit ber auf

ben »orliegenben $a(I anweisbaren gefeßlidsen ©eftimmungen

begrünbd werben muß. ©enn »en (Snbemann ({urabbucß

bei .fSanbellrfcbt« II ©. 414 9tote 8) auf ben beutfcßrecßtlicben

(ärunbjaß aufmerffam gemalt ift, baß ber Urheber eine!

Scßaben! benfelben tragen müjje, gleichgültig ob itjn eine

Schult treffe ober nießt, fo fami hierauf bie (Sutfcßäbigung

nicht geftüßt werben, ba eine gejeßlicße Geltung tiefe! ©raub-

faße« nicht angenommen werben fann. Dal auf ben »or-

liegenbett ftaU anguwenbenbe ©ejeß ift, ba ber (^rficßtlpunft

eine! Verfcßulbenl beb S3ef(. »ödig aulfcheibet, aulfeßlicßlicß

bal £>. 05. ‘3. unb biefe« enthält in ben ©cftiuimuugen ber

Art. 278, 279 bie erforberlicßeu Unterlagen für bie gu treffenbe

(Sntfcßeibung. Die Atfenbung einer, bie Aeußeniug eine«

Tecbtlgefcßäftlicßett ©idenl bejwetfenben (Srflärung ift eine

.jpanblung, bereu ©ebeutung im $anbell»«rffßt nach ben an-

gelegenen ©eftimmungen bei £. Ö. ©. feftgufteflen ift. ©er

eine berartige (Srflärung burch ben Telegraphen übennittelt,

weiß, baß fte »erflümmett anfommen fann unb baß bie

Telegrapßenoetwaltung für bie folgen nießt auftemmt, fo baß

biefelben gwifeßen ißm unb bem Empfänger aulgetragen Werben

muffen. Qt weiß ferner, baß ber (»enourf«freie) Empfänger

bie ißm gufontmenbe (Srflärung all feine (bei Abfenberl)

©illenlerflärung erachten wirb unb erachten muß, unb er

weiß unb will, baß ber (Empfänger auf bie ißm gufonimenbe

(Srflärung fo oorjugeßen ßat, wie er bal pfließtmäßig auf

(ärunb bei 11 rt. 282 be« Jp. ©. ©. tßun fofl. Danach ift

mit SRotßwenbigfeit bie Schlußfolgerung gegeben, baß ber

Abfenber für Adel baljenige, mal gufolge ber anfommen ben

(Srflärung orbnunglmäßig veranlaßt wirb, rinfteßen will.

3eber dwa noeß befteßenbe 3weifel in biefer ©egießung muß

burd? bie Erwägung befeitigt werben, baß ber Abjenber feinerlei

Anßalt für bie Annahme haben fann, baß el möglich fei, bie

folgen auf ben Empfänger abguwälgcn. 3utreffenb ift in ber

Vitteratur barauf ^tiigetuicfm
,

baß ber Empfänger bal

Telegramm «ließt gefeßriebeu, ben Telegraphen all 2JUMH nießt

gewählt unb pflichtmäßig ber ihm gufomuienben (Srflärung

gemäß gehanbelt habe. ÜRouffeau, Lettres miwivea 9ir. 92.

Delßalb ift el überhaupt uitbeufbar, baß ber (Smpfänget »et-

pflichtet fein fönne, bie folgen einer etwaigen Vcrftümmdung

bei TflegrammI gu tragen. Der Abfenber wählt bal Mittel

bei Telegraphen bewußt auf feine (Gefahr, er thut el alfo

mit bem ©Illen, bie folgen einer etwaigen Verstümmelung

auf fteß gu nehmen. Die £>anbluug ber Abfenbuug eine!

Telcgranunl ber begeichueten ?trt enthält baher im <£>anbtl6*

»erfehr bie Abgabe einer ftidfcßmcigeiiben ©illenlerflärung

be« Snßflltl, baß ber Abjenber baljenige, wa« ber (ginpfattger

orbnunglmäßig gufolge ber ihm gutoinmenbeu (Srflärung »er*

anlaßt, gleichgültig ob el fuh all »ortheilhajt ober nachteilig

erweift, all in feinem Manien ober für feine SRechuuug geliehen

gelten (affen unb bem (Empfänger alle fachgemäßen 9luf-

wenbungen unb, je nach tfage bei
,

etwaigen entgangenen

(Gewinn erfeßen werbe. Triefe ftittfdjweigente ©iüenlerflärung

gelangt burch Aulßänbigung bei Teiegramml gut Äenutniß bei

(Smpfängerl unb wirb »on ihm babureß, baß er ber an*

gefommenen (Srflärung gemäß ha,^elt, angenommen. Daß

in biefer ©eife Veranlaßt« ift mithin in ©iffenlüberein-

ftiuimung beiber Tl>eile aulgeführt unb baraul ergiebt

fuß bie Verpflichtung bei Hbfenber# ,
in alle eingegangenen

Verbinblichfeiten
,

fowett erforberlich, eingutrden unb

alle, nach Maßgabe ber angefommenen (Srflärung angegeigt ge-

wesenen Kufwenbungen gu erfefcen. Der bureß ftiOfcßwetgenbe

©illenlerflärungen gu 0tanbe gefommene felbftftänbige Vertrag

ßat fomlt eine weitergehenbe ©ebeutung, all ein etwaiger

^arantieoertrag neben einem blol beafcfichtigten, aber nicht ab-

gefchloffenen Vertrage. Änbererfeitl fann
,

wie aulbrücflich

beroorgubeben ift, bie ©irfung bei begeichneten felbftftänbigen

Vertragei niemall baßin geßen, baß ein ber angefomuieueu

(Srflärung, nicht aber bem ©Ulen bei &bfenberl entfpreeßenber

Vertrag burch Ännaßm« bei (Smpfängerl gu Staube fommt,

benn in biefer Vegiehung feßlt el feftgefteQter blaßen an bem

für ben Slbfihluß eine! Verttagel erforberiiehen ©iüen bei tb*

fenberl. D6 bie Vorschriften ber im T>eutfchen Reiche geltenben

bürgerlichen diechte gu einem gleiten @rgebniß führen müßten,

ift nach ?age bei gur @ntfReibung fteßenben öall« nicht gu

erörtern. (Srwähnt mag nur werben, baß ber für bal

gemeine beutfeße i'rivatrecbt all maßgebenb aufgeftedte Saß,

ber hbfenber einer ©idenlerftärung eigne dt fca« Äefultat bei

»on ißm gewählten ddittell all feilte (Srflärung an, boeß wohl

auf ber Annahme berußen muß, baß biefe Aitdgnung im

©Illen bei flbfenberi liege unb baß bie fernere Annahme

einer ftidfcßwcigenbrn (Srflärung biefe! ©ideal entbehrlich fei,

ba ßier feßon ba« Streßt felbft ergängenb eintrete. Troßbem bie

(Sntfcßeibung ber »orliegenben Stage im $* Q4. V. gu fueßtu

war, barf boeß nicht mit Stidfcßwetgen barüber ßinweg-

gegangen werben, inwieweit fUß erwarten läßt, baß bie ent*

wicfelten Anfcßauungen in bem gufünftigen V. ©.

für ba! Tieutfcße Stdcß Anerfennung nuten werben. Slacß

ben Vorfcßlägen bei Entwurf! erftec ^efitug in ben §§97 flg.

ift anguneßmen, baß bie ©eftimmungen über „©idenlmäugel*

auf bem ©runbfaß berußen, baß ber Abfenber einer (Srflärung,

welche fo, wie fie anfommt, feinem wahren ©iden nidjt ent-

fprießt, für bie etwaigen folgen nur haftbar gemaeßt werben

fann, fadl ißn ein Verfcßulben trifft. 2)abunß ift ti aderbingl

nießt unbebingt aulgefcßloffen, baß auf (Sirunb ber adgemeinen

©eftimmungen über ©idenlerflärungen in ben §§72 flg. in

einem $ade ber »orliegenben Art eine entgegengefeßte Auffaffung

geved^tfertigt werben Fcnnte, jeboeß muß bal naeß ben ©e-

uierfungen in ben 3Jloti»en ©b. I S. 202, 203 all feßr zweifel-

haft eraeßtd werben. Soweit el f»(ß überfeßen läßt, bürften

aber bie Vorfcßläge bei @atwurfl begüglicß ber ßier in tRebe

fteßenben Srage erheblichen Äenberungen untergogen werben.

THe Aominiffion für bie gweite Sefung bei Entwurf« ßat im

wefentiießen golgenbe« fcefcßloff en. „©idenlerflärungen
,

bei

welcßem bet (Srflärenbe infolge eine! Strtßuuil ba« al« gewodt

(Srflärte in ©irfließfeit nießt gewoUt ßat, joden anfeeßtbar (nießt
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nichtig) fein. — Gbenjo anfechtbar foll «lue ©ittenfletflätung

{«in, welche burd' baff Mittel, teilen fub ber GrFlärenbe

jur llebcrmitteluiig bebient bat j. B. ben Boten ober leie*

graben unrichtig übermittelt ift. — 3» allen fällen, in welken

infolge einer ttufet^tung eine ©ittenöerflärung frinfällig wirb,

ift ber Grftärenbe, oh»e JKücffuht barauf, ob ifjn ein Betjchulben

trifft ober nicht, bem anberen 3h«l ben S traben )u erjeben

wpflichtd, welct?en biefer baburch erieibet, baff er auf bie

Gültigfeit ber Grttaniug vertraut bat
,

jebodi itic^t über ben

Betrag beö negativen Bertragöinterefjeö fjinaul. Slur wenn

eine Grttärang infolge lieberer Gewalt unrichtig übermittelt ift,

foll bitfe Schabenöerfappfticht nicht ei «treten.* .piernacfi ift alfo

eine pofitive Gefeöeöoorfchrift vovgefehen, welche ben Gmpfänger

einer bem wahren ©itten bei Slbfenberö nic^t entfprechenben

Grftärung ber Siegel nach vor Staben bewahrt. I. (5. S. i. S.

©altfrieb c. Löwenberg u. Go. vom 29. 3uui 1891, Str. 1 17/91 I.

83. ($6 ift nic^t ju billigen, wenn ber B. Di. bie 4ln*

wenbbarfeit befl tKrt. 349 um belwitteu verneint, weil

unter bem Wangel ber veriragörnägigen ober gejebuiäijigen

Besoffenheit ber ©aare nur phvfifche Mangel ju oerfte^eu

feien unb ber Ärt. 847 nur foldje Wängei im Singe

habe. Wenn auch nach bem ©ertlaute nnb ber Gutftehungö-

geldücbte beö Gefe^el fein Zweifel bariiber obwalten fann, baf?

bie Beftimmungen ber Slrt. 347 unb 349 bem Umfange nad;

fub hoffen, unb bie Berfähruiigieinrebe nur bann f)lafe greift,

wenn ein nach ?lrt. 347 gelteub )it mad'enber Wangel in gragc

fleht, fo giebi bod; baö Gefet für bie bef^ränfenbe Lluöleguug

feinen 9fnljalt unb fteljt biefelbe mit ber ftbüc^t bei Gefe^el im

©iberfpruch. If. G. 8. i. S. £ürter c. ftubreö vom 30. 3u»t

1891, Str. 131/91 II.

34. 3«» Allgemeinen ift ber .Häufet welker ft et eiubecfen

mußte, weil ber fauiuige Berfäufer ntebt lieferte, berechtigt, bie

wirtlicher nnb rebli^er ©eife von ihm bezahlten greife

beö Decfungöfaufö all feinen Schabenöerfap ;u fortern, —
». D. £. G.*Gntf<h. Bb. 4 S. 320, Bb, 22 S. 190 — et

tyanbelt bei bem £>ccfiiugöfauf iu feinem 3 ntereffe, nicht all

Wanbatar ober negotiorum geator bei Verläufen
; er hat alfo

ikicfrt bie Eiligen) eine! felchen in ber Art ju präjtiren, baß er

eiuge^enbe Unterjuchungen anzuftetten tat, wo unb wie er bie

©aare am vortf^efl^ofteftew eingiitanfen habe. — Ä. G.*Gutfdj.

Bb. 11S. 199. — üDaö eigene Verhalten bei fäumigeu Ber*

fäuferl fouiuit bei BeurtfceiUing bei Berfahrenö bei fub eiu-

beefenben Ääuferö ailerbingö in Befracht, wenn ber Berffinfer,

obwohl er jelbft -penibler in bem betrrffeuben Ärtifel, unb all

je l d?et mit ben Bezugöquetten befannt war, nicht einmal ben

Bcrfnch gemacht hat, jur Äbweubung feiner Schobtnöerjabpflicht

bem Aäufer Lieferungen nt geringeren greifen §ur Verfügung

jm ftelien. — 3t ö.^ntfdi. Jöb. 15 6 . 72. - ^abeu ftcb

bie Üefl. fortgefeftt barauf befdiräiift
,

i^re SJerpftidjliing ju

beftreiten, bem 5U. irgenb eine ^iffereuj
5
» vergüten fo mad;t

ber Al. mit vollem JHedi
t gelteub, baft ei bie ^efl. jelbft in

ber {taub gehabt hätten, wenn f« glaubten bem Aiäger auf

einem anberen ©ege billigere .Hohlen liefern ober ua^wrifeit ju

füunen, biefen ©eg ibrerfeitö einjuft^lagen. Sie finb uidit

bered'tigt, bem Al. i^rerfeitl einen Wangel an tDitigenj vor*

juwerfen, weil ber AI. unterlaßen habe, bei ber Ao^len^anblmig

•pcibmann naefi Anfragen, ob er bort bie Achten nlc^t billiger

erhalten ffnne, wenn fie eö felbft an ber iDiligen.t haben

fehlen lajfen, vorbe^altlicft i^rer vermeintlittytn iKefbte, bem Äl.

bie Liefennig aul biefer augeblief) billigeren CueUc anjubieten.

5)en bei i'eurt^ciiung ber flägerif^en Sifferen^forberung ua(^

juriftijdHT unb faufniäntiiffher 9luffaffuug einutnehmenbeu

Staiibfninft hat bie Aamiuer für ^anbeiifacfien
, weldie erft-

inftan;li4» erfaimt ^at, richtig ffiüirt. 5lfle fa^oerftänbigen

Beugen finb bariu einig, ba^ .Hohlen um bie fragile Beit

jd>VL'er tu f>ahen waren, ba§ bal Angebot fcfir fnaVV* her

^)reil namentlich im 91oocmber unb Anfang Sehern ber un •

gewfljnli^ ^otb war. £Der Vorwurf, ba§ er ;u treuer gefanft

habe, würbe bem Ai. nur bann gemalt werben fünntn, wenn

er bie C^mubfäbe von 'Jreue unb (Glauben verlebt unb ano

grobem 'llerfehutben eine Gelegenheit billiger $u faufen, welche

fein oerftäubiger Wann unbeachtet gelaffen hal^n würbe, vet»

fäumt hätte. Sie .paubellfamuier erachtet el beuinächft nicht

für etwiefen, tag Äl. bie ihm $ur Laft gelegten Sfeufjerungen

in boiofer unb frivoler ©eije gemadit, unb baf; er baburch

bie greife in bie getrieben fflk 6ben biejen lebt*

genannten Stanbyuuft hatten bie öefl. eingenommen ; fie haben

in ber öernfunglinftanj ihre tlertheibignng auf bie ihnen,

infonberheit bei ihrem eigenen Iterfialten allein juftehenbe Gin*

rebe bejchr&nft, bafj Äl. theill argliftig, theill nrnth willig

theilfl grobfahtläffig bei Vornahme ber Setfungflfänfe »er*

fahren fei- £a* 43. ift aber über bie Irugweite her Gin*

rebe hinaulgegaugen, iubein eö bie Sfufcerachtlaffung ber Sorgfalt

ciueö orbcntlidjen Aaufniauneö angenommen, mib bieö für «rul*

reichetib erachtet hat, um beut Äl. foweit ben ffafpmfh auf bie

Siffereuj abjufprechen. I. G. S. i. ©. Wenbel c. Sauber

vom 1. 3uli 1891, 9lr. 107/91 I.

35. Sal Verbot ber Soppelaeriicherung, 31rt. 792 ff.

|). &. beruht auf bem Grunbfab, bafj bie iieTjicbcrung nur

}mu Grfap beö Schabenl, nicht jur Bereicherung führen foU.

(Solche tritt ein, wenn betfelhe Schabe ganj ober theiiweiie

hoppelt erfeyt wirb, iubem biefelbe Sadje »011 betu fei ben Ber*

ficherunglnehmet mehrfach, bei »erfebiebenen Berfichrreru,

ober unter betrügenjeber Berheimlichnng bet Identität bei bem*

jelben Berficherer verfichert wirb. Stimmt biefelbe ftarfoit bei

bemielben 3.3erfcd*crer auf biefelbe Sache mehrfach Berftdierung,

oh»r tri« 3bentitat ju verbeimlicbeu, fo fann lleben>erficheruiig f

aber ui<ht Soppelvetfichening »erliegen. I. G. S. i. S.

Seutfche Siücf- unb Wit»erfi(heTung#*Gefellf<haft c. IKähtfenö

vom 10. Suui 1891, 91r. 85/91 I.

30. Sal B. G. führt bei Prüfung ber grage, ob etwa

auö befonberen INechtigiünben bie Berfrcfeerer ben ftreitigcu

Betrag über bie gezeichnete Summe hinauö ju f?egaf>len »er*

pflichtet feien, mit fließt auö, bafi ftd? biel auch auö 31rt. 844

in Berbinbung mit Strt. 838 G. B. nicht entnehmen laffe,

ba ber gatt beö ?lbf. 4 beö 3(rt. 844 nicht »orliege unb bei

ber auöbrücTlichen Berweijnng beö 4tbf. 2 lebi glich ouf tle

Biffeni 3 unb 3 beö 4lrt. 838 nicht angenommen werben fönue,

bajj für bie ni^t erwähnten Biffrru 1 unb 2Saffelb< gellen

fette, zumal bie Woglichfcit ber lleberfteigung beö 'Berfuherungö-

wertlieö bunh bie Beiträge jur .pavariegrofje im 2lrt. 839

4>. G. B. befonberö geregelt fei. I. G. S. i- S* Seutfch«

Sampffchiff-Gef. $anfa c. Slgrippina unb Gen. vom 8. 3uli 1891,

Sir. 126/91 I.
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III. Sonftigr Nci<h«gefehe.

3um .(»aftpflidjtgefelj.

37. SDa8 23. ©. irrt, wenn e« bie .frohe ber bem Mt.

Zttjubittigcnben diente bamit motbirt, baß «fl nur auf gegen«

wärtige ©uiualime be« Äl., nicht auch auf ba«jenige anfomme,

wa« AI. bei forttauernber Wejunbfyeit unb normaler ©utwicflung

feiner SMeuftlauflsitm etwa nod^ erworben haben würbe. 3n

ber hierfür in ©ejiig genommenen ©ntftfi. be« Dt. ©. ©b. 17

Nr. 1 1 'S. 60 ift nur auftgefprochen, baß nach § 3 bei 9t. fr. W.

SunSoft biejenige Vage ber ©erhältnijfe be« Verlebten maß«

gebenb erscheine, in ber fich berfelbe jur 3rit be« Unfall« be*

fuuben habe« wäbrenb im Uebrigen in einer Stetige von ©nt«

fcbeibimgeu be« vormaligen 9t. D. fr. ©. utib be® 9t. ©. ber

Wrunbfab aufgeftellt worben ift« baß auch berfenige ©ermögens*

na<hth«l 5 »« erfeßeu fei, weither in ber ©ntjiehung be« ©ewinu«

an« einer fcfron $ut 3«t be« Unfall« in fieberet 9tuöfi4>t

fteftenben ber ©n»ecb«fahigfrit ober ©rwerbÄtlfäligfeit

be« ©erlegten beftelje. Mann alfo ber Erlebte nachweifen, baß

nach feiner Arbeitefraft, feinen jfähigfeiten, Au«ftcbten unb ©et«

hältniffen eine fpätere ©rhöhunß feiner ©Innahnten mit ©e*

wißheit ober h*h c * Wahrfd;eiuli<hfeit eingetreten fein

würbe, fo muff ber Stifter nach freiem richterlichen Grmeffen

biefe fonfreten llmftänbe fd;on bei ber erfteu fteftfegung ber

9tente berücffichtigen. ©ergl. ©ntj<h- be« 9t. 0. fr. ©. ©b. 14

S. 341. 9i. ©. bet Seuffert Archiv ©b. 46 Nr. 192. ©olje,

pra ri« je. ©b. 8 9tr. 996. III. G. S. i. S. ©auf für franbel

unb Snbnftric \\i JTarmftabt vom 3ü. Swni 1891, 9tr. 27A*1 III.

3um Nlufterfchuggefeg.

38. ÜDie ,tl(. behauptet, angentelbet unb gefd^üpt fei ba«

eingetragene lineare ©ilb; baffelbe Tönne aber auch plaftifcfc

augewenbet werben, bie Acnuirung ber Seife in ber betreffenbeit

Weife fei nur eine ber mehreren 2?arftelliingÄweifen, bereit fie

fi<h beim ©ebraueb ihre« Waarenjeicben« bebiene. 91un gehört

ber ganze ©egenfag jwifchen Aläd;eneqeugiiiß unb plaftifcfcem

©qeugniß, wie ftju ba« flNufterfchußgefep aufftellt, ganz unb

gar nicht hi*rh*r - ~a« Waarenjeicbfn wirb in beu meifteu

fällen ciu lineare« fein; allein e« fteht nicht« entgegen, baß

auch ein ©rjengniß ber Plaftif a(« Waarenjeichen venvenbet

wirb, j. ©. eine fit frautrelief au«geführte *ignr, ein 3ricben

in ber ©eftalt eine« 9tagelfopf«, eine« Knopf«, eine« 9ting«,

eine« angehängten Scbilbcbeu«, einer Plombe u. f. w. 3>afj

eine feiere ©eftaltung in beutlichfter Weife »"uh at« „Beichtn
-

im Sinne be« allgemeinen Sprad;gebrau<h« barfteflen fanu, ift

offenftcbtlich; biefelbr fann aber auch al« „auf btn Waareu felbft

ober auf bereu ©erpaefung angebracht" erf<heiueit. Allein immer

muß ba« betreffenbe ©ebilbe fich begrifflich *!• „Seich* 1!* in

bet »out 91. ©. in ben ©nlfcf». ©b. 18 91r. 13 ©. 85 unb

©b. 22 91r. 16 S. 93 entwiefeiten ©ebeutuug barftellen.

Gtwa« »on ber „©«Zeichnung* einer Waare ganz ©er»

fchiebene« ift bie „©eftaltung* ber Waare felbft, »erfRieben

alfo auch ber ©(brauch eine« fremben 3ricben« jur ©«Zeichnung

ber eigenen Waareu »on ber Nachahmung be« fremben 3ei<h«Rt

in ber ©eftaltung ber eigenen Waare. Auch $ier ift e«

gleichgültig, ob ba« naebgeahmte 3eichen ein lineare« ober ein

plaftifcbe« ift unb ob bie Nachahmung fich auf bem linearen

ober auf bem plaftifcben ©ebiet bewegt: relevant ift nur ba«

©ine, baß t« fidj nicht um bie ©«Zeichnung ber Waare hanbelt.

Soll alfo ln ber Nachahmung be« WaaTenjeicben« burch bie

©eftaltung ber Waare felbft eine Sebäbigiing be« Inhaber« be«

3ei<hen« gefunbeu wetbeu, fo ift ba« ©erbotenfein einer folgen

Nachahmung auf einem anbern ©ebiet jtt fueben, wie auf bem

be« gefeblithen 9Jiarfeitfchiibe«. Kohlet’« (ÜHedjt be« Warfen*

fchuge« S. 209 f.) Argumentation ift im ©egiim richtig,

iiu’onfeguent aber »erfahrt er, wenn er im weitern ©erlauf feiner

Starftclluug bei „©efd;räufung ber ©eftaltung auf eine inbiotbueUe,

noch nicht im ©erfehr übliche ^erm* »on ber 3ulä|Tigfeit ber

Annahme ber ©eftaltung ber Waare felbft al« Bezeichnung'1

fpricht. {Der Antrag ber At Heije ftch alfo nur barauf ftüpen,

bah ber ©eA. burch Nachahmung ber $orm, in weld>er bie Äl.

ihre Waare anfertigt (nicht bezeichnet), ihr Sntercffe ge*

fchäbigt habe unb febäbige. ÜDarin föimte möglicher Weife eine

coocurrence deloy&le gefuuben werben, gegen bie in folcheiu

Umfange ba« geltenbe JKedjt einen Schub nicht gewährt.

I. G. S. f. ©. ©tülheu« c, %>rcbu »oin 1. Siili 1891,

Nr. 108/91 I.

3um ^ateutgefep.

39. G« ift feiue«weg« riditig, wenn ba« ©. ©. ben Sab
au bie Spt$e fteflt, eine ©erlebung be« f)atent« föuue nur

bann al« vorbauben angenommen werben, wenn biefelbe

Kombination ber gleichen ©orrichtHiigen angewenbet werbe,

um bemnächft bie 3beutität brr Kombination au«jufcblief;eu,

weil ein einzelne« Gleiue nt hei bem ©eA. anber« fonftruirt

fei al« hei ber .tt Nlan ift vielmehr längft, unb nicht blo«

in £)cutf<hlanb ju ber Ueber,jeugung gefommeu, bafi biefe An«

ficht in rücffiditölofer Aonfeguenj burd;geführt, ben ^atentfehub

für patentirte Niafchiueu ober fomhinirte ©erfahren«arten naheju

ifluforifch machen würbe, ©ö ift be«halb ebeufowohl ttt Amerifa

wie in ©uglanb unb ^ranfreich ber umgefehrte Sab angewenbet,

bag bte Subftitution einzelner äquivalenter 3 heile bie

Sbentität bet Nachahmung mit ber nufer $atcntf<hnb ge«

ftrilteu Ntafchiue, unb folgewei« bie |>ateut»erlebung nicht

auÄfchlie^e. ©ben tiefen Stanbpuuft hat bie Nechtfprechuiig be«

N. ©. eingenommen. 2?ie 2?eutfdie ^eorie be« Patentrecht«

fteht mit tiefer ©ruubanfchauung im ©inAang. Möhler

Avcfchnngen S. 55 ff., in Sharing« 3ahrbüchern ©b. 26

S. 414 ff. 424 ff. ©erfrihe „au« bem Patent* unb 3«buftrie*

recht II. S. 62": „©in patent, auch MemHiiatioiWpateiit,

beeft ben ©rfinbuug«geban?en nicht nur in ©ejitg auf bie vom

©rfiuber gegebene ©etwirflichuiig, foubern auch ln ©ejug auf

bie Aequioaleute. ©in fcld;c« Aequivalent fanu hei Mont«

binatiowlerfnbungeu ln«befoobere bann »erliegen, wenn bie eine

ber techuifchen Aftioneu, bereu 3»fammeuhalt bie ©rfinbuiig

hübet, mit einer anbera gleichwerthigen ©rfinbuiig »ertaufdjt

wirb. 11 91ohol«K 3hfer ^ e Ul1^ Prajrf« be« iDeutfchen Patent-

recht« S. 217 ftg. I. ©.. S. i. S. Älecf Söl;ne c. «fiirfch

»om 4. 3ull 1891, Nr. 124/91 I.

IV. £a* ©meine Ntiht.

40. 3ur ©ilbung eine« ©ewohnheit«rechtc« ift, wie ba«

N. ©. fefici» in zahlreichen fällen auegeführt
r

erforberlidj,

bat; eine beftimnete Ne<ht«nonii fortbauemb unb gleichiuähig geübt

fei. „Wie ba« objeAive gefchriebeitc Ne<ht auf ben urfunblicbeu

Willen be« ©efepgeber« zurürfgeführl wirb, fo ift ber innere

©rnnb für bie ©nlftebuug be« Wewol;nheit«rechte« bie lieber*

Zeugung ber Uebenben
,
bag ba«, wa« fie üben unb gleichmäßig
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befolgen, füt baS gegebene ©erhältnijj baS au* ben gwingenben

Umftänben gef4>6pftc — nothwenbige — Stecht ift Die gleich-

mäßige Hebung (consuetudo, u«us) (teilt fidj baljet nur als bie

l^iätigfeit bar, burd> welche jene innert Uebergeugung in bie

äußere Erscheinung tritt, ber 0a(j all 9ied'tSfu$ erfennbat

gemacht unb »erforpert wirb. §e^It jene Uehergeug urig, fo

feinten bie äußerlich »orgenommenen $anblungen für fiep allein

irfcht gu einem Gewohnheitsrechte führen . . .* Urteil IV. 6. (3.

vom 8. Degember 1884, Gntfcp. ©b. XII S. 292; Bergt. auch

Urtbeil bH III. & 0. vom 17. gebruar 1888, Entfcb. ©b. XX
0. 305.) VI. & 0. i. 0. 0tabt granffurt a. 9R. c. giSfuS

vom 29. 3uni 1891, 9Ir. 56/91 VI.

41. Da bie PrapS, wie nach ber ©egrünbung beS ©. U.

angenommen werben mufj, fich nicht auf ein von ber ÜRwptigfeit

ober Uuricptigfeit ber Auslegung ber fraglichen ©erorbnung

unabhängiges Gewohnheitsrechte gefiüpt, fonbem lebiglich einen

getriebenen Äechtsfap unrichtig ausgelegt hat, f» folgt aus

ber längere 3eit pinburch »erfolgten gleichmäßigen Auslegung

biefer JRfCptSnonn feineSweg« mit 9tothwenbigfeit, baß biefe

Auslegung, als ujuelle, GefepeSfraft erhalten habe. III. (5, 6.

1. 0. ©ruft c, ©el;renbS vom 23. 3uni 1891, 91r. 64/91 III.

42. Gntjprecpen auch Me vom ©. G. »oraufgefepieften

gemeinrechtlichen Grunbfäfce über ©Übung eines GewcpnheitS-

rechts im Uebrigen ben von tiefem Senate in Entjcpeibungen

©b. 20 0. 304 ff. bereits gebilligten, fo erfepeint eS hoch

bebeuflich, wenn baffelbe nnbebingt erforbert, baß bie Uebung

eine langjährige fei. 3^ar wirb in ben DtecptSqueHen eine

longa, iuveterata, diuturna conauetudo »orauSgefeßt; allein

bie h^auS fpäter, namentlich im canottifcpen 9tecpt, entnommene

Analogie ber ©erjäprung hat im gemeinen Oiecbte feine An*

erfennung gefunben, fo baß nicht für alle gäße eine laug-

jährige Dauer ber Uebung erforbert werben barf, vielmehr je

nach ber Sachlage bie SRöglicpfeit nicht auSgefcploffen ift, baß

eine neue UtecptSübergeugung in wenige 3ahre, alfo immerhin

längere 3«it, bauember Uebung übergeugenben AuSbrucf gefunben

hat. ©efonberS bann wirb bieS gu erwägen fein, wenn wie

hier bie Grunbfäße über bie ©ertheilung ber haften vor nicht

angen fahren Kenterungen erlitten paben, Kelche erft gu

fchärferer Ausprägung einet burep ben früheren ©ertheUungS-

nctuS leicht »erbuufelten etwaigen Oiecptsübergeugung ©er»

anlaffung gaben. III. (5, 0. i. 0. 5tir<henoorftanb gu Ameling-

haufen c. ©rüggemann vom 14. 3uli 1891, 91r. 100/91 III.

43. GS hat baS 0. 2. G. bafür, baß bie gtage nach ber

rechtlichen ©irfuug ber mm Amtsgericht gu Storbpawen als

©ormunbfcpaftSgericpt übet bie Grgiepung beS Änaben erlaffenen

©erfügung nach Mm diente beS ©cpn orteS beS ©aterS, welcher

Ort rechtlich bis bahin gugleicp aU ©opnort beS Anaben felbft

habe gelten muffen, gu entjeheiben fet, einen ungutreffenben Grant

angeführt, intern eS bal 3ufammenfaQen biefer beiten Sohnorte

auf ten § 1 7 Abf. 2 ber (I. p. O. geftüßt hat. £>ier ift nämlich

bie 0rage wegen beS ©opnfißeS ehelicher Amber nur win An-

fehung beß GeritptSftanbeS
-

geregelt, unb gwar nach § 3 Abf. 1

beS E. G. gut (5. p. O. nur für bie ftreitige Gerichts barfeit,

währenb bie ©eftimmung beS ©opnfißeS, für bie freiwillige Ge»

richtsbarfeit, alfo auch für baSCbervormunbfchaftSwefen, ebenfo un-

berührt baoen bleibt, wie für taS anguwenbenbe territoriale privat«

recht. Diefer ©erflog ift jeboch unjcbätlid;, ba gweifellcS nach 8e *

meinem Siechte ber ©opnftß ehelicher Amber fich überhaupt nach

bem ©opnftße b«S ©aterS fo lange beftimmt, bis fie, felbftftänbig

geworben, fuh eiuen eignen ©ohnort wählen, ©gl. von 0a*
vignp, Spftem, ©b. 8 0.62. ©eßelt, Givilproge&orbnung

(Aufl. 3), § 40 0. 492. Dernburg, panbeften, ©b. 1 (Aufl. 2)

§ 46 Anm. 8, 0. 103. von ©ar, internationale* privatreept

(Aufl. 2) ©b. 1 0. 158. Die Oueüenftellen, 1. 3, 1. 4, 1. 6

§ 1, 1. 17 § 11 D. ad munic. 50, 1, enthalten allerbingS

guuäcpft nur ben Saß, baß baS .ßauftfint nicht nothwenbig
fortbauernb baS Domigil beS ©aterS theflt, (eben babei aber

bo<h ftillfchweigenb offenbar bie anfängliche Sbmtität ter beiten

©opnfiße voraus. VI. E. 0. i. 0. ©ranconi c. ©ranconi vom

22. 3aui 1891, ©r. 97/91 VI.

44. 9tacp allgemeinen IRechtSgrunbfäben hat ber ©efl.,

wenn er behauptet, bag bem ©ertrage, aus welchem er belangt

worben Ift, eine bereits eingetreteue auflcfenbe ©ebinguug hinju»

gefügt worben fei, bieS gu beweifen. Denn eine berartige ©e-

binguug hiubert nicht bie fofortige ©irffamfeit beS ©ertrageS,

fegt vielmehr baS 3uftanbefouimen beffelbeu voraus unb macht

nur bie Aufhebung bes IRechtfiverhältuiffeS von bem Eintritte

eines gufüuftigen ungewiffen GreigniffeS abhängig. 0o feßr auch

in ber Theorie bie Anfuhten ber SiechtSlebrer über biefe $*age

auSeinanber gehen, fo hat ^ 0(h Me Praxis ber beutfehea Gerichte

von jeher baran feftgehalten, ba& ben ©efl. bie ©eweiSlaft treffe,

wenn er auf bie ©eifügung einer 9)efolutivbebinguug fich berufe.

Unabweisbar ift aber biefe ©ertheilung ber ©eweiSlaft in einem

Salle bet »orlicgenben Art. 9la<h bem übereinftimiuenben ©er*

bringen ber ftreitenben Übeile war ber ©ertrag von Seiten beS

AL fofort, von Seiten ber ©ctL innerhalb beftiuimter Stiften

gu erfüllen; eS ljat in ber Ühat auch i 1^ 011 thcilweife Er-

füllung beffelbeu burdj beibe .Kontrahenten ftaltgefunben, unb eS

foll enblidj ber ©ertrag nach ber eigenen 0a<hbarfteUnng ber

©efl. nicht etwa mit bem Eintritte ber behaupteten ÜKrjolutiv«

bebingung von felbft feine ©irffamfeit verlieren, ben ©efl. viel-

mehr nur bie ©efugniy guin einteiligen SRücftritte vom ©ertrage,

feweit biefer noch bureb Abnahme von Steinen gur Er-

füllung gefommen fei, Vorbehalten worben fein, ©ei folgern

Sachverljalte fchügen bie ©efl., wenn fie jenen ©orbehalt für

fich aurufen, gweifeüoS eine Einrebe vor. Aeiner Ausführung

bebarf e< enblich, bah bie Scrm, unter welker ber ©efl. ben

ftreitigeu ©orbehalt geltenb macht, rechtlich unerheblich ift. Ob
©efl. gunächft ben Abßhluf; beS vom AL behaupteten ©ertragS

in Abrebe (teilt unb fobann hingufügt, eS fet ber Aontraft nur

unter einer auflßfenbrn ©ebingung gu Staub« gefommen, ober

ob er ben ©ertragSfchluft mit biefer Einfchränfung jugeftefct,

änbert am ©efen ber Sache nichts. III G. 0. (. 0. ©arg-

ftebt u. ©orgmann c. Entmann vom 16. 3uni 1891,

9lr. 75/91 III.

45. Die Entfcheibung ber vorigen 3nflangen beruht vor

Allem auf ber rechtlichen Annahme, bah bie Spolienftage

gemeinrechtlich nicht nur beut furiftifeben ©efiper, fonbem

auch bemjenigen bloßen 3nh>ber, ber in eigenem 3ntereffe be>

tinirt, guftebe. hierbei handelt cS ficb um eine von je h^ ftreiitg

gewefene $rage beS gemeinen beutfehen Gewcbnl;cftere<hteS, in

Anfehung welcher in neuerer 3<ü biejenige Meinung, nach welcher

bie Spolienflage auf ben Schup beS jurlfttfchen ©efipeS einge-

fchränft fein follte, in Üh(C^e wnb Praxis vergeherncht hat -
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Dennoch fprtcgcu tie übcrwicgenbeu ©rünbe für tir ^iuötelMiuitg

ber Spolienflage auf ben felt'fturt^ißeu Detentor, wcfür auf

53 tuu«, Vefigflagen, 3. 236 ff., *u vcnueifcu ift, lern ficg

angcfcgloffen traten Stobbe, Deutfcgeö privat recgt, 8b. 2

(Stuß. 2) § 77, 8 . 45 f. f
uub Dernbiirg, 'panbeften 8b. 1

(Kujt 2) § 189, 8 . 433, wägrenb ficg Sinteni«, gemeine«

8b. 2 (Jlufl. 3) § 124, 8 . 749 ff., befoaber« tlnui.

48, fogar für bie noch weiter reiegeube tluiugt auigefproegen

gat, wonach
j
ebene Detentor bie Spolienflage 311 ©ebote flehen

fett. 5lucg fabelt bereit« jwei Senate be« 9i. ©. fid> für jeue

erweiterte Wnwenbung ber Spolienflage erflärt; vgl. (lutjcg. be«

Di. ö. iu (Sisilfacgen, 8b. 5 8 . 164 f.,
uub .^>anfeatifd?e ©e»

ricgt«$eituug, 3agrgang 1885, 53eiblatt, 8 . 81 f. VI. (5. 3.

i. ©. 8raune c. .Rebmann rem 22. 3uni 1891, tftr. 96/91VI.

46. Die Sgatjacge, baß ber ©efchäftefügrer im Aufträge

eine« -Dritten gcganbelt bat, fcgließt an fug nicht au«, tan er

bie actio negoliorum gestorum contrario gegen benjeuigett

erwirbt, brffcR öefcgäfte et iu eigenem bauten aüliter beforgt

bat, *u uezgL 1. 3 § 1 1 Dig. 3, 5. III. (5 . 3. I. 8 . ©ulff

c. ©nlff Äonf. »cm 7. 3uli 1891, Dir. 97/91 III.

47. ©le ba« 8 . ©. lgatfacgüch feftftellt, gaben 25efl. uub

jwei aubere Säger am 22 . (November 1884 auf einen bureg ben

©aftwirtg Dreimann ignen jugetriebenen £afen je einen Schuß

abgegeben. Dung ein Scgrotforn au« einem biefer Scgüffe

würbe bie Erlegung ber (fgefrau be« Äl. gerbeigefügrt
,
wegen

bereu folgen Äi. ISrfag in tiefem f>rojeffe beanjpnngt. Dung

w c( (ben ber brei 'Scgüffe bie Verlegung vernrfadjt werben,

ift trtd.it erwiefen; tagegen nimmt ba« V. &. ferner an, baff

ba« gan je Verfagren ber Säger beim 9luffteHen, Jutreibentaficn

unb Scgicßen eiu fagrläjfig« gewefeu fei. 9Rag aueg tiefe

§eftfteUung ata rein tgatjäcglicge ber Dievifivu entzogen fein, fo

beruht efl bed; auf tte^ttint^uu, wenn ba« 53. ©. barau«

folgert, baß 53efl. auch bami hafte
,
wenn nicht bung feinen

Stguß, jonbern bureg ben eine« feiner (ünofftn bie (Sgefrau

be« Äl. »erlegt fei. Die ^egrfinbung be« 5). ©. gipfelt in

bem Sage, jeber C5iu.jclue gäbe, foweit gemeinfcgaftlicg geganbelt

worben, bureg feine Verbinbuug mit ben 3luberu auch igre

©itffanifeit ju ber {einigen gemacht, ba« fagrläffige 3guu te«

leinen fei fagrläffige« Ihm au cg jebe« Zubern. Daß biefer

— wie ba« 53. ©. fetbft auniuimt, gunäe^ft nur für ba«

gemeiufegaftliege verläßliche Dclift maßgebende — ©runbfaß

auch bei einem gern ei nfegaft lieg fagrläfjigen .panbeln $ur 5fn»

wenbung fouimeu muffe, ift eine bureg Siicgl« gerechtfertigte

Schlußfolgerung; fie würbe, unb [eben ba« muß in fjobem

Wrabe betcnflic^ macben, mit Mottyweutigfeit baljin führen,

auch bann ben 'iVfl. folibarifd? haftbar ju mad*en, wenn er gar

nid;t gefdwffen batte, uub mit 3id<ed;eit bie 'l'erlepuug auf ben

84?ufi eine« feiner h3enoffen alö llrjad/e .jurütfjufüljren wäre,

ba er ja bcjfen ©irffam (eit ber {einigen gemalt ^atte. 5?ie4

ift nur autna^meweife auevfaunt, wenn ber ©itte auf herbei*

fübrung ber 5>erlcbuug gerichtet war. ©e«f|alb im C5i»i(re$t

anbere (^runbfäbe gelten fetten, ift »eilig unerfinblicb, auch »on

ber ^Dra^i« »erneiut. (-Uergt. (Sntfc^. be« 9t. 03. 53b. 1 8 . 91).

©ar wie ^ier ber gemeiujcpaftlic^e ©ille nur auf ($rleguug be«

•5afen«, nicht auf 5>erlei<.uiig ber @(^efrau be« Äl. gerietet, fo

föuuen au« biefcin ©ruute nur für jene, nid;t für tiefe alle

llieiluelfmer ber oagb verautwcrtlid; geiuad't wertem ©er

fa^rlüffig ^autelt, mag ttraf rechtlich, auch eljuc Verlegung eine«

fubjeftioeu 9tecbt«, nach fern pofitioeu Stechte verantwortlich

fein; bafj er turn 8 cgaben«crfag verpflichtet ift, fegt uctgwenbig

»orau«, tag feiue gagrlafugfeit (aufal war für ben ent»

(tauteneu 8cgaben. ütobei ift gewijj möglich, baß ber Schaben

auf mehrere felhftftäubige fahrläffige ^anblungeu »erfthiebener

i'erfonen al« Urfache jurüefjuführen, ober ba§ bie eine beu

Schaben erjeugeute ^anblung von Mehreren gemeinfchaftlicg

fagrläffig auegeführt ift; baiin haften atterbiug« bie Mehreren

folibarifch, ater nicht fce«halh, weil ber Cf ine für bie 4>aublungen

be« Ruberen haftet, jonbern trogbeut bie« nicht ber gatt ift,

feine eigene fahrläffige $aubluug ahet (aufal war für ben

Eintritt be« Schaben«. 3m »orliegenben galle war nun, wie

offenbar auch ba« 53. 5). auniuimt, nicht ba« geuieinfchaftliche

$Uifiieflcn ber Sthügeu am Äoglfelb« faufal für bie Verlegung;

bie 5)»itwirfung ber heiben beu verlegeubeu Scgufj niegt ab*

feueriibeu Schügeu war vielmehr völlig gleichgültig für ben

eingetreteuen (Jtfolg, mag auch igr gleichzeitige« Scgiegen

eine ^eweilfcgwieriglcit gervorgerufeu gaben. Urfacge ber

Überlegung war auch nach Einnahme be« 53. (M. — welche« ign

be«ga(b al« eigene .f>anblung auch ^eu übrigen üheü lic^u,nn

anrecgnel — nur tcr eiue Schuf?, welchem ba« »erlegenbe

Scgrotforn angegörte. 2)ie ttlerurtgeiluug be« 23e(l. fegt bager

unter ben »orliegenben Umftänbeit notgwenbig »orau« ,
bag

biefer fagrlaifige Scgup von igm genüget. III. (f. 8 . i. 8 .

Äugtiiiann c. Scgroeber vom 19. 3uni 1891, 9lr. 93/91 III.

48. ©eher nach $eeiigif<geni, noch nad> gemeinem Airchen»

rechte beftegi eine SBetpftte^tung be« Staate« al« 3ngaber«

ber Äingeugogeit ober be« Aircgengute« ober eine felcge be«

Patrone«, bie Äcften ber Vertretung eine« zeitweilig an ber

ttulühung feine« timte« vergiuberten ©eiftlicgen ju beftreiten.

9tad) gemeinem Aircheureihte finb, wenn ber 53<ruf«thätigfeit be«

Pfarrer« tureg Äranfgeit ober fouft auf furje 3eit etn .öinternip

entgegenftegt, bie beuaegbarteu ©dftttegen jur 3tu«gülfe »er»

pflichtet, wägrenb bei längerer Dauer ber 'Verhinberutig von bem

Äonftftorinm auf Antrag be« ©eiftlicgen ober auch traft eigener

(Sntfchliepuug jenem au« ber Jag! ber geprüften Aaiibibaieit ein

55i(ar ober i'farrgegilfe heigegeheu würbe. Die Aoften ber

Vertretung gat nach gemeinem 9tcd?te ber ^'faner feibft $u

tragen. VI. 8 . i. 8 . Stabt $ranffurt a./5Ji. c. 8i«fu« »out

29. 3unt 1891, 9lr. 56/91 VI.

49. (line allgemeine Siegel, ba[? Veräußerungen von

©nmbftücfen eine« fouveräuen beutfehen ‘gürfteu — juuial

wenn biejeibeu außerhalb feiue« Staat«gebict« belegen fiub —
von beu formeneu unb materiellen (Ärfortetuijien be« örtlicgen

Siecgt« befreit feien, läßt ßcg au« ber ben bentfeben 3nrftoi»

gäuferu juftegenbeu tlutouomie (»ergl. Stobbe, Deutfchc« i'rivat»

reegt 53b. I § 20, -Refftet, Soabcrrecgte ber fouveräuen uub

ber meöiatiürteii häufet Deutfcglanb« 8 . 81 flg.) niegt ableiten.

V. te. S. i. S. @ifcnecfer c. Surft i'leß vorn 8. juli 1891,

91t. 212/90 V.

V. Da« ^rntßifcge tlflgemeine Uanbrcdft.

50. Von bet tKeoijtott wirb mit 9iccgt bie Verlegung be«

§166 3gl. I 2it. 5 be« 51. 9. 9i. gerügt. Slacgbem in bem

§165 ebeuba beftiuimt ift, baß, wenn ber müublicge Vertrag

•Viaiiblungeu $um ^auptgegeuftaube gat uub biefe fäuimtlicg

geleistet fiub, bie Vergütung naeg ber müublicgcn ttbrebe er»
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folg« mu§, veroitnet § 166: Sinb bi« Hanblungen nur amu

3^ril geleiftet unb bcr berpfUcbtete will bur«h 2etftung ber

übrigen ben Seihttj) nicht vollftänbig erfüllen, jo fann ber be*

fertigte von ber münblich serabrebeten Vergütung foviel ab*

giefifn, atft erfcrberlich ift, fid> bie nctf; rücfjtäntigen 2elfhlUgcn

gu vergaffen. tiefer borfchrift gegenüber wirb bie Gut-

Reibung burch bie begrünbung, bie f»e gefunben fyot, nicht

getragen. 9latbbeni bie befl., wie feftgefteflt, bie von iljr über-

nommenen •ßanbtuugcn jwm 3^eK geleiftet, hat fte einen 9(n*

fproch auf Vergütung an fi«h erworben. 9tur ift fte gebalten,

ftch mit 9iüdftd?t auf bie nicht vodftantige Erfüllung beft ber*

traget nach SRaftgabe beß § 166 a. a. £>. einen Abgiig von

ber bebungenen Vergütung gefallen gu laffen. Sluf wie

ftch ber &b$ug beläuft, ift aber nicht von ber befl., fonbem

oon bem AI. bargutbun, ber einen tahin gebenben 9ta<hweift

Höher nicht angetreten h<ü- IV. G. S. i. S. v. 3cleavÄfi

c. SBilba vom 4. 3«nl 1891, 9tr. 97/91 IV.

51. Ser Sievifton fann gngegeben werben, bap nach gefeft*

lieber Siegel ber Sthulbncr, auch wenn ber Vertrag gu einer

feft beftimmteu 3*ü 3» erfüllen war, fell'ft bei h'ujutretenbeui

Ännabmeverjnge beft Wläubigerft, bc<h h‘cr*ur(h feiner

berbinblichfcit nicht befreit wirb. 9lbet biefe Siegel hat feinen

gwingenten Gharafter; fte hinbert beßljalb bie Parteien nicht,

baven abwcicbenb baft SRed'tßoerhaltnifj ju erbnen. V. G. ’S.

i. 3. 2ewin c. groteniuÄ vom 27. Suni 1891, Sir. 86,191 V.

52. Gß entfd>eit«t ber ©. 9t. mit Siecht, bap bie befl.

bie bertretuugßpjli(bt, welche ifir obliegt, in erfter 2inic

burch 'Herbeiführung ber 2ejcbuiig gu erfüllen hat, beebalb

über bie eventuell bem Al. guftehente Gntfcftäbigutigßjumme

für jeftt fein Slußfprudj gu erfolgen ftatte. $ta<h § 335
in berbintung mit §§ 325-328 tyl I Sit. 5 beß

9t. 2. 9t. fann ber Ginpfänger ber mit einer ungewöhnlichen

(nicht unter 5hl- * £it* H § 175 baf. fadenben) 2aft be-

hafteten Sache ber Siegel nach un^ tu erfter 2iui« nur bie

Sortfcbaffung ber 2a ft verlangen; erft wenn bet Weber bie Saft

nicht fortfehaffen fann, hat ber Itebernebmcr bie Sßaftl gwifdjen

bem Siücftritte vom Vertrage’ unb ber £orbcruug befl ber be*

laftung entfprechenben dJtinbcrwertheft ber Sache. Ser Wewaljr-

leiftungßpfticfttige hat überall fein Sablredbt. Sem Stnfprutfee

auf Sortfchaffung ber 2aft fanu er aderbingß mit bem Giuwanbe

bcr lliunöglichfeit biefer Art ber bertragßerjüduug begegnen,

aber tiefen Einwanb h0* er 3“ beweijen, unb biefer beweiß

liegt nicht fcftoit in ber 3^atfach»e, baff ber auß ber Eintragung

berechtigte gur bewillignng ber Löfchung nicht gegwimgen

werben fann, fo lange nicht gugleich gezeigt ift, baf; unb welche

bemühungen bie beft. jur Erlangung ber 2ojd>uugftb<widigung

vergeblich angewenbet fiat (’S!. 2. 9t. 3hl- 1 Sit. 5 §§ 40,45).

Surch teil .jjSinweiß, baft bie Uumcglicbfeit, bie Vofchnng $u

befebaffeu, gur 3eit noch nicht fcftfte^e, giebt ber b. 9t. gu»

treffenb gu erfcniien : baf; bei biefer Sachlage bie beft $unächft

Sur befd'affung ber 2öjchung ,gu »erurtheilen war, unb e« ihr

nur überlaffen bleiben fanu, ln ber Grefuticnßiuftang auf ben

Einwanb ber Umnöglichfeit gurüefgufommeu. Erft in biefrm

Stabium ber Sache wirb baljer auch darüber 311 entjd;eiben

fein, cb bie bebingungen, von welchen ber aus ber Eintragung

berechtigte feine 2öfchungßbewflligung etwa abbaugig machen

wirb, al« unannebmbar ju erachten feien. V. G. S. i. S.

i'r. Gentr. bobenfrebitgef. c. 9\'ognowlfi vom 24. 3uni 1891,

Sir. 82A*1 V.

53. Sie «nwenbung be« § 342 fyl I 3it. 5 91. 2. 9t.,

wobu «h eine ftüchveife Aufhebung beß bertragea unter be-

ftimmten boraußjehuugeu gugelaffen wirb, ift außgefchloffen bureb

ben Sßideu ber Parteien, nach welchem ber 93ertrag nicht auß

eingelneu Stücfen befielen, fonbern ein untrennbareß Waujeß

hüben fod (vergl. Urtheil beß 9i. W. vom 18. Januar 1890,

Biajfow’ß unb Äfinpel’ß beitrage bb. 34 S. 952). 3**t b<-

grünbuug beß Äiijpruchß auf 9iücftritt vom beitrage gehörte eß

bemuach, bap bcr Al. feinen 3weifel tarüber lie§, er wode ben

bertrag feinem gangen 3»^de nach gur Aufhebung gebracht

fchen, unb bap er bemgemäp auch ’ n fönen Einträgen feinem

Süden 9lußbrucf gab, baß ihm vom befl. Welelftete gang gurücf-

gnleiften. V. G. S. i. S. SHofeuhatu c. Schüler vom 27. 3imi

1891, Sir. 87/91 V.

54. Senn auch § 176 3hl- I 2it. 7 beß «. 2. ÜR.

in einer Älauimer auf ben 3it. 15 hinweift, io verleibt er hoch

bem vodftänbigen befiper gegen feben 9!nberen alß ben wahren

Eigentümer nicht bloß bie in 2it. 15 befonberß behanbelte

iRücfforbernngßflage (Pnbliciann), fonbern außbrücfliih »ade

Siechte beß Gigenthümcrß,"' unb gu biegen 9iecbteu beft Eigen-

thümerß gehört jweifedoft auch baft 9ie<h* auf Schaben ßetiafe

wegen Untergangß ober bejehäbigung feiner Sa*e (§§ 7 9 ff.

3hl- 1 3it. 6 beft 91. 2. 9t.). Stefe bebentung beft § 176 dt.

ift von bem ^reupilchen Cber-3ribuual, wie bereitß vom bort er-

richtet nachgewiefen, wiebcrfcolt aiierfannt werben. Sußtefcntere

hat begüglich ber Vegitimation gut EittfchÜbigungftflage baß

Öber-3rifcunal bie iu bem Urt|eüe vom 9. Cftober 1849

(Strietborft, Archiv bb. 10 S. 202) anfgefteUtcn Wrunbfübe

nicht feftgchalteu, vielmehr fpater wieterholt bi« Wleichbercchti*

guttg beß vodftaubigen befitjerß uub beft Gigeuthümerß betont.

Ebenfo ift von bem I. «Hülfftfenate beß 9t. W. in bem Wruchot’ß

beitrage bb. 26 S. 924 abgebruefteu tlrtheile auftgefprccfien,

ba^ nictit uut ber Gigenthümcr, fonbern auch ber voUftänbigc

beftper einer Sache, wegen einer berfelben gugefügten be»

fchÄbigung anfpruchßbere^tigt ift, weil fid> bie Sache in feinem

bcrmögeii befinbet. 9tuch auf bie Autorität von Gcciicft fanu

|i<h bie 9tevifton nicht berufen. Senn tiefer Schriftftcder au ber

in Segttg genommenen Stelle beß f>reu^ifcben ^rivatrcchtft

(5. Hup. bb. 3 3. 92—93) h^ntorhebt, bap ber Grfap beft

Schaben* mit ber befipf I ag« (posseÄ-soriom) nicht beantragt

werben barf, bap feine Wnmblage nur ein Gingriff in baft

9techt gum befip fein fenne, unb bap mau, weil ber „Höfte

befift" leinen bennegenßwerth habe, ben 9(nfpruch auf Stbabenft-

erfaft, wenn er nicht auf bertepung beß 92 echt ft gum b cf ift

alft eine* eigenen bermögenftrechtft gegrüubet wirb, ablehneu

muffe, fo wirb bamit bem gegenwärtigen vollftünbigen rebli^en

beüfter bie Legitimation gur petitorifeben Entfiftübigungftflage

felneftweg« abgejpro<h«n unb ihm ebeufotoenig für folche Alage

ber 9t ad;weiß feine* dtecfttft gum befifte anfgebürbet, ba ja

nach § 179 2l;I. I Sit. 7 beß 91. 2. 9t. jeber befifter in ber

Siegel nicht bloß bie bermuthung ber Stcblichfeit, fonbem auch

bie bennuthung ber 9tcchtmäftigfeit feine* befifteß, alfo beft

JRechtft gum befifte (§ 10 2|L I 3it. 7 beft 91. 2. 9t.) für

fich hat. Geciuß felbft bemerft beim auch a. a. !D. bb. 1

S. 544, bap nach 'i'reupiflhein wie jehon nach 9töinifchem Stecftle
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hei Sachbejchäbigungen bem Gigenthüraer „ber vottft&nbige

übliche 35eüyer, her b{e Steckte be® Gigenthümer® gegen brüte

9>erjouen bat/ gleich gilt. Danach fountc bie 35efl., welche

für fid> ein ^iftbereirerbt nicht in 9tiifpru(h nimmt unb ebenjo*

wenig beftiimnte britte ^erfonen al® füchetei berechtigt bezeichnet,

mit bau Giiiwaube ber mangelnbeu Aftivlegitimation nicht ge*

hört werben, (25ergl. auch Idenburg, f)Kitßtf<h<® 'frivatrecht

55b. 1 e. 387; ÜRehbein, e«tfcfj. 55b. 1 S. 575, 577, 730 ff.;

Motive zum Gutwurf be® 35. W. 35. 35b. 3 ®. 432, 433).

VI. (5. S. i. (5. Schief. Sulfiteellulefefabrif c. Ainfel vom

6. 3»U 1H91, dir. 115/01 VI.

55.

Da® 35cfleben eine® oberhalb Uegenben Sriebwerf®

t;inbert nicht, tay ein unterhalb liegenber IrtebwerfßbefiyeT ein

ausfibliepliifieö dlnynngereiht bezüglich be® ihm jnftrcmeubeu

ffiaffet® «werben fann; natürlich nnbefdjabet bereit® befteljcnber

SKechfe. Ge befielt auch fein — weuigften® fein für ben vor*

liegenben 9tecbt®ftreit erheblicher — Wegenfay jwifeben bem

Grwerb be® 9tcd;t$ zur anßfchlieylicheit 25euuyuug be® Gaffer®

nnb bem Grwerb ber (gefammten) „vorhaitbenen Saffer»

fraft/ Der Wegenfay fann vielmehr nur barin liegen: ob

bie Al. bie bei Abjchlnfj be® Vertrage® bei ber Äreuzburger

$üttc vorhanbenc ©afierfraft (bem s)>rcbuft au® Wefalle nnb

SSaffmueuge) ganz, ober nur infoweit erworben hat, al® fie

bamal® au® genügt war. hierüber hat ju$ ber 35. dt. nicht

anßgefprochen. Aber and? biefer Wegenfay würbe febwinben,

wenn, wie von Seiten ber AL behauptet ift, bie vorfyaubeue

Saffcrfraft jur 3eit be« 25er!auf® voll auögenubt war. Der

35. 9t. I)at ferner auch bie Brage, inwieweit burd> bie 35ericfe*

lungeanlage be® 35efl. nnb bereu gSanbliabiiiig ben üriebwerfen

ber AI. Saffer endogen ober jeitweife oorentTjalten wirb, nnb

ba® hierauf bezügliche 55cwei®ergebmy tebiglid? von bem We*

fichtßpunft be® § 161» be® Wefeye® vom 28. B«bruar 1843 be»

urtbeilt. Da® ift — von ber 91idftanwentbar!eit be® (belebe®

überhaupt atgefeben, — fepon au® bem Wrunbc re^tffirrtliüm»

lid?, weil biefe 35eftimmuug nur ben -- al® red;tmä»;ig i>rä-

fumirten — tliatfäd'lidieu Juftaub, wie er jur 3«it ber

(Emanation bc« Wefeyc® beftauben bat, fe^ü^t r
währenb e® fiep

hier um ein auf Vertrag berubenbeö bingiiehf® dluyungörecbt

haubclt, beffen Storung unb 2>erfümmerung innerhalb ber buvd>

ben Vertrag gegebenen Wreujen ber 35ere^tigte fi<$ nicht ge»

fallen ju laffeu braucht. -Gier fami auch fein 11 ittccfc^icb

gemad;t werben jwifdjeu baueniber Gntjiehuug unb zeitweiliger

tBoreutljaltuug bc® Gaffer®, fofern burd? Untere ber auf ba®

39affermiyuug®recht gejtüyte 35etrieb geftert wirb. G4 paffen

bal/er bie von bem 35. 9t. in 35ejug genommenen Wnmbfäy«
au« ben Gntfcbeibuugen be® Dbertribunal® (Striethcrft'® Archiv

15b. 89 $. 170, 35b. 91 S. 271) auf ben vorliegentm

BaU nicht. 15® fann zugegeben werben, bay unter Umftänben

eine gang minimale Ginwirfuug eine® Stauwerf® auf bie

29afferfraft eine® Iriebwerfc® bem 15«recbtigteu vielleicht feinen

Anlay zur Alagc geben mag. (5® ift ba® ein« nach ben

llmftänbeii be® foufreleu Balle® gn beautworteube afiatfrage.

So liegt aber (;ier bie Saebe aud? uatb ben Btflfidluugeu be®

25. JK. liiert. 5>eun ber 15. ;)t. giebt felbft ber 3)togli<pfeit

9taum, bar, eine Stßnmg, wie fie ficb au® bem ($utadtten er»

giebt, bie 15afi® ;u einer (viitfdmbiguug®fcrberung abgebeu

fonne. SBeiin ba® ber Ball ift, jo ift nidjt abgufc^eit, wrt^ialb

bem 35ere(^tigten bie Si^ubflage gegen eine fold^e 25erlebung

feine® auf vertragömämger Wrunblage berubmben binglicpen

9tetbt® verjagt fein foll. $<r I5utf^eibungfigrunb be® 35. 9t.

beruht au(p ^ier auf einer unpaffeubeu 3lnwenbung, übrigen®

au(f> inigen Änffaffung be® § 16b be® Qjkfc$o® vom 28. B«
bruar 1843. V. (5. S. i. S. .fcabaraitfc u. (Somp. c. Stiller

u. Wen. vom 27. Sun» 1891, 9h. 293/91 V.

56. 5>a® 9t. W. bat me^rfaep, inftbefonbere in ben 35b. 16

S. 216, 35b. 22 S. 337 ber „ttntfibeibungen in MfM^M*,
55b. 33 @. 1150 ber Wrudjct’fibeii ^iieitrfige" (Snriftifcpe

®o<beitf4>rift 1889 0. 317) abgebntcfteu Urt^eilen einen trän®*

(atfoen 3itel al® au«rei(beube Wruublage für bie orbentliibe

(Srftbung lu®befonbeie foliber Servituten erflärt, welcpe bunb

beftebenbe (5imicfctuitgen (^ier bie 5bür unb anftbeinenb ein

freiliegeuber 33«g) erfennbar finb. 55on biefer Üluffaffung ab*

jugeben, liegt eine Itetaulajfung nic^t vor. V. S. i. S.
3b»ma® c. 0<t>eel s?cm 1. 3nli 1891, dir. 89/91 V.

57. Wegenftanb be® Vertrage® vom 29. 5(uguft 1868 ift

nicht bie Lieferung bet (frbarbeiten ober ber Wrunberwerb, ober

bie .fterftellung ber Unter*, Cber*. .^ccpbauteu, bie ^iefcriing

ber 35ctrieb®mittel, fonbern bie betrieb®falii8f ‘f'erltellung ber

(Sifenfab* finid'lieylidj be® Wrunbcrwerbe®. ^a® ift webet ber

Vertrag «ine® Wewerbetreibeuben, ^Sanbwerfer®, Babrifunter»

nebmer® über 3\5aareu unb Arbeiten, noch dn Vertrag über

^>erftellnng eine® 5Berfe® au® Saaten unb 3lrbeiteu (opna),

weld>er an fi<h im Sinne beiter Wefeye unter bie ÄategoTie

ber 25ertr5ge ber t’ianbwerfer unb Wewerbetreibenbeii fallt, noch

weniger ein Ertrag über Änefübruug eine® gtwerb®mayigeu

2luftrage®. ö® fann babingeftellt bleiben, ob e® für bie 15e*

grüubung ber 3(u®nahmefte(lung foldjer Verträge genügt, fie al®

i'auentreprife'llertrage im Wcgenfay gu ben einfachen iffierf*

verbiugungövertrageii ju bezeichnen. 3lergl. ^ntfep. be® vor»

maligen Obertribunal® $u Berlin 35b. 34 S. 97 (Slrietborft

3'b. 22 S. 63). (Äntjehetbenb ift, bay bei 35erträgen

biefer ?lrt, wenn fie auch au f ^trfteDnng eine® 5ßerfe® geljeu,

ber Unternehmer al® folcher erfcheint nicht al® .fcaubwerfer,

Babrifunternehmer, Wewcrbctreibeiiber. Der Unternehmer leiftet

in folchm Ballen nicht Slrt’eiteu feine« Wewerbe®, ober liefert

Söaaren ober 36erfe feine® Wewerbe® unb .fvaubwerf®, fonbern

verbinbet bnreb feine felbftftanbige, unter eine gewerbliAe, banb*

werfflmayige 5ciftuug nicht zu fubfumirenbe 2b5tigfeit bie

Stiftungen, Sieferniigeii, Arbeiten einer ganjeu 9<eihe von #e»

werbetreibeuben, ^anbwerfern, Aüuftleru jur <$r;itlung be®

vertragdnniyig 311 leiftenben (5rgeb»ii|fe®. Diefer befonbere Sn»

halt feiner Stiftungen rechtfertigt e®, tiefe 3(it von Vertragen

an® ber Äategorie ber Herlrige über Sieferung von 3lrbeit«i

unb SÖaaren, Äudfübrung von Aufträgen au®zufonbetu. 1. 6. S.

i. S. .f>aniiovcr»Altenbefeuer (*ifenbaf)n c. Strcufjberg vom

29. 3«ni 1891, «Rr. 90/91 I.

58. dlacjj § 660 I ft fann, wenn bie Wrenjen einer Sache

ober eine® iKecht® burch Wefeye, l^erträge ober recht®fräjtige

(Srfenutuijfe flat beftinuut finb, bi« Söefugnip, biefe Wrenjen z»

überfchwiteu, nur burch fünfjigfährige i'raffription emorfceu

werben. Diefe l^crauftfeyungen liegen h*fr»
10 * e ®* M.

ohne erfeunbare iHedjünorinverleyung annimmt, vor. Durch baß

Urzeit vom 1. Auguft 1843 unb ben 9hjei} vom 16. Bebmar

1841 finb bie Wrenjeu, welchen Beitrag zur SBegetefferung
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bie $ut6$trrf($aft von bet Xotfgemeinbc unb bie le^trre von

bet ©utl^errf^aft forbern fonnte, flat beftimint. Söenn bähet

bie ©orfgemeinbe über tiefe (Stengen hinaus eine '.Verpflichtung

bet ©uti^ciTfc^aft gnr HBegebefferuug behauptet, fo beanfprucht

jte bie 25efugnig, bie burch baß Urteil unb ben 9ieg«fg flat be*

ftiuimteu Örengen Ihres 9ted;ts gegen bie Wutßfjerrf^aft gu

übetfehmten, unb bebarf bagtt einer fünfgigfabrigeu 2>erjährung.

IV. 0. 0. i. 'S. Öcmeiube Dtieuiurcgpn c. 3urft 0ulfowsfi

vom 18. 3uni 1891, 9tr. 48/91 IV.

59. Xer Aiijr bes linieren 3ied‘tö ift fein öcrberiingSreibt,

unb ift einerfeitS bie llebertragung tcfielben nicht Abtretung

cinrt BorbernngSrcchtß im Sinne beß § 377 31. 9. 9t. 3ljl* I

Hit. 11, anbererfeitß fleht nid?tß entgegen, biejeö „"Vermögens-

recht" alß eine — unförperlicbe — Sat^e im engeren Sinne

beß § 3 Sit. 2 tafelbft unb bcuijufolge bie Abtretung beß

öigentbumß fcerfelten gegen eine beftiuiuite Öelbfuiniue a(ß Aauf

iui Sinne beß § 1 Sit. 11 angufeljcn, wobei, wie bereits bar*

gelegt worben ift, nicht in 25«tra<ht fommt, bajj eine llebergabe

her verfauften 0ache eben wegen ihrer unförperli<hen 'Jtatur

nic^t ftattfinben !aun. Ausführlich begrüntet. IV. 0. S. i. S.

9Nuht unb Öen. c. $isfuß vom 27. Aprii 1891, 9tr. 51/91 IV.

GO. öegen ben 25. 9t. ift anguitebracn, baff bie fireitigc

Maftnng unter ben § 184 I 11 3t. 9. 9t. fällt, unb nach

biefer 2'Orfchrift ift webet bie Angetge, noch bie (Srfenn barfeit

auS beui Öruubbn<he geeignet, bie i'ertrrtungßpfUcht ber $3efl.

auSgufchliegen. Xer Unterfcbicb heftest nämlich, wie mit bem

i'rcngifchen Chertribunal in befjen Gntfcheibung bei Strietljorft

25b. 65 S. 84, 93 aitgunehmen, barln, bafj ber § 183 rein

bingliche, ber § 184 perföuliche, mit einem accefforifchen btug-

lidien 9te<hte (£ppothef) vertunbene 2>ertnnb liehfeiten bchanbelt.

V. 0. S. i. S. pr. ßentr. 25obenfrebitgef. c. ffiognowßfi

vom 24. 3uni 1891, 9tr. 82/91 V.

61. Xer § 542 I 12 3t. 9. 9t., bet eine Steilung bet

0rbfcbaft ober bes 2'ermädjtniffeS unter biefenigen, bie als

belacht tu Stage femraen fbnneu, anortnet, fefct gu feiner 9Cn-

wenbung voraus, bat) bie örünbe, bie gu öunfteu beS einen

3l;eileß fprecbeu, baffelbe öewid;t haben, wie bte gu Öunften

bes anberen Sh'ilet »orgebrachtcit. XaS 25. Ö. hat aber feft-

gefteflt, baf; biefe 2'orauSfefcung nicht »orliegt. 0S hat bie gu

öunften bes iSraclitifihen Stiftes fprechenbeu örünbe für ge*

wichtiger erachtet, als bie, welche ber Äl. für bie 25ehauptuug,

baij er habe bebacht werben feilen, vorgebracht hat. IV. 0. 0.

i. S. llnterftüpungsvercin gu Äönigsberg i. p. c. Grben Simon

vorn 2. Juli 1891, 9er. 187/91 IV.

62. 25eigutrcten ift bem 25. 11., wenn baffelbe bei ber

29ürbigung beS Sachverhalts baren auSgel;t, bai), wer utit

einem Anberen fontrabirt, biefen als feinen öegenfontrahenten

betracfclcn bürfe, fofern ber 25etreffenbe fich nicht als 25evo(l*

madftigter eines Xritten begeiebne ober fich nach ben Umftänben

beß Balle« atß feiger barftetle. I. 0. ©. i. S. 23unnbach c.

0nbe & 23ecfinan vom 24. 3unt 1891, Kr. 113/91 I.

63. Xie Sfoifion macht mit Stecht geltenb, baf; bie 25c«

ftimmiingen ber §§ 25, 26 3hl* I 3it. 15 3(. 2. 9t. nicht

niafjgebeub fmb für bie Brage, welche öegenanfprü<he ber 25efl.

als angeblich reblicfcer 0rwerber beß örunbftücfß gegen beffen

.Verausgabe geltenb machen bürfe, beim wie bereitß wieberl;olt

vom 9t. Ö. entfehieben ift — vergl. bie Urteile beß V. Senatß

vom 26. November 1890 i. S. Xißfontobanf c. Ärafft, V
175/90 unb vom 14. Bcbruar 1891 i. Xrßge c. öarbe»

legen, V. 255/90 —
,

betreffen biefe 23eftimmungen nicht ben

Sali, wenu ber Gewerbe? fi«h nur über bie Legitimation, nicht

über baß (Sigenthum beß 2>erf5nfert in entfchiilbbarem 3nthum
befanb. Xie geltenb gemachten öegeuanfprücbe fiub vielmehr

nach ben Örunbfäpen in ben §§ 188 ff. 3hl* I 3 ft. 7

3t. L. 9t. gu beurteilen. V. 0. S. t. 3. plenSTe c. Schoenbccf

vom 1. 3nli 1891, 9tr. 90/91 V.

64.

Xie von ben 25efl. behauptete bclohneube Scheidung

ift vom 25. 5R. nicht für rrwiejen erachtet. Xet 25. 9t. würbe

fehl geh««, wenn er etwa in bem 95ci^lingen tiefes 25eweifeS

einen 0rfab für ben ben At obliegeuben 25eweiS beß Alage*

gruubeS fiubeu wollte. Xie begüglich ber behaupteten Schenfung

in ben lldheilSgrünben gemachte Ausführung, bafj bereu 25eu>eiS

ben 25efl. obliege, bcgieljt fich inbet) nach bem 3ufanimenhange

nur auf bie 25ebcutung ber gebachten Scheufuiig als einet felbft-

ftäubigen, ber v^itage entgegengefchten 0inrebc unb ift in biefer

25efchränfuug nicht rcd^tsirrthüuilich. 25leibt bie 0inrebe un*

erwiefen, fo hüben Al. bavon unabhangeg ben 25eweiS beß

ÄlagegrunbeS gu führen. XieS ift vom 25. 9t. nicht verfannt.

9iach bem im 39. U. in 25cgug genom menen ühatbeftanbe beß

erften UrtheilS waren bie fraglichen 29erilipapiete ©igenthum
beß flägerifcbeii Crrblaffcrß; bie 25efl. haben tiefelbeu im 23efih

gehabt, bem nach ft aber verautjert. 95iit 9te<ht begeiebnet bcshalb

ber 25. 9t. bie Alage als bie „au Stelle ber 2>iiibifaticu ge-

tretene (^ntftbäoignngSflage- auS §§ 1, 11, 12, 15 2it. 15

1hl- * bes 31. L. 9i. Xeui 25. 9t. ift auch barin beigutreten,

bag Äl. auch ohne bie — vortiegenben gallß übertieS nach

§§ 45, 47 b. 5. auSfuhtSlofc — UiücfforbeniugSflage gegen

ben britten (Srwerber anguftellen, bie 25efl. auch bas 3ntercffe

in Anfpruch nehmen föunen. Xie nach § 1 b. 5. erforberlichen

2'OrauSfeöuugcu ber 2'inbifatieu fmb gegeben. Senn in biefer

25eftiramung bie gu vinbigireube Sache als ber Öewalirfaui beß

0igentbümerS „ohne feinen 29il(en
# entnommen bejeichuct ift,

fo wirb babnreb bie 26nbifation gwar für ben Ball auSgefchloffen,

bat) bie Sad;e mit üöillcu beß ßigentbümerS in ben 25efiö bes

25efl. gelangt ift; feineswegß aber wirb baburd> bem Äl. ber

25fu>fiS ber Negative aufgelegt. Cb nach § 34 b. 2. im gaH

ber publigianifdjen Alage biefer 25eweis bem Äl. obliegt, fann

hier uncrörtcrt bleiben. Xer an fich tegrünbeten 2'iubifation

itcht nun freilich ber ltmftaub entgegen, bafj es fidj um auf

jebcu Snhaber lautcnbc "Papiere h®ubelt, welch« nach §§ 45,

46, 47 b. 2. nur vom untcblichcii 2?efther ober bemjenigeu,

ber fte unentgeltlich überfomwen ^at
r

gurüdgeforbert werben

fönnen. Sieht mau vom nnentgeltlichen 0rwerbe, weil bie

Brage ber bet ohne nben Schenfung begüglid* ber von ben 25efl.

behaupteten Xienfte vom 25. 9t. nicht unterfucht ift, ab, fo lag

ben Äl. gegenüber bet für bie 9tetlid?feit beß 25efipeß ftreitenben

2'fnmithung (§§ 18, 179 lit. 7 3hl* l A. L. 9t.) aller-

bingß ber 25«weiß ber Uitreblichteit ob. 3luch tn biefer 25c-

giehung macht bie Dtevificn bem 9t. gu Unrecht beu "Vorwurf

ber ffertaiuuKg ber 25eweißlaft. Xer 25. 9i. enoägt gwat, bag

ben ML ber 25cweiS ber Schenfung miglungen, ba§ fie einen

rebltcheu 0rwerb ber Papiere überhaupt nicht nachgewiefeu

haben; einer 2'evfennuiig ber 25eweiela]t unb einer 2'erlepung

ber §§ 18, 179 würbe er fich uur f^ulbig gemacht
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haben, wenn er auf Gnmb ber nicht uacbgewicfenen Steblichfeit

bie lltireblidtfeit bc« ©eßße« frftgcftellt hätte. Sagegen war er

in feiner ©eife gebinbert, vielmehr uac^ § 259 ber G. y. 0.

berechtigt, bei ber ©eweilwürbigung auch bie Sfiatfadjie, baß ber

Scßenfung« beweis von ben ©eil angetreten, aber mißlungen,

ju beriicfficbtigen. 3n burchauö «nl&ffigcr ©lit&etücffichtignng

tiefer Sbatfacßc bat er au« bem llinftanbe, baß bie M. auf*

fälliger ©eife bie ©rrtfypapim itid*t felbft in Ä., joubern burch

ihren ©ater tu ©. umgefetyt fabelt, bie Unreblicbfeit ihre«

©efibe« gefolgert. Sie SR fl. berufen fich nun zwar auf au*

geblicb entgegenftebenbe Gutfcheibüugeu bc« $mt$if$en £)ber*

tribunal« nnb bc« St. 0., allein biefclbcn beziehe« tl<f> bei einer

gewiffeu äußeren 3fefjnli<bfrit auf ganj anber« liegenbe ftälle:

wäbreub ba« Cbertribunal in bem in StrietborlY« Archiv

55b. 31 0. 1G7 uiitgctbeilten ’^afle bie ©ermutbung ber ‘Sort*

bauet be« früher beftanbenen Gigenthuin« burch einen mehr-

jährigen Zeitraum bi« jnm 2obe be« Grblaffer« verneint, in

bem bafclbft ©t. 92 0. 197 mitgelheilteu gatte bie Unreblicbfeit

al« nicht bewiefen bezeichnet unb bie ©iberlegung ber jtt »er*

muthenben Steblichfeit bie« burdj bie gegen ben angegebenen

3itcl (Scbenfitug) fprechenbe ©ennutbung für nnftattßaft er*

achtet, entlieh 55b. 54 S. 116 feiner Gnfßheibungeu (auch Stritt*

borft« Aref/io 55b. 59 0. 123) einen gafl bejubelt, in welchem

Unreblicbfeit be« 55eßßcß nicht einmal behauptet war, bezieht

fuß ba« Urtbeil bc« St. 0. vom 15. Wat 1885 (IV. 31/85)

auf einen $adr in welchem ba« Gigenthum be« Al. nicht be*

wicicn, bie Unreblichfrit bc« 55efibc« auf Seiten be« ©eil. fegar

wi beilegt war. dagegen hat ba« 9t. 0. fchott in früheren

fallen auSgejprexhe», baß ber bem ©iubifanten eblicgenbe

45ewei« ber Unreblichfrit burch ba« 'Deißlingen eine« »ent ©etl.

angetretenen 0egeubewrije« zwar nic^t erfetjt, wclil aber unter*

ftä&t werben ffnne (Gntfeb. be« V. G. 0. vom 15. Seiender

1886 — V. 239/86 — ), bat? inSbejonbcre an« bcu» nachberigen

Erhalten be« ©eFl., namentlich au« bem Umfaß von 3nhaber-

basieren burch eine Diitteieperfon, bie Unrebtichfeit be« Grwerbe«

gefolgert werben föitne (GntjCh. be« V. 6. ©. »out 22. Februar

1888 — V. 310/87 —). Sa« ©erlangen ber Sifl., baß juin

©eweife ber Unreblicbfeit be« ©efeße« bie ^tattbhing, burch

welche ©efl. in benfelben gelangt feien, f uhftaiitiirt werben

muffe, finbet, wenn fich auch einige 0äpe in ben angezogenen

DbeTtribunalSentfcheibungen bafür verwerthen laffen mögen, in

ber »cn ben Stfl. angelegenen ©creittjchribung be« St. 0. Feine

Uutcrftüßung, fann aber auch abgesehen bauen nicht für be-

grünbet erachtet werben, ©enn nad,' § II 2it. 7 3ß(. 1 be«

A. ?. St. bie Unreblicbfeit baburch bebingt wirb, tag ber ©eßber

weiß, er bcftßc au« Feinem gültigen 2itel, fo fehlt e« an jebem

gefeßlichen 0runbe, ben ©ewei« für biefe innere 5 hat jache auf

bat Wachwei« gewifjer äußerer ©ergänge $u befchränfeit. Ser

©. 9t. Fonnte au« ber auffälligen unb heimlichen Art ber ©eftß-

entäußerung ohne tHechtsirrthum ben thatjäd/litben Schluß auf

ba« ©t ff cn ber ©efl. »cu bem Wangel jebe« gültigen 3itel« ziehen,

ohne baß e« barauf anfam, ob bie ©efl. au« einem unb welchem

ungültigen 2itri ober ob fte ebne {eben StccbtSgruub befaßen.

V. G. 0. i. 0. £cfert c. gSecht vom 6. 3uwf 1891, Str. 43/91 V.

65.

Stach bem maßgebenben V. 5, 9, — §§ 127 ff.

2hl* I 2it. 17 — fmb »or getheilter Grbfchaft bie Gehen \\i

ben bie Grbjcbaft betreffeitlen 0thttlben unb Vaften gegen bie

(SrbfchaftSgläuhiger nur geuieinfchaftlich verpflichtet. G« fönneit

baher ÜJtiterben wegen ber 9iactdaf;f(hulben »on ben Gläubigern

nur tu ihrer 0cfammtheit belangt werben unb nur burch ein

gegen alle Geben ergangene« Urthcil wirb ein vcflftrecfl’arer litel

gegen ben ')tad;taf; begrünbet. Seraentfprecheub fann auch auf

bie ©oQftrecTbarfeit eine« wiber ben Grblaffex ergangenen Urtlieil«

gegen bie Grben nur geuieinfchaftlich erfannt werben. 0o lange

eine 3hfilung nicht ftattgefuuben ßat, jtnb bie Witerben Wtt*

figenthümer be« ^tachlaffe«. tfine Bw-tngavollftrfcfung in Sachen,

welche fi<h int Witeigenthum beftnben, richtet fich aber nicht blo«

gegen einen, foubern gegen alle Witeigenthuuier. IV. (5. 0.

i. 0. ©aer it. Gen. c. Geben ^'nebnab vom 15. 3«ni 1891,

9tr. 110/91 IV.

66. Sie JRevifien hat vergeben« geltenb gemacht, eine

5*eriähnmg burch 9tichtgebrauih l;abc jwifchen ben £thn*

berechtigten nicht ein treten rönnen. G« ift auf Gerber, 0tjftem

be« beutühen ’J'rivatrecht«, 9lotc zu § 134, ©ejug genommen.

3nbeffai abgejeben bavon, bap bort bie lluverjährbarfeit be«

lehnSherriichen Stecht« nicht unbebingt auftgefprcchen ift, fo finb

für ben vorliegeubcn 9techt«|*treit bie ©orfchriften be« i'r. ?l. St.

mafigebenb (§§ I unb VIII be« ^ubliFation«patent« vom

5. Februar 1794) unb barnach unterliegt bie GigentbumSflagc

ber erlofchenben ©eriährung (Urtßcil be« St. G. vom 2. 3««»

1888, Gntfcß. be« St. 0. in Givilfachen, 5'b. 21 0. 270).

IV. <3. 0. L 0. v. ^anftein c. ». •V>an|tein vom 9. 3ull 1891,

9tr. 109/91 IV.

67. Gö fann nicht gemlpbiQigt werben, tat; ba« ©. 0.,

fowelt e« auf ba« Grforbcndß einer fortbauernben, gleichmäßigen

Hebung anfoimnt, ju helfen Grfndung nach ^aüe Sache bte

zwei Uebnng«fä(le au« ben fahren 1843 unb 1876 für aus*

retchenb erachtet ls»t. Gbeufo erjeheint e« zutreffenb, baß baß

45. 0. eine zur ©iltnng einer Obfmang geeignete Gemeinfchaft

in ber firthenrechtlichen ©erbinbung ber Äirchen ;u ©runn unb

2ontow erblicft. 3n leßterer ©ezieljung fommt in ©eträcht,

baß burch eine ^tDtfd>en ben Gliebern biejet 0emeiuf<haft ftch

bilbenbe Obferoanz «nglcfah bie fachliche Drtlverfaffung ber be»

thriligtrn Geuicinbcn beftiuimt würbe, bie Stücfiicht auf bie

Gthaltung beTartig beftehenber Ortßvcrfaifungen aber gerate,

wie 0uare,z in ber Schlußrevifton ju ben §§710 ff., 3hi- H
r

Sit. 11 *. 5. St. bezeugt (3»h*- ®^* 48 l 78)« *tn

geberijehm Grunb für ben bloß fubfibiären GhaniYter biefet

©orjehriften gcbtlbft hat (vngl. Unheil be« St. 0. vom 14. Cftober

1886 bei 0n«het ©b. 31 0. 890). IV. G- 0. i. 0. ». Stomberg

c. v. Sadwiß vom 9. 3uli 1891, SU. 128/91 IV.

VL ®a»flige ©reußifche banbcSgcfeße.

3u ben Steinpelgefeßen.

68. Sie Stevificn rügt ©erleßung ber Äabinetdorbre vom

31. Sejember 1826 betreffeub Stempelerlaß. Siefe Singe würbe

nur Grfolg haben Fönncn, wenn biefe Äabinct«orbre ein Gefeß

wäre. Senn nach § 511 G. f). £. fann bie Stcvifion nur

barauf geftüßt werben, baß bie Gntfcheibung auf ber ©erleßung

eine« 0eieße« beruh«. Sa« 0ejeß erhält aber feine rechtliche

©erbinblich feit CT
1
l burch bie gehörige ©efanntmachung (§ 10

Ginleitung zum $(. 5. St.) unb biefe ©efanntmachung hatte nach

ben zur 3*it ber Äahinetöorbre maßgebenben gefeßlichen ©or*

fchriften (©erorbnung vom 27. Cftober 1810, Gefeßfauintlung

0. 1, ©erorbnung vom 28. ©tärz 1811, 0efeßfammlung 0. 165,
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Teflaratien vom 14. Januar 1813, (Gefebfauimlung 0. 2,

Äablneißorbre vom 24. Juli 1826, (Gefebfamuitnng 0. 73) in

ber (Gcfebfatnmlnng ober in bem i'ofeiier ÜNegieruugßauitßblalle

iu erfolgen. 9lacp brr öefiftellung be* Verufuiigögericbt« ift

aber bie Äabinetßorbre webet in bet (Gefebjammlung noch in

bein |)oiener Siegierungßamtßblatte tefannt gemacht; fie ift fonacp

fein (Gefeb, fcnbern fyat nur bie 23ebeutung einet inftruftienellen

Verwaltungßoorfchrift. IV. 0. 0. i. 0. I'cfenet tfanbfctaft

c. ffißfii« »m 4. Juni 1891, Sir. 98/91 IV.

69. Sur bie Stempelfiicht in (Geuiaffheit be« Stempel*

gefe^e* vom 7. fDiär* 1822 fcmmt e* nicht barauf an, ob,

wie bie Al. meint, in ben vcrliegenbe» fallen bet Uebcrgaug

bet ursprünglichen 24erfub«ung*vcrträge auf bie (Erwerber bet

veräußerten Sachen fich ftait (Gefebe* von felbft vollzogen

taten würbe. Tie Stempelpflicbt ift vielmehr begrüubet, fcfern

eine auf bcm überrinftiminenben red’t^gei^aftlid'en Sillen bet

23etheiligten benihenbc 23eurfunbung v erliegt, nach weither bet

(Erwerber in ben urfpriinglicben Vfrncbfrungßverlrag eintreten

feilte, unb biefe llrfunbe ben gefe(}licb erforbetlicben Jnhalt

einet 2*erftcbeTuiigßpolice erfüllt. Turcb baß 23. 03. ift nun

oljne (Gefebeßverlrbnng feftgeftellt, bafj berartige 23eurfunbungeu

hier in ben feiten« bet Al. für bie Erwerbet außgtfteütcn 2*et»

änbernug«fd>einen gegeben ftnb. Tafj benfelben jebrßmal ein

Antrag beß (Erwerber« auf Eintritt in ben urfprnnglithen Ver*

fithemunge’.'crtrag vorangegangen ift, bat bet Düster jutreffenb

and beut § 4 bet allgemeinen Verfubeningßbebingungen bet

Al. unb aue beut fcnnulannätfigtn Juhalt bet Veränbmmg*»

ftpeine gefolgert. Tie (Genehmigung be* Anträge» feilend bet

Al. ift in ben 23etanberung*fcheinen felbft erflart. Taff bie

leptfren bie au* teu §§ 2069— 2099 tyl II 3tt. 8 be*

A. ¥. 3i. fiep ergebenben Jnhaltecrforbemiife einer Police nicpt

fäutmtlid? in fith enthalten, erachtet baß 23. (G. mit Siedn für

unerheblich, weil ba* ^h^ote butd? bie in bet llrfunbe ent»

baltene 23e$ugnahuie auf bie nrfprüngliche Police erfept wirb.

3m gl eiden Sinne bat baß 9i. (G. fuh bereit* in bem vom

23. (G. citirteu Uttheile vom 29. September 1884 außgcfpiecben.

IV. 6. 0. i. 0. 2lacben»9)iün(heiteT ^enervcrfid'erungßgefellfthaft

c. Atßfu* vom 18. Juni 1891, 9h. 112/91 IV.

3uui Oifenbabu gejep vom 3. November 1838.

70. 23ei bet Verneinung e i ii c ß u it a b u.* e n bb a v e n ä u
f;

e r e n

3u falle* gel;t ba« £>. 9. (G. bavon an«, ba{$ ein fold*er 3ufall

bann nicht verließt, wenn bie Abwenbung be* Sthabtu* an fict>

möglich war unb nur burch eine £anb(ung otor llnterlaffung

eine# Setienfteten ber (Eifenbapn in Außfibung feine* Tienfte*

verpinbert worben ift, gleichviel ob fthulbhaflet Seife ober nid;t.

Tiefe Auffafiung fttljt mit bem Sertlante wie mit ber erfenn»

baren Abficbt be« CGrfepe« im (Sinflange unb pat wieberbclt

bie Viilignng be« iK. 03. gefüllten, wobei zugleich mehrfach im

(Gegenfafee $u ben Ausführungen ber tHeviiion aiißgciprotpen

worben Ift, baß ein unabwentbarer äußerer 3ufall ober, wa*

gleithbebeutenb, höhere (Gewalt feineßweg« fthon bann anzuneljmen

ift, wenn bezüglich beß entftanbenen Sdiaben« ein Verfdmlben

beß 0»iienbahnunternel;nierß ober feiner Vcbienfteteu nicht nach»

gewiefen werten fatiit. (Vergl. (Entfcheibnngen in CEivilfachen

Vb. 1 0. 254, 23b. 14 0. 83, 23b. 19 S. 42, 23b. 21 0. 18

uub @ger, .£>aftpflitbtgefet5 0. 116 — 128.) VI. (5. 0. i. 0.

O.'^ißfu* c. .fSamm vom 9. Juli 1891, 9lr. 119;91 VI.

3um ©efep vom 11. Juli 1845.

71. Sie baß vormalige |3reu§if^e Obertrihunal in bem

2'b. 75 0. 257 feiner ©ntfiheibuiigeit veröffentlithten ^rfenntnif?

übetjcugenb nathgewiefen l/at, jept § 22 beß (Gefcpe* vom

11. Jnli 18-15, weltper bie notarielle Anerfennung beß Jnhaltß

einer llrfunbe behanbelt, gleitfj § 21 eine unterfthriftlith

vollzogene Urfuube voran«. Tiefer An«(egung beß (Gefepe*

fteht ba« ältere in ben (Sntfcheibungen beß Cbertribunal« 23b. 11

0. 185 abgebrutfle C^rfcmitnif; iiidjt entgegen, weil bajfelbc

vor bem (Gejeh vom 11. Juli 1845 ergangen ift unb neb, wie

auth baß Ohfttrihnnal in bem fpatacn Urtheil außgefprotheu

hat, nur auf gerichtliche Orrrid/tung von Vertrügen bejieht.

V. 6. 0. i. 0. aöalleniuß c. (Moofe vom 11. 3uli 1891,

9lr. 101/91 V.

3 u ben (G ru nb b uch gef e feen.

72. Taß 39. (G. erachtet jur 23egrünbung ber ßigentbumß'

flage be* Al. für außreithenb, ba§ At nath bem Jnfrafttreten

ber (Gninbbuthßefefce von 1872 ba* öigentt;um an bem iHitter»

gut 9t. al« ?Übeifommipfolger erworben hat nnb al* (figen*

thüuier bejfelbeu im (Grunbbuthe eingetragen ift, fowic baff zur

3eit feiner (Eintragung ba« (Gmnbbuth auf ba« Aatafter zurütf-

geführt war unb baff in ben al« 2MtanbtI?file beß (Gute«

eingetragene» glathen bie h'fr ftreiligen Slranbfathen unb

Siefen enthalten ftnb. Unleugbar ift e« fclgerithtig, baf; in

ben fallen ber freiwilligen 2^eraufferung #
in welchen ber (Erwerb

beß (Eigenthum* an einem (Grunbftücf burch Auftaffung uub

(Eintragung erfolgt |^. (E. CG. § 1), jum 9lad?wei* be« (Eigen*

tl/um* bie 2'erufung auf bie (Eintragung al« CEigenthümer im

(Grunbbuthe genügt. Anbererfeit« la§t fnh nicht verfemten, ba^

e« fonfequent fein würbe, au^ethalb brr SEallc ber freiwilligen

23eräuf,eruttg, wo ba« CEigentbuiu nicht burch (Eintragung int

(Grunbfcudw, fonbern nach bem bißberigen JRecht ertoorWtt wirb

((S. (E. (G. § 5), ben 9tachwciß beß (Eigcuthuuißerwerbe* nach

bem bißherigen Stecht zu fortem. (Gleichwohl zieh* kaß ß» CG.

biefe Äonfequenz nicht, inbtm e«, um nach fHtößlichfeit bie

Tuplijitat beß (Eigenthumß zu verhüten, im § 7 ben ein»

getragenen (Eigenthümet ohne Uiitcrfdjieb, ob er ba* (Eigeiithum

nach bem Jnfrafttreteu ber (Gruntbuchgefehe burd? (Eintragung

ober nach bem bisherigen fNecbtc erworben hat, fraft feiner (Ein»

tragnng für befugt erflart, alle Alagerechte be« (Eigenthümer*

außzuüben. Tafj bieß tu ber Abficht ber gefehgobenben $aftoren

gelegen h®*» ergeben folgeube Süpe in ben fDiotiven, weide

weber im Abgcocbnetenhaufe noch im .i>errenhaufr Siberfpruch

gefnnben haben. Tort (fBerncr 23b. 2 0. 18) wirb gefagt,

ba»} in
v

0olgf bavon, baff ber eingetragene (Eigenthümer ohne

wetteren Stachweiß, fraft ber (Eintragung, vinbifatioußbcrechtigt

ift, auch ber eingetragene (Erbe leineß weiteren Stachweifeß

feine* (Erwerbe« bebarf. Unb weiter heifd eß: „trenn in Solge

beffen — t. b- (Grunbfatje*. baff nur ber eingetragene

(Eigenthümer al« witflidtcr (Eigenthümer Tritten gegenüber

gilt — ber eingetragene CEigenthümer unbebingt viubifationß»

bered’tigt ift, mithin nid>t nethig hat, anberweitig feinen (Eigen-

thumßenoerb 311 bewei'en, b. h. alfo auch "iiht in benfenigen

Rillen, wo berfelbe außerhalb ber Eintragung eint ritt

u. f. w." Ter Tritte ^tülfßfenat be« 1K. 03. h®* kenn aud?,

in Uebereinftiuimung hiermit, in bem Urtheil vom 23. 9J?al 1880

((Entfch* in Piviljacben 2'b. 2 0. 229) außgefproeben, bah bie
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Älagebcfugniß be« Eigentümer« itad> § 7 be« E. E. 00. iit

je bem ftallc, möge bei Eigentbuui«rrwerb gemäß § 1 ober

gemäß § 5 «folgt fein, fdwn an bic bloße Eintragung gcfnüpft

fei, unb au«brütflit tie A» ficht abgewicfen, baß bet § 7 nur

auf bie nad? oorgängiger Auflajfung erfolgte Eintragung ;u

beließen fei. Aut ber Zweite .fmlfafenat hat biefe« Urteil in

©e^ug genommen (oergl. Urteil vom 20. SBlärj 1882 in

SRaffow'« unb jUnffd'l ©eitrigen ©b. 27 3. 156). Ebenjc

beftebt in t« Literatur hierüber feine 3Hcfuuag«verftiebenheit

('öerfter-Ecciu« 5. Auflage 55b. 3 3. 272; Temburg, tebrbnt

©b. 1 § 203; fterfter'« <$runtbucbrect?t 3. 182 f.; Wernburg

unb £inridj«, 25b. 1 § 21 9tr. 2 3. 236 ff.; Sldjillc«

3. Auflage 3. 06 Amu. 1b; ©aljlmanu 3. Auflage 3. 47

Anm. 2 b u.
f.

w.) &*a« tejüglit be« ganzen Wruub-

ft ü cf e gilt, muß aud> be^üglicb aller einzelnen ©e*

ftanbtbeile beffelben gelten, weite ba« 0)runtbud‘ alb

fcltbe, fei e« burt Aufführung ber einzelnen i>arjellen ober

burdj Angabe ber bie einzelnen 3 teile uinfajfenben O0«fauunt*

flädje, natbtreift. Aut bei b« ©iubifation einzelner ©eftaub*

teile fann e« feinen Unterfcbieb machen, ob ber Enrerl* beb

biefelbcu enthaltenben Wüte« auf Auflaffuiig unb Eintragung

beruht ober außerhalb ber gatte ber freiwilligen 'Veräußerung

erfolgt ift Ter &l. barf f i d? in beiben fallen g n ui

9taCbwei0 feine« Eigentum« an ben reellen auf

fein Eingctragenfein im (tyrunbbut* berufen unb bat

uicbt nctljig, tie 3wgel?örigfeit ber 'parjellen jum E5ut< ober

gar ben Erwerb berfelben befenber« uatjuweifen. Tie« ent-

fpri$t aud? beut im Urteil be« SK. 00. vom 24. Oftober 1888

(Entft- 25b. 22 3. 307) aulgefproc^eue* 3aße, baß ba«,

Wo« al« Eigentum eingetragen, hut nat ben bie Eigeutbum«*

eintTQgnng felbft teherrfteubeu Qkf^tn ju beurteilen ift. Al«

ber Äl. im 3a$re 1882 ba« Eigentbmn be« SKittergute« SH.

al« gibeifomiuißfolger erwarb unb al« Eigentümer be«*

felben eingetragen würbe, war baffeite bereit« im 3«te* 1879,

alfo unt« b« £errfi$aft ber Oftruubbutgefeße von 1872, im

©runbbud?« gemäß 8 4 ber 05rbb. 0. auf ba« Äatafter $u-

rücfgefü^rt unb baburd; in feinem fataftermäßigen ©eftanbe

feftgeftcUt. Surbe nun ant burt bie 23eri<f?tlgung be« örunb*

bud;e nat ten (Steuerbüchern allein ber bi«terige Umfang be«

O0runbftü<f« gewiß ni$t erweitert, fo trat bod? bie gjofge ein,

baß bei fpäterer 'Veräußerung be« Wrunbftucf«, mangel« anber*

weiter ©egren^ung be« Umfang« be« legieren, ber burt ba«

Örunbbut natbgewiefeite ©eftaub beffelben al« rittig. al« Ibat-

fäd>l*t »oth«iben galt, »tnb baß in golge beffrn ber Eno«ber

0« Eigentbum«fiage bejüglit be« Örunbftücf« mit allen fit

au« bem Wrunbbttcbe teßetjungeweife ben barin in ©e$ug ge*

nomuienen 3tcuertütern ergetenben ©eftanbtheilen legitcmirt

würbe, .fcüennit ift ein Urteil be« V. E. 3. be« SH. 00. (vom

13. 3uni 1888, Öol$e ©b. 6 9lr. 64) nic^t $u oereinigen, in

weitem für einen, bem fegt jnr Entjteibung ftehenben gau$

gleiten,. Sali ton bem flagenbeu gibcifoinuiißtefiger ber 9lat*

wei« feine« Eigentbum«erwerbe« an einer eiiijelnen, obwohl

burt ba« auf bie 3teu«büter jun'ufgefübrte 05runbbut al«

©eftanbt^eil be« ^ibeifommißgute« natgewiefenen, 1?ar;eUe

verlangt ift, weil nat 3wriicffü^rung be« Eknubbut« ein Er-

werb burt ftuflaffuug wic^t ftattgefunben, ber gibeifomntiß*

folget alfo niebt auf ben Ölauben be« E'rnnbbut« etwotten

^abe unb fit auf feinen fonftitutioen $(fi berufen fönne, ber

i(?m bemgemäß ba« Eigentl;um unabhängig von ber ©erettigung

feine« SKetttoorgänger« batte oerftaffen fonnen. .pter ift über*

fe^en, baß burt § 7 be« E. E. W. bem eingetragenen Eigen*

th&nier bie Älagerette be« Eigentbümer« lebiglit »fraft feiner

Eintragung" ohne 9iü(fjitt auf feinen Erwerb unb bie 5trt

bcfjeltrn verlieben finb, bariu aut «litt unterftieben wirb, ob

ber Erwerb auf ben Erlauben be« Eirunbbut« (E- E. E). § 1)

ober außerhalb be« Writubbut« (§ ^ bafelbft) erfolgt ift unb

ob bie lagerette Eigentbümer« be^üglit be« ganzen Q^runb*

ftürf« ober einzelner 3 heile beffelben au«geübt werben. Ta«
SH. %. giebt be«l;alb bei erneuter Prüfung bie in bem be^eitneten

Urtbcilc beroor,getretene ftufitt auf. Ein 2^ebenfen fann nitt

barau« entnommen werben, baß bei einem ^amilienfibeifominiß

ba« Obereigentbum ber Familie juftebt unb baß fit be«halb

burt bie 9tatfolge in ba« nu^bare Eigentum fein Eigenthum«*

wetfcl volljiehe. Tenn, wie ftvn bemerft, ift ber jebecmalige

'öibeifemmißbefi&et ber jeitige Eigentümer be« ßibeifouimiß*

gute«, joweit ibm nitt bie SKette ber Anwärter entgegenftehen,

unb al« foltcr nitt allein befugt fonbern fogar verpftittet, bei

Eigcnthum«flagen bie SHette be« Aibeifommüfe« wahrjunehmen

('H. V. SH. 3hl. II 3it. 4 § 117). ©ergl. aut Ternburg'«

tetebud' ©b. 1 §§ 375, 377; görfter * Eeriu« ©b. 4 § 243.

3 ein Eigentbum am Aibeifommißgute erwirbt bet '^ibeifouimiß*

folget mit betu Ableben be« wbeifommißtefißer« auf ($ninb

ber feftgefebten 3ucccffion«orbnung (A. V. SH. 2hl* H ^H* 4

§ 206). Ter Uebergang be« Eigenttjum« auf ben ftibeifemmiß*

folget (teilt einen Erwerb außerhalb ber gäHe bet freiwilligen

Veräußerung bar unb wirb al« f olefer behanbelt, inbem bet

Sibeifommißfolger im ©rnnbbute al« Eigenthümer an 3teOe

be« bi«herigen ©eftßer« eingetragen wirb. Ein Eigenthum«*

wetfel tritt alfo aut bei ber flattrige in ba« Aibeifommißgut

ein. 3ft ber §ibcifonnnißbeflßer im Öruubbute al« Eigen*

thümer eingetragen, fo gilt er gegenüber Tritten al« ber wahre

Eigenthümer be« ^ibeifommißgute« in allen feinen ©eftanb*

thtilen. Te«halb muß ihm gegenüber aut vollftänbige

©cfißer weiten (A. V. SK. 3hl. I 2it. 7 § 175), unb tiefem

liegt bei eiutretenbem Äenflift ber ?latwei« ob, baß ber ein*

getragene Eigenthümer nitt cber nitt mehr ber wahre Eigen*

thümer fei, um jein SHett au« bem vollitäubigen ©ejißc geltcnb

maten. Taburt, baß ber eingetragene Eigenthümer nat

§ 7 be« E. E. ö. be« SHatweife« feine« Eigenlhumaerwerbe«

am E)ninbftütf ober an einjelnen au« bem öninbbut f»t tx*

gebeitben 3h«il«n beffelben jur Alagebegrünbung überhoben ift,

wirb feine«weg« bet Unierftieb jwiften ber Eintragung be«

Eigentbum «erwerbe« auf O0rtmb einer Auflafjung unb bet Ein*

tragung be« außerhalb ber i^älle ber freiwilligen 'Veräußerung

erfolgten Eigenthum«erwerbe« oerwiftt. ©&hteub bie erftere

rett«erjeugeube Äraft bat, fo baß ber al« Eigenthümer Ein-

getragene ba« Eigenthum an bem aufgelajfenen Etainbftürf er*

Wirbt, ohne SHücf|ttt baranf, ob fcer 'Veräußerer Eigenthümer

war, unb unter 'Veniittuug be« etwa außerhalb be« tyrunb*

buite« teftebenben Eigenthum« eine« Tritteu, wirb in ben ^äKen

ber leßteren Art burt Eintragung ber Eigenthum«erwerfc,

weiter fit außerhalb be« EJruiibbut« vollzogen h®t, nur be*

urPunbet; ber eingetragene Eigenthümer ift Eigenthümer nur in

bem Umfange, wie e« fein SHedMvorßängeT war, ber bi«h«rtge
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Gigentpnmer verliert fein Gigentbum burch bie Gintragung be«

SMiiberen nicht. Wegen bte Älage be« eingetragenen Gigenannter«,

beffen Grwerb auf § 5 be« G. G. W. beruht, I>at be«galb ber

©efl. mir uacgjuwfifen, bap bet AI. Gigenthümer niept geworben

tft r
ircil feilt SRecgt#vorgfinger nt<^t Gigetttgümcr war, ober bafj

er, ber ©eff., ba« Gigentpum erwerben gat; bagegen fann bie

Älage be« auf Wnmb einer Äuflaffung Gingetragenen nur burd?

«fafecptuug ber Äuflaffung befeitigt werben, liefen Unterfcgieb,

toelcber übrigen« bte ©ebeutung be« § 7 be« G. G. W. niept

berührt, läpt auch ba« SB. W. ttic^t unbeachtet; benu e« gat bie

©efl. ebne ©eitere« $u bera Slacpweife verftattet, bap fie ba«

Gigentpum berjenigen ftarjedeit, alfl bereit Gigentpiimer ber

Al. auf Wtutib ber Sibeifoinniififolgf eingetragen ift, burch Gr»

ftgung erwerben gaben. V. 6. 3. i. S. Stecfmann c. v. ©efew

«cu» 11. 3uli 1891, 91t. 71/91 V.

73, Der § 38 gehört $it benjenigen ©eftimnningen im

G. Q. W. «cm 5. SRai 1872, burch welche im Sntereffe ber

greftereit Sicherheit be« WruubbinpveTfehr« brr im § 101 ber

Ginleitung .)ttm 91. V. SR. enthaltene allgemeine Sag be« ©ärger»

lieben SRecptfl: Slietnaub fann beut Slnberen mehrere SRed;te über»

tragen, al« er frlbft beitet burchbrcchi’it wirb (vergl. G. G. &.

§§ 9 Kbf. 2, 49). G« wirb barin au«geipretbeu, bat» Ginreben,

welche ber Wrunbfchulb ober ber ^t^petbef anpafteit, bein triften

Grwerber tiefer SRechte nur unter befeuberen ©orau«fcgnngen

entgegengefegt werben Wunen. Die ©eftimmung be« § 38,

Welche gegenüber jener Siegel ftch al« 9fu«nagme barftellt, be-

trifft nicht alte im Wruntbucpe eingetragenen Siebte, fonbern

befdjrsinft fiep nach tprem ©orflaut wie nach iprer Stelle im

3. 9lbfcpnltt be« G. G. W. „©eit teilt Stecht ber ^ippotfeef unb

ber Wrunbfchulb* auf bie Wrunbfcpulb unb bie £nvotpef. Gine

gleiche ober ähnliche ©orfchrift ift für bie übrigen Möglichen

SRechte in ben §§ 12— 17 be« G. G, W. niept gegeben. G«
Rubel bie« feine Grftärung in bem llmftanbe, bap bie binglichen

SRechte au»;er ber .frppothef unb Wnttibfcpulb nicht für ben ©er»

febr beftimmt ftnb unb auch nur aiiönahtneweife einen liegen»

ftanb be« ©erfebr« ja biIben pflegen, bap baber feine genügenbe

©eranlaftung vorliegt, bem britten Grwerber eine« folchen Stecht«

ben gleichen Scpug gegen Ginreben ^it gewahren, welchen bie

Siücffuptnabme auf ben ©erfror für ben Grwerb ber £ppetfcef

unb ber Wrunbfchulb erferbert. Der britte Grwerber eine« bing»

lieben SRecht« im engeren Sinne muß be«palb Ginreben ebne

©efebränfung gegen ficb geltet» Iaffen. Die Knwenbbarfeit be«

§ 38 1. c. auf ba« ftreitige Stecht ift hiernach baren abhängig,

cb baffelbe altf eine -V»r»pctl?ef anwfeheit Ift. G« barf unerörtert

bleiben, welchen ©egriff ba« Ä. V. SR. mit ber $9pot$tf wr»

binbet, betttt e« fommt nur baranf an, wa« ba« G. G. W. im

§ 38 barunter rerftebt. Gine ‘Trfiniticn ber ^ppetbef giebt

ba« julefet erwähnte Weie^ nicht. G« Iaffen ftd? aber bereit

»efentlicbe ©letfmale au« ben §§ 18, 19, 23, 2 4 bieje«

Qftftftl enhtrbmett. 3>a« JKed,>t ber •Gr^cthcf entfteht barnaib

bureb bie Giutragung im Gfrutibbucp« auf (Mrunb ber ©e-

williguug be« eingetragenen Gigeutbfmier« (§§ 18, 19 9lr. 1).

®le bie Glntragung«bfwilUgung inhaltlich befd'affeit fein tnitft,

bamit fie jur Gintragung führen fann, befttmmeti bie §§23, 24
be« G. G. @. danach tuti§ fie in«befontere and? bie Angabe

einer beflimmten Summe in gefe$licber ©ährung (Kapital «ergl.

§§ 25, 30 bafelbft) enthalten. Xiefem Grfcrbernip ift felbft

bann burefe geflfepung eine« £ccbftbftrage« ,ju genügen, wenn

bie (Prüfte be« einiuttagenben Jlnfprud?« jur 3eft ber Gintragung

noch unbeftimmt ift (§ 24). Da bie Gintragung bei ©e»

wiHigung $u entfpreeben bat ((^rbb. D. § 43), fo folgt, ba^

ber Gintragung«sermetf, welcher eine ^opethef betrifft, ohne

Äu«nabme eine beftimmte Summe, für welche ba« Wrimbftäcf

haftet, aufweifen mu§. e« an biefem GGorbetmp, fo ift

eine ^»ppothef im Sinne be« § 38 be« G. G. ©. nicht »er»

banben, mag immerhin bureb bie Gintragung ein bringliche«

SReebt anberet Ärt wirffam begrünbet fein. SSieberfebrenbe

(^elbleiftungen, wie bie l?i« ftreitige Leibrente, welche nicht Mo«

SRehenleiftuugen ju einem in einer beftimiuten Summe beftehenben

Kapital hilben, fonbern beten Gntricbtung wahrenb ber feft«

gefegten 3«t bie £auptlelftung barftellt unb erfchöpft, ftnb alfo

nicht ^ppothefen im Sinne be« § 38 cit., wenn fie a(« wieber»

fehrenbe Gelbleifhtttgen eingetragen ftnb. Cb bie Gintragung

oeriehentlicb in bie für bie .fippetbefen» unb örunbfchnlben be»

ftimmte britte Ättheilug ober rorfchrift«mäf!tg in bie jweite

^(htbeilnng be« ©runbhuch« erfolgt ((Srbb. D. §§ 1 1 ,
1 2), ift

für ben Ghara^er be« eingetragenen Stecht« bebeutung«lc«.

beibeit fällen würbe ba« eingetragene SRecpt al« .frppothef im

Sinne be« § 38 cit. nur bann gelten fennen, wenn bie Siente

fapitatifirt ober ber ^5cbftbetrag, für welchen ba« ©runbftücf

haften foD, angegeben wäre. Da ba« tyiet nicht gefcheben, fo

bat ber ©. St. bie Änwenbung be« § 38 cit mit Strebt au«»

gefcbloffen. V. G. S. i. S. Debberftein c. Äubfaht oom

4. Süll 1891, 9tr, 94/91 V.

3ura Gntfiguuiig«* unb Strafjengefeg.

74. 9ln bie §§ 8 flbf. 2 unb 10 Hbf. 2 Gnteignnng«»

gefege« fnüpft fid> bie Streitfrage, ob wenn bet $heU>
enteignungen ba« SReftgnmbftücf beftimmte Stacbtheile erleibet,

für baffelbe aber anberweit eine ©ertherböhung eintritt, legiere

bei bet Gntfdjatigung«fefl|tetlung tn (fünften be« Unternehmer«

ju berüiffichtigen ift. Äuf biefe ftrage, bezüglich bereu ?oebell,

Guteignungfgefeg S. 89, 89/90; Gger, S. 202 ff., 3. 269 ft.;

Sepbel S. 67 unb bie Gitate; Urtbcil be« erfennenbeu Senat«

oom 16. SDlat 1890 Step. 74/1890 ^u »ergleicben, ift aber nicht

näher eiitjugehen, ba bie ©orau«fegungen berfelbeit im gegen»

wattigen §alle nicht vorliegen. Durch bie ©a!;nanlage würbe

bem flägerifcpen Sieftgninbftücfc bie biflberige ©erbinbung mit

ber ©aepftrafte, welche ber obengenannte f>rioatwcg vermittelte,

genommen unb e« wäre baffelbe von ber legieren abgefchnitten

worben, wenn nicht ber *iefu« burch beit fraglichen 'Parallel»

weg eine aiiberweite ommunifation ;u jener Strafe

eröffnet hatte, ^nfeweit nun giet ein Grfag gef ch affen ift,

haben bähet bie AI. überhaupt einen 3 (gaben niebt er-

litten, unb fann be«galb auch in biefer ©eüebuttg von einem

nach § 8 Stbf. 2 I cit. abjugeltenben SRinberwertbe feine

Siebe fein, ffiettn bemgegenftber bie iRevifion ba« Argument

betont, bap e« ftdi gier von einem bureb bie ©abnanlage für

ba« SReftgnmbftücf entftaubenen ©ort heile banbele, ber bei

ber Gnt|cbäbtgutig«frage nicht in ©etradü fommen föntte, io

beruht ba« auf einer irrigen Huffaffuttg. Die ©ahnanlage
ift ein einbeitlfched G'an^e«, ju bem auch ber fragliche

läng« be« Damme« fiep giitjiegcitbt ©eg gehört, ©ei ber ’^rage

nach ber burch biefelbe für ba« SKeftgruubftücf hert'tigeführten

©erthverminberung fommt nun aber, wie bie Sacp»
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verftänbigen unb baff D. V. ©. gntrerfeub attnebmen, ber 3 u ft a n

b

wie erburch bie gatt^e Anlage einfchliefflich fee# Segel
gefchaffen ift, alff maffgebenb in Vetracfet, unb bie Trennung,

welche bie Nevifton hier gu machen furtjt, erscheint nnftatthaft.

Senn bie (Revifion ferner noch hervorhebt, baff ber Vorteil beff

S>arallflwegeff alten Anliegern beflelben ju ©ute fomme, fo

ift bieier llmftanb unerheblich. Sie bie vorliegenbc Äarte geigt,

banbdt eff fty um eine furge Segcftrccfe, bie auffer ben Äl.

nnr wenigen Anliegern gut VerHnbung mit ber Vachftraffc

bient, unb erftcbtlidj vom ftifffufl grabe gu bem 3wecfe hergeOeflt

ift, um bie bnn$ ben Vahubamm bort entftebenben Vetfehtl»

beeinträchtiguugen unb bie baran jty fnüpfenbe Entfcbäbigungff-

leiftung gu rainbern. Sai? aber bie Jtl. einen (jfrfafe für 9Riiiber*

Werth forbcrn, alff wenn ber mehrgenannte Seg garuicht vor-

hauten wäre, wäbrenb fie anberetfeitff tenfelben feiner Veftimmung

gern äff alff äommuiiifatioMffmittel benuhen, ift rechtlich un-

vereinbar. II. 6. 0. i. 3. Euftobil c. ftifffuff vom 23. 3uni

1891, 91t. 114/91 II.

75. § 1 1 beff (futeignungffgefebeff legt ber Cffenlegung

beff fcnitlic^ feflgefteflten Aluchtlinienplaneff gwei von einanber

unabhängige IK«htffwirfungen bei: a. bie Vefchräiifuitg beff

Eigentümer«, baff bauten über bie Fluchtlinie binauff vertagt

werben fönnen; b. bie Enteignungffbefugniff ber ©emeinbe be»

güglicb ber für Straffen unb ^Mäfee beftimmten ©ninbfläebe.

Sie Vefchränfung gu k, für welche nach § 1 3 beff ©ejebe#

eine Entichäbigung tiid?t geforbert werben barf, belaftet baff

©runbftücf von Ihrem (Eintritt an bi« gur enblichen Sluffführung

ber beabficbtigten Straffenanlage, bie vielleicht erft nad) einet

3ieihe von fahren, möglicbcrroeife überhaupt nicht erfolgt. Set

Eigentümer wirb in bem freien ©ebrauchc feine« ©runbftücf«

ohne |ebe Entfchäbigung auf unbeftimmte 3*il bejchtänft, um
gu (fünften ber ©enieinbe ben ©runbftücffffheil, ben fte fpater

einmal erwerben will, in feinem biff^erigen 3uftaube ju er»

halten, ihr bie Vergütung für Neubauten u. f. w., bie fonft

nach § 13 beff Entcignunglgcfefeeff vom 11. -3nni 1874 nur

für bezügliche Vauanlagen auffgefd^lojfen ift, auf alle Fälle

gu erfparen. Sie Gemeinte wirb babutch in bie Sage gefegt,

ben ihr geeigneten 3eitpunft für bie 'Hnfffübniug ber geplanten

Straffenanlage abguwarten, ohne besorgen gu muffen, baff baff

von ihr gu erwerhenbe ©runbftücf burch ben 2ßerth erhohenbe

DRaffregtln beff Eigentümer# veränbert wirb, tnbtraftttff

fann bie ©cmrinbe von ber Entcignunglbefugniff gu b fofort

©ebrauch machen. Säferenb ber Eigentümer bann unter ber

Vaubefcbränfung gar nicht leibet, fann er ben SBerth beff abju-

tretenbeu ©runbftücf« gut 3eit her Enteignung forbeni unb

gwar wie in ber vorgebachten Vorentjcheibung beff 9i, ®. über*

geugettb anffgeführt ift, nngeminbert burch bie Vefdjränfung,

welcpe gerate burch bie Zulage veranlagt ift, beren ftitfffühmug

bie Enteignung ermöglichen foQ. Schiebt bie ©emeinbe bie

Enteiguung weiter hinan#, fo wirb auch f“ r W* ©erthff*

erniittetuug maffgebeube 3eitpunft hinanffgef(hoben; gereicht ihr

bieff burch ein ingroifeben eingetretene« Steigen ber greife gum

Nachteil, fo mufj fie fich ba« gerate fo gefallen laffen, alff ber

Eigentümer ein etwaige« fallen ber ©runbftücfffpreije. § 1

1

beff rtluchtliniengefeheff giebt ber Gemeinte nur gegen wiHfür*

liehe Serthffveränberungeu beff ©runbftücf#, nid*t gegen bieie

vom Eigentümer unabhängige Serthfleigerung Schüfe. 5>er

von ber Äl. für ihre entgegen gefegte Äuffaffung in Öegug ge*

nommene ÜRinifterialerian vom 15. Februar 1887 (HRiitifterial*

blatt für bie innere 'Verwaltung 1887 0. 70), welchem eine

raaf;gebenbe Vebeutung für bie von ben (Berichten gn ent»

febeibeube materielle tNechtfffrage nicht beigelegt werben (äunte,

befchäftigt ftth mit bem Verfahren ber fMigeit^nfcei bei Er-

theilung ber Vauerlaubuig in ben fällen beff § 11. Er geht

bahrt von einer jUarftellung beff 3voe cf d biefer Vorfchrift auff,

giebt tiefen ater in Uebereinftimmung mit ben verftehenben

Äuffführuitgen bahin an, bie EJemeinben bagegen gu fehlten,

„bap burch e ^ ne ingwifchen vorgenommene bauliche

Veräiibernng ber Serh eine« E)runbftücfff gefteigert nub bie

©emeinbe baburch in bie Sage verfehl wirb, bem Eigentümer

hei bet bcmnä<hftigen Abtretung eine h^hm Entfchäbigung alff

gum 3eitpunfte ber ^luchtlinienfeftfetjung gahlen gu muffen/

Senn in ber verftehenben ?(uffführuug barauf ©ewidjt gelegt

ift, baff bie ©euietnbe in bet ?age ift, ben 3*itpunft bet Ent-

eignung nach ihmn Veiteben gu beftimmen, fo fann bem nicht

mit Erfolg entgegengeiefft werben, baff burch § 13 9lr. 2 beff

©efefce« bem .pauffeigenthümer baff Büttel gegeben fei, bie

Vachtheile einer Verzögerung ber Enteignung abjuwenben.

IDenu abgelehen bavon, baff bie Sattigfeit bet Entfchäbigung

nach § 1 3 9!r. 2 nicht von bem Hoffen Entfcbluff be« Eigen-

tümer« abhängt, fonbern burch M* vorherige 9lietffrlegung von

©ebänben bebingt ift, fann bie mir in bem — hier gwar vor*

liegenben — ftafle beff § 1 3 9lr. 2 gutreffenbe Erwägung ben

über tiefen ftaH ^inaa^0retfenben allgemeinen ©runbfah, baff

bie Enteignungffentfchabigung nach bem 3*itpunft ber Ent-

eignung ohne Äücfftcht auf bie Vaubefchränfung beff § 11 feft-

guftetlen ift, nicht befeitigen. V. E. 0. i. 0. Stabt Verlin

c. Schmitt vom 3. 3uni 1891, 9lr. 00/91 V.

76. $>aff im Enteignungffverfahren für bie ffierthffrr-

mittelung ber 3*itpnnft bar Enteignung maffgebenb ift, ift ein

im ©efeh gwar nicht auffgefprochener, aber allgemein anerfannter

IRcchtfffah, ber in gahlreichen Entffhfibungen be« 9t. ©. gut 9ln-

wenbung gebraut ift. fraglich ift nur bei ber 9Jlöglichfeit

von SerthffveTiuinberungen wabrenb be« längere 3«t in Änfpruch

nehmenben Enteigmmgffverfahrenff, welcher Slbfdmitt tefffelben

ber entfeheibenbe ift. ü’er ehemalige II. .pülfff-Senat beff 91. ©.

hat in bem Vb. VII 0. 258 ber Entjcbfibnngen abgebrueften

Erfenntniff auffgefüfcrt, baff bie in §21 beff Enteignungffgejehe«

vorgeichriebene Entfcheibung bet Verwaltungffbebcrbe über ben

©egenftanb ber Enteignung, bie ©röffe unb bie ©rengen be«

abjutretenbeu ©ninbbeffhe« bie Siifung habe, ben ©egenftanb

ber Enteignung für ben fonfreten c*iaH foweit feftgufteflen , baff

eff nnr noch auf Ermittelung feine* Serthff in feinem bamaligen

3uftanbe anfomme. Ser II. E» S. ift in einem gum 9lbbrucf

in ben „Entfch. beff 9t. ©., S8b. 27" beftimmten Urteil vom

17. 9Rärg 1891 (9tr. 36/91) von ber Entfcheibung beff £ülfff-

fenatff abgegangen unb hat bie 3nfte0ung be« bie Entfchäbignng

feftftellenben Vcfchlnffe« bet Negierung (§ 29 beff Enteignung#*

gejeheff) alff ben für bie Serthffermittelung maffgebenben 3eit-

punft begeichnet. Siefer neueren Entfcheibung ift umfomehr

beijutreten, alff ber II. ^)ülf«fenat in ber Vegrünbung feine«

Erfenntniffeff, anfnüpfenb an Entfcheibnngen beff iHeuffifchen

Cbet-Uribunalff, ben von ihm alff maffgebenb erachteten lÄbjchnitt

nur burch Vergleichung mit ben früheren Khf^nitten beff Ver-
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fahren!, ctyne Sürfjicht auf bi« jpatercn Abfchnftte beRelbrn,

gefnnben ffat. ffiie brr II. G. 0. mit Secht hmwrhett, pat

bic Feftftefluiig b«t (Entfchäbigung burch bi« Verwalluugßbehörbe

nach §42 beß Gnteignuugßgefepeß bi« 3Birfuttg, bap von jenem

3eitpunfte ab ber Unternehmer gebunben ifl r
ber lEigfntbnmrr

nach feiner Sfcahl «inen ?tnf^rud> auf (Erfap für bi« tyrn burch

baß (Entetgnuiigßoerfahren erwaddenen Sad?thrilf ober auf

3a^(ttng ber Gntfchäbigiiug gegen Abtretung bes CAruntftücfß

bat, fomit ein jwdfejtfge# cbligatorijdrcß 'Verhältnis twijchen

beit Veth«iligten ju ©tanbe gefciumen ijt. (Erwägt man nun,

bau auch beim freihänbigen .(lauf ber Aäufrr von ben Unter*

hanbtnngen, fo lange bet Vertrag nic^t petfeft ift, jurücftrefen

fann, bap für feine Gntjdjlifpung bie i'reißwürbigfeit bei $u

faufenben Wüte# noch im 'Augenblicf beß Abfthluffeß ber Segel

nach von (Einflup ift, fo erfchrint eß auch gefepgeberijch richtig,

bei ber (Enteignung ben SBertty nach beut 3eitpunftc ber 4Vr*

feftion beß obligatorifcben VerhaUniffeß $u beftiuimen. 3m
gegenwärtigen San« pat M* Verjchiebenheit beß Jeitpunftet,

welche einerfeit# vom £1., anbercrjeitß von ber Vefl. für map*

geteub erachtet »erben, ihren Örunb nicht in ber naturgemäß

längeren Stauer beß (Entcignungßverfahrcnß, fonbern barin, bap

bie Vefl. ben Antrag auf ^eftfteUung ber (fntjdwbigung nicht

nur nach berVcfipnahmc beß in 'Anjpnich genommenen Wrunbftäcfß,

fonbern fegar erft mehrere 3*hw nad? (Eröffnung beß Vetricbeß

ber über biefeß Cörunbftücf gelegten ©ahn gefteilt bat. (Tie

fttage, mit welchem JRcdpt bie (Enthebung beß ©runbftücfß vor

ber (Entfchäbigung erfolgt ift, liegt, wie febon vorher gezeigt,

außerhalb beß Sahnen! beß jepigeu Sechtßftreitß, feineßfallß fami

aber bie ©efl. auß ber Vetsegming bfß von ihr ;u fteflenben

Anträge! einen Ginwaub bagegeu entnehmen, baß bie (Ent*

jetäbigung nach 3«t beß ton ihr in tfanf gefeilten Verfahren#

beftimmt »erbe. V. (5. ©. i. ©. 3app c. SUtbamui'Golberger

(Eisenbahn vom 24. 3ttm 1891, Sr. 83/91 V.

77.

Ser ©. 9t. hat auf bie (Eutfdj. beß 9t. <&. (©b. 21,

©. 213) ©ejug genommen. 3n biefer ift bie Frage: oh bie

SBorfthriften §§13 uub 14 beß Wefepeß vom 2. 3nli 1875

Anwenbung ftttben, toeuu vor Cffenlegung beß förmlich feftge*

fteftten ©ebauungßplaneß (§ 8 a. a. C1

.), jeboch nach bet in

§ 7 a. a. £>. vorgefchriebenen erften Veröffentlichung beß ‘i'lanel

rin ©aitfcnfenß na<hg«jud;t unb wegen Ueherfchrcitung ber im

©ebauungßplan enthaltenen Fluchtlinie verjagt wirb — bejaht

werben. (Ed fragt fid; nun, ob biefer ©ap mit beut ©. S.

ftiißgebehut werben fann ouf ben Fall, wo bet Sanfpifdl noch

vor ber erften Offenlegung beß von ben Oßeincinbebehörbeu be*

fchloffeuen ©ebauungßplaneß nacbgefucht uub vetfagt worben ift

Sieje Frage war *u verneine». $h>ar auch ohne 3weifel bie

^olijeiteljörbe befugt, jur ©icberung ber von ben (ätaueinbe*

beperben bereit! bcfcplcffenfn gludjtlinieiifeftjepung ben ©au*

foufenß im öffentlichen 3«tereff« \n verjagen (vergl. Friebrictß,

baß (Sßefeb '•'cm 2. 3»ili 1875, 2. 'Auflage, ©. 03), fo folgt

hicrauß allein noch nicht, bag eine (Entfchabigung für bie in

biefer 'Kerfagung liegenbe 25efcbränfiuig ber ^Baufreiheit nur

unter ben '^craußfebnngen beß Öef«h«ß vom 2. 3«H 1875

gegeben fei. Sicht bie Flucbtlinirnfeftfetimig unb bie auß biefer

f«h etgebeiifce gefe^liche iMchränfuug beß (Eigeiithuutß ift in

biefem Falle ber (Mrunb beß (EntfchäbigungßaufpuKhß, fonbern

bie vorfcrglidje Anorbnung ber |'olii«ib«hörbe, bap bie tefchlcffene

aber noch nicht in bie OeffeutHchfeit getretene Fiuchtlinienfeft*

fehung burch einen mit letzterer unvereinbaren ^au nicht geftört

werbe, hierin liegt ein Eingriff in baß (Eigentum cu ©unften

ber betheiligten ©emelnbe, welcher nach bem allgemeinen Wnitib*

fap beß § 75 ber (Einleitung Ä. & S. einen Unfpruch

auf öntfehäbigung erzeugt. 3war ift auch i« ber in ^ejug

genommenen (Entfch- beß 9t. W. (23b. 21, ©. 212) bie flnwenb*

barfeit ber 23en'cheiftcn ber §§ 1 3, 1 4 beß Glefeheß vom 2. 3uli

1875 für einen 3«itpunft vor 2lbf(hlu& beß für bie Flacht*

linieufeftfetiung vergefchricbeuen Verfahren! anerfannt worben.

Sort aber war ber von ben Cfleiueiiibcbehörbeii unter 3uftimmnng

ber 4'olijeibehörbe feftgefebte ^ebaunngßplan bereitß gemäfc

§ 7 a, a. O. offeugelegt, hierbureb ber 'Anfechtung ©eitenß ber

3ntereffcntcu iui ©innc ber gefeptid'en Frift in beut vorge*

fchriebenen Verfahren (§§ 7, 8, lti a. a. 0.) VKt*8c
fl
tl?e,,

. fhge*

recht aber biß ;u einer in biefem 23ege etwa erjielten Ähünbernng

beß i'laneß baß von lehtevein in 2lnfpnich gencminen« Senain

— für oebermann erTid'tlich — ber Bebauung verfchlpffßn,

infoferu alfo ber 2Vbauuugßplait burch ^ne Veröffentlichung

bereitß (vorläufig) in 2$irfjamf«it getreten. Siefem Fall fann

ber vorliegenbc Fall nicht gieichgeftellt werben, wo jur 3eit beß

©auerlaubniftgefucheß fowobl alß beß barauf ergangeneu Vefcheibeß

ber |Man noch nicht veröffentlicht, alfo bamalß noch eine innere

'Angelegenheit ber ftäbtijd;en unb ^dijeibeherben war. •jSiernach

fällt bem V. 9t. bei biefem 5llagegrunbe eine Cöefeheß*

Verlegung infefern jur Ifaft, alß et ben auf Vetjagung ber Vau»

erlaubnip im Oftcber 1883 geftüpteu (Entfchäbigungßanipmch

red;lßirrthnmliih ben Sennen beß Wefejieß vom 2. 3»ili 1875

unterteilt unb von biefem ©tanbpunft bie Sechtßfraft beß im

Vorprojep ergangenen llrt^eH« auf beujelben mit bezogen bat.

V. G. ©. i. ©. 'lUcbenthin c. ©tobt Sortmnnb vom 8. 3nÜ
1891. Sr. 98/91 V.

78. Ser 2'. S. fe(>t fid? gmnbjählicfc in ®iberipruch mit

bem Unheil beß 9t. Ob. vom 23. ©eptemter 1882 (Vb. 7,

©. 273 ber Gntfch ), in welchem aiißgejprochen ift, bap bie

(Äeltenbmachiiiig beß im Abf. 3 beß § 13 bem (Eigenthüiner

gegebenen Sethtß, bie Uebernahme beß ganten Örunbftücfß tu

oerlangen, unter ben fouftigeu 'Voraußfe^ungen ber Sr. 3. a. a. O.

nicht an bie (unmögliche) Vebingung ber 2)<bamtng in ber

neuen Fluglinie gebunben fein fönue unb gebunben fei. Von

biefem Ömnbfaoe abjugehen, lag fein« 'Veranlaffnng vor. Vergl.

Gntfd?. bei voriger Summer.

3«r Vormunbfchaftßcrbnung.

79. üßrnn baß V. W. angenommen hat, baf; tu ber 2 hat

bet :c. 91 jur iWrtretuug einzelner Seiterben nicht legitimirt

fei, well bezüglich berjelbcn bie vom Amtßgericht alß vorhanben

angefefcene Veraußfepnugen für eine nach § 89 ber Vonnunb*

fchaftßorbnung vom 5. 3nli 1875 ein.^uleitenbe i'flegfchaft nicht

Vorgelegen hätten, fo erfcheiut biefe 2limahnu‘ infoferu alß

rechtßlrrthümlich, alß bie Anficht beß V. nicht für richtig

erachtet werben fann, baf; bem ^'rcgeftrichtcT bie Vefugnig tu»

flehe, nachuiprüfen, ob bie materiellen Voraußfepungen für eine

foruigered't von bem juftäubigen Vonuunbfchaftßgeridite äuge*

orbnete unb im (^efepe vorgefeheue t^flegfchaft bei (Einleitung

berfelben Vorgelegen haben. Sie Frage, ob uub in welchem

Umfange bem i'rojef?rid>ler folche Vefugnif) i,uftebt, ift aller*

bingß nicht nntweifelhaft unb aud; in ber gemeiured'tlichen

Diq i by Google
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Prajriß vergeben beantwortet <?rrg(. «euffert, Hrcbiv St. 6

flr. 219, Sb. 20 flr. 11, ©b. 37 flr. 126 unb Sb. 40

Ar. 120). flach beu Scjttmmungen ber prrußifchen Vorraunb*

fchaftßerbnuug vom 5. 3nli 1875 muß ab« biefe Srage ver*

meint werben. flach ben Verfchnften biefeß (Gejcfceß in

Verbinbung mit beni Preußinen HueführuiigOgefcße juw

®. V. Q). rem 21. Hpril 1878 haben über bie rtrage,

et eine Voniuinbfchaft cber pflegjchafl anjueibmn fei, bie

äiiftänbigen Vormunbichaftßgfriehte, b. h- nach § 1 ber Vor*

munbjchaftßorbuuug nnb § 26 Hbf. 1 bet (Gefefceß vom

24. Hpril 1878 bie Hmtßgerichte *u «ntfc^eiteii. (Gegen ihre

Hnorbnnng finbet nach § 40 Hbf. 1 bet (Gejeße# vom 24. Hpril

1878 bie Sejdiwcrbe an bie 2. IG. uub eventuell nach § 51 ibid.

innerhalb gewiß« bie weitere Scjchwerbe an bat

Königlich* Kammcrgericht in Berlin ftatt. darauf ergielt fich,

baß — abgefehen von bem befenberen jeßt bur<h bie E* p. £>•

geregelten Verfahren für bie Entmünbigung wegen (Geifteß*

franfßcit ober Veridjwentung — über bie «rage ber Legalität

bet Hncrbnuiig einer Vormunbichaft ober Pflegfchaft in ben

vom (Gejeß vcrgefeljenen fallen, nur bie 2. (G. nnb bat

Aamiuergeriit'l $u entj^eiben ^aben. Hub barauß muß auch

bie weitere §clgcruug gezogen werben, baß, folange bie von bem

juftänbigen Verinunbjcbaftßgfrichte angeorbiiete Vormunbfchaft

ober pflegfchaft nid>t im ©ege ber Sefd?w«te aufgehoben i(t,

ber prejeßricht« bem vor ihm auftretenben unb our<h jeine

Seftallung fich legitimirenbeu Vorntunb ober Pfleger nicht bet*

halb alt gut Vertretung ber fretreffenben Perfoneu nicht legitimirt

juruefweijen barf, weil er ber Hujicht i|t, baß bie vom Vor*

muntjchaftßgciiiht alt thatjächlicb verhanben angenem*

menen Veraußjeßungen für He Hnortnung einer Vormunbfchaft

nicht verhanben gewefen feien, (Geht man von ber HnficM bet

V. 0. aut, fc würbe bie $uiu Erlaß bet (5. 4'. ©. in jebem

einzelnen prejeffe, in welchem ein für einen (Geifteßfranfeu ober

Verfd?wenter beftellter Kurator alt Kl. ober Sefl. aufgetreten

war, tat projeßgericht felbftftänbig ju prüfen unb entfeheiben

gehabt haben, ob bie betreffenbe perfen mit Aed>t für geiftet*

Iran! ober für einen Verfdjwenber erflart unb unter Kuratel

gefteflt fei unb ob ein Sebürfnlß |nr Hnorbnnng einer jeUben

Kuratel Vorgelegen habe. Unb audj je(jt müßte angenommen

werben, baß, wenn bao Vormunbjchaftegerict't nad? ftattgehatter

UnterfudHing ber Sachlage $u ber Ueber^euguug gelangt wäre,

baß beijpielßweijc bie Voranßfeßungen für eine nach § 81

3ijfer 3 ober § 82 ber Vorinunfcjcfraftßorbnung aiijuorbneube

Vcrniuiitjcfcaft ober für eine nach § 8o bafelbft einjuleitenbe

pflegfchaft vorlägen uub beehalb einen Vormunb ober Pfleger

bcüellt l;ätte, bie Legitimation beö Vormunbeß ober Pfleger*

ungeachtet tiefe Hnorbnung von bem jiinächft Setheiligten

im Sejcbwerbewcge nicht angcfochten worben ift, vom prejeß*

gegner bethalb beftritten werben fonnte, weil er ber Hn*

ficht ift, baß bat Vermnubjchaftßgericht bie tbatjäche (Grünt*

läge für bie Hnorbnnng einer Vcnniinbjcbaft ober Pflegfchaft

unrichtig beurtheilt Ijabe. ©ürbe mau ben projeßrichter befugt

erachten, in folgern ftall auf eine Endung biefeß Einwanbeß

cingutretcn unb bie Legitimation beß vom jiift&nbigcn Hiutß*

gerichte hefteHten Vormmitee ober Pfleger* jit verneinen, fo

würbe baburch eine bebanerlicbe Unftcherheit in Setreff bed

Seftaiiboft ber Vertretung einer Werfen ^erbeigcfu^Tt werben,

welche in ihren lebten (Tcnfeguenjen ben Slachtheil für bie Ver-

tretenen herbeiführrn würbe, bafj dritte Sebenfen tragen müßten,

mit einem orbnungOmäßig beftellten Vormuubr cber Pfleger ein

JKechtOgejchäft ah^ufchließen in ber Seforgniß, baß bemnächfl iuc

l'rojeffe bie Legitimation bei Vcrmuubct ober beO ^>fteflcrd

wegen 'Di.iugelo ber thatfächlichcn VorauOfebniigen verneint

werben würbe, bereu Vorhanbenfein vom L(iutOgcrid>t angenommen

ift unb baffeihe jur Einleitung ber VoriuiiubfchAft ober i'fteg*

jehaft veranlaßt ^at. ©enn bae S. E). auf ben Aall hinweift,

baß einem irrlhüntlich für minberjährig gehaltenen l$rc§jährtgfit

wegen feiner vermeintlichen ÜHinberfährigfeit ein Vormnnb hefteflt

wirb, fo ift unbebenfiich aiijuerfenneu , baß eine folche Vor*

nmubjehaft auf bie •ßanblungtfähififdt beö Oiroßfährigen feinen

Einfluß aueübt. Ttx Äall liegt aber injeferu auber4, als bie

Vormunbfchaft über 'IKinbcrlährige mit bem Eintritt ber E)rof;*

jährigfeit ip«o jure erlifdjt, wahrtnb in beu fallen ber Vor»

munbjehaft ober 9>flegfchaft für großjährige bieje erft aufhort,

wenn burch einen Sefchluß be4 Vonnunbfchaft«gericht« ber

Wrunb ber Hufhebung fonftatirt worben ift. HQerbingO ift

bie« nicht auÄbrücflich in ber VormuubfchaftSerbnung auö«

gefprochen; efi tyeißt in § 84 »mb 91 nur: bie Vormunbfchaft

über einen EJroßfähdgru ,
bejirhungdweife bie 4'flcflfthaf* h&rt

auf, wenn ber Wrnnb $n beren Einleitung gehoben ift. 4'raftijche

Eirüute nöthigen aber baju, mit ber hfrrfchenben Meinung

(vergl. 3>etnburg, Vonnunbfchaftorecht §§ 97, 99, 102 unb

bie Kommentare jut Vonnuutfchaftöorbmiug von Loewenftein,

4)tcte 288, Hilten, § 84 flöte 17 nnb 18, ^hiller, § 84

flöte 364, ©achler, § 84 flöte 1, gbrfter-öcciufl, 5>reußifche«

f>rivatrecht Sb. 4 <5. 222, Sol^e, f)ra)rf# be« fleich^geriiht«

Sb. 4 Ar. 903) biefe Veftimuiungen in bem obigen ein*

fchränfenten Sinne verftehen. 111. E. 0. i. S. Schreiber

c. Schreiber vom 30. 3uni 1891, flr. 35/91 III.

80. £ie Hnfnht ber flbfl., welche baljin gehen feheint,

baß efi einem flünberjährigeii überhaupt nicht geftattet werben

fßnne, fi<h feibftftäiiMg burch fünftlerijcpe ober wiffenjchaftliihe

Shatigfeit $u ernähren, wenn et nicht ein EJefcfjäft betreibe, ba#

in unbeweglichen ober beweglichen ©egenftänben eine gewtjje

äußere EJrunblage habe, ein gewiffe« Kapital ctforbete, fann

nicht gebilligt werben. Eß ift ein innerer Örunb nicht ertl^tlich,

warum ber flünberjährige, welcher einen Erwerb lebigltch burch

perfönliche fünftlerifche ober wiffenfcbaftliche 2hätigfeit ohne

3uhülfenahme von Kapitalien tuchen will, bei jebem hierzu er*

forberlicheu einzelnen JKed;Wgefchäfte au bie O&enehniigung bei

Vormunbfl gebuubfn fein feilte, wähtenb ih«i, wenn er jnr Ver-

werthung feiner ^-hätiglrtt ein äufierlidj in bie Erfcheinung tre*

tenbeß Unternehmen grünbet ober übernimmt, bie Ermächtigung

$nr Hbfchliemiiig ber einfchlagenben flechtßgefchäfte ein für alle*

mal im Vorauf ertbeilt werben fann. Huch Entftehuugf*

gefchichte beß WefeßeÄ vom 12. 3Wt 1875 fpricht gegen bie Hn«

Tuht bn flbfl. 3)ie §§ 5 unb 6 ciL fdjlietieu fteb. wie in ben

fllotiven anßbrncflich bewerft ift, an bie §§ 20, 21 3I;I. I

5it. 5 beß H. L. fl. an. flach bem § 2 1 finb Pflegebefohlene,

welche unter vonimnbfchaftlicher (Genehmigung fich ?u einem

3wrcfe ober (Gefchäft beftimmt haben
,

fähig, alle Verträge ju

fctliefien, ol?ne welche fie biefe Seftimmnng nicht erfüllen fonneu.

Üdefe Vorfchrift lautet allgemein unb enthalt feine Sefchrän*

fuug auf folche (Gefchäfte, bereu Setrieb ein gewiffeß Kapital
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oorauSfefct. *Da§} nun bie Klöglichfeit, ben ÜKiiiberjäbrigen 311

einet felbftftänbigen gewerblichen Dhätigfeit flu ermächtigen, burdj

bie §§ 5 unb 6 cit bat eingefcbränft werben fetten, ift nach

bem ijnhalt nnb bet Senbenj bet Bonnunbfchaftsorbnung von*

5. JJuli 1875 unb beS ßch an biefelbe anfcbließenben (GefebeS

rem 12. Juli 1875 itid^t anjunebmeu; ciitcb finbet fid? feine

bafcin gebenbe Hnbeutung in ben Klctiren $u bem (Entwürfe beS

(GtfofccS vom 12. JJuli 1875, vielmehr f^rre^m biefe eher ba»

gegen. (ES fjeipt nämlich in benfelben: §§ 5 unb 6 berufen

auf bet (Erwägung, baß Ktiuberjährige häußg barauf angewiefen

finb, ihr Brot felbft $u »erbienen unb ;u biefeiu 3wecfe eine

beftimmte (ETWfrtSbefd'äftfgiing ergreifen mü«en. 3i*tyt man

babei in betracht, baf? eS einem Dritten, welch« mit einem

Kliuberfährigen in beiien BerufSgefchäften fentratjiren will, cl;ne

bie exbeblitbften (Erfchwerungen beS BerfehrS nicht jiigemuthet

werben fann, ßd? «ft um bie (Genehmigung beS BonmmbeS |u

bewerben, fc folgt, baß SRinbetJSljrigen
,

welche ßch in einem

berartigen ^att befinben, biefenige Selbftftänbigfeit jugeftanben

werben mwß, welche Ujre Lebenslage erforbert (Drucfjacfien beS

.frmenbauffS, Sefßon 1875 Kr. 8 S. 10). Darnach ift eS bie

Hbficht gewefen, auch füuftigbiu bie Klöglichfeit jy eröffnen, baß

ber Ktinbwjährige eine „(EnoerbSbefchäftigung 1' — oljue Unter»

ftfjieb — betreiben unb bie burtft bie f-terbur<f> für ifjn entfteljenbe

„Lebenslage 41
erforberlid? werbenben KechtSgefchüfte, ebne in

{ebene einzelnen ^alle bie vermmibfchaftllche (Genehmigung $u

erwirfen, feilte abfefcließen burfen. ©aS bie weitere Lirage an»

langt, ob nadj § 6 beS (GefeßeS vom 12. 3ult 1875 bie vor»

munbidiaitlic^e (Genehmigung, ß«h al« Schauspielerin ju er»

nähren, genügte, um bie Befl. $u ermächtigen, felbftftänbig

ÖngagementSvertTäge abjufcblieüen, ober ob ^ierju — abgesehen

von bem Satt, baß ber Bermunb ein befreiter war, — nach § 5

beS (GefeßeS bie (Genehmigung bes Bormunbfd'aftSgeriehtS er*

forberlich war, io muß in tbatfächlidj« Begehung bie Ifiätigfeit

ber Befl. als Schaufpielerin als eine fünftlerifche angefehen

werben, ©ie baS B. (*. feitftettt, bat bie Bühne beS Jtt bie

pflege ber Äunft im höh««» Sinne $uin 3werf; auch ergiebt

fub auS ben Berbaiiblungen, inSbefonbere auch aus ber

ber (Gage, baff bie Befl. auf biefer Bühne nicht bloß Kotten

von «ntergeorbneter Bebeutung 311 geben gehabt bat. Der in

ftrage ftehenbe § 6 beliebt ß<h auf ben fjjall, baß ber Ktinber»

jährige In „Dienft unb Hrbeit* tritt. Dem ©ortlaut nach ift

es nicht gerechtfertigt, bie iPeftimmung auf baS öngagemeut

eines ÄünftlerS ju belieben. Die Wotire oerweiien auf analoge

iPeftimmungen in ber KeicbSfeemannSorbnnng oem 27. Detetnber

1872 unb in Weftnbeorbnungen. woraus ebenfalls geftblcffen

werben muü, bafj man babei an eine fünftlerifdrt 3batigfeit nietjt ge-

baut ^at. Daju fömmt, ba§ baS (Engagement als ^c^aufpieler

einen anberen, unb jwar für benWinberjäbrigen gefäbrlitberenCIja»

rafter an jid? trügt, als baS (Eintreten in ein iMefinbe» ober fonftigef

gewöbnli^ieS ^IrbeitSoer^ältnip. Kacb bem § 6 ift ber ÜJiinber»

{übrige, wenn bet 2later ober iiormunb genehmigt ^at, bag er in

Dienft unb Llrbeit trrte, felbftftänbig ,;ur (Eingebung unb Huf»

löfung oon Dienft» ober HrbeitSoerl^ältniffeu ber genehmigten

Hrt befugt. 91un ift bei ben (JngagementSoerträgen ber Sd>au»

fpielet Kegel, bat? ber Sdjaufpieler ficb für beit gall beS Äoutraft»

bruebs einer erbeblicheu Äonoentionalftrafe unterwirft. ÜKan

würbe bamaeb, wenn einem 9Jiinber|ahrigeu bie (Genehmigung

ertheilt würbe, fid? felbftftänbig als Stbaufpieler einen (Erwerb

311 fueben, hierin bie (Ermächtigung ,um Hbfcbluffe bet üblichen

(Engagements fontrafte mit ber 9>önalf(aufel fiuben muffen. Die

geftfebung einet Äonoentionalftrafe ift bagegen in ben gewöhn-

lichen Dienft» unb HrbeitSoertrügeu nicht üblich; unb würbe

Alf0 bie (Genehmigung tcS SöaterS unb IPonniinbeS, bag ber

ÜKinberjährige in Dienft unb Hrbeit trete, ben 3Kinber{ährigen

nicht ohne ©eitereS ermächtigen, ftch einer Äoiweiitionaiftrafe

für ben Satt beS ftcntrattbruch* ju unterwerfen; benn nach

§ 6 cit. ift ber SKinteriährige nur jur felbftftanbigen (Eingehung

von Dienft» unb HrbeitSverhältniffen ber genehmigten Hrt

befugt. Hifi folche fönnen regelmäfjig in ben gewöhnlichen

Dienft* unb HrbeitSoerbiltniffen nur Verträge augefehen werben,

in welchen ber Hrhcitnehmer fich ju aiibeTen Leitungen uon

einem 2>ermögenSwerth, altf ju ben betreffenben Dienften unb

Arbeiten nicht verpflichtet. Die Keoifion macht bagegen geltenb,

baf:, wie fith namentlich aus bem § 42 Kr. 9 ber ’iPormunb»

fchaftsorbnung ergebe, unter einem „(ErwerbSgefchaft* im Sinne

beS § 5 beS CGefe&fS vom 12. 3uli 1875 nur ein (Erwerbs»

unternehmen verftanbeit werben fönne. 9)iau fann jugeben,

baß jwifchen bem § 5 unb bem § 42 Kr. 9 ber üormunb»

fchaftsorbnung ein innerer 3ufammenhang befielt, unb ba§ ber

§42 Kr. 9 bei bem HuSbrucf
ff
örwerbSgefchäft

a voqugSweife

folche (Gefchäfte im Huge bat- welche in unbeweglichen ober

beweglichen (Gegenftänben eine ändere (Grunblage haben, ba§

inSbefonbere bie HuSOrücfe „Huflöfung 41 unb „Uebernahme

eines KechtSgefchäft«* ftch wohl «*»*t auf folche (Gefcbafte beziehen

fönnen. Der HuSbrucf „Keubegrünbung eines (ErwerbSgefchäftS
41

fdjlieüt aber bie berufsmäßige ^hätigfeit eines SchaufpiclerS,

auch wenn berfelbe feinen (Erwerb in ber ©eife fuett, baß er

feine ptrföbnlichen Dieuftleiftungen einem 3h<ateninternehuier

oerbingt, nicht aus. Hußerbem finb aber, wie ftch biefe« bereits

auS bem 'Porfteljenben ergiebt, bie §§ 5, 6 beS (Gefepes vom

12. 3>uli 1875 in ihrem 3ufammenhang auSjulegen. ©enn

nun, wie ausgeführt, bie berufsmäßige Dbätigfeit als Schau»

fpieler in ber ©eife, wie folcbe von ber ©cfl betrieben würbe,

nicht wobt unter ben § 6 beS (Gefepel fallen fann, fo muß man

ße, wenn nid>t, was nicht ber Satt ift, ber ©ortlaut ober anbert

Umftänbe beftimmt entgegenftehen, unter ben § 5 iubfttmiren.

6ine gewiffe Unterftübuiig ttnbcit bie obigen Husführungen auch

in ben iöeitimmungen beS (Entwurfs eines 3?. (G. für bas

Deutfd;e Keich unb ben Kiotiven ;u benfelben. Der (Entwurf

(§§ 67 unb 68) unterfebeibet in ähnlicher ©leife, wie baS

(Geffp vom 12. 3»li 1875 jwifchen bem felbftftanbigen Skiriet

eines ^ÖrwertSgefchäftS" unb bem (Eintreten in „Dienft ober

Hrbeit 41
feitens eines ^ttiuberjatrigen. Die Klotive bemerfen

hierzu: „Unter (Enoerbsgeichaft wirb babei jebe regelmäßige auf

felbftftanbigen (Erwerb gerichtete SbStigfeit ver*tanben, mag

biefelbe in .ftanbel, ober Betreibung einer ftabrif ober eines

fSanbwerfS, ber HuSübutig eines fünftlerifchen ober

wif jenfchaftlichen Berufs, ber Laubwirthfchaft u. f. w.

beftchen.
41 Darnach ift ber Hngriff ber Kerißdu nicht begrünbet,

vielmehr ift bie Hnßcht beS B. (G. ju billigen, baß, wenn bie

Befl. ermächtigt werben follte, felbftftänbig als Schaufpielerin

(Eugagementsverträge ju fchließen, ju ber (Erlautniß beS Bor»

muubeS bie (Genehmigung beS BormuubfchaftSgerichtS hätte

hinjufoinmeu müßeu, falls nicht ber Bormunb ein befreiter
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geioefcn fein feilte. Vf. (5. 3. i. 3. ©ruft c. 0aRuß vom

9. 3uli 1891, 9lr. 104/91 VI.

VII. Sa« ^ranzüfifdje Ned|t (JBabifdje Sianbredjt).

81. Sie Nevijion rügt3terlepung beß Art. 272 beß $5.0.35.,

inbem ba« 0 . 2. 0. bei feiner 'Annahme, baß bie bem Äl.

JUT 3*it ber erfolgten 2leriehn«ng unbefaiinteii
,

erft fpäter

befannt geworbenen Ihatfadn» burcbauß neben fachlich nub nicht

geeignet feien, bie 3d?were ber tym ju $he*t geworbenen

bereit« befanuten 35eldbignng $u erbbljen, von bem rein cbjeftiven

3tanbpunfte au«gel;e, bap bie fraglichen ^batfacben nach ber

Ntetiiuug beß dichter« ober nach bem Urteil eine« vernünftigen

Niamieß a(« nebenfä<bli<h cutiufehen feien. ©« fotume aber

lebiglich barauf an, ob ber Äl. fnbjcftiv jene Nebemiiiiitäube

für unerheblich gehalten hätte, uub ob nicht vielmehr nadj feinet

p erfüll liehen Aufcbatiuiig bie fpäter befannt geworbenen ll»n«

ftänbe in 'iterbintiing mit ben il)m bereit« befannten 3batfacheti

eine ganz anbere Auffaffung ber 3adw batten rechtfertigen

Wunen. Auf biefe «rage gebe bal £>. 2 . 0. gar nicht ein,

nub teßhalb fei bie Annahme ber ftattgefunbenen 3'erföbnung

liiert im 3inne beß Art. 272 begrünbrt. Sieje Nüge würbe,

wenn ihre tljatfäddidje 3! oraußfepuiig richtig wäre, für gerecht-

fertigt erachtet werben muffen. Allein bie 0rimbe befi £5. 2 . 0.

Wunen, im 3ufan«uieubange auigefaßt, nicht in bem voran-

gebeuteten 3iime verftaubeu werben, 3tielmebr ift aujunehmen,

baß ba« O. 2 . ©5. bie nachträglich bem Äl. befaunt geworbenen

Nebennmftänte auch im 3iune bc« Äl. felfcft al« nebenjächlich

uub einflupleß in Anlegung bet ^erföhnuug hat* bezeichnen

wollen. 3)ei biefer Auffaffung fann aber bem tlrtheile ber

3'Orwurf einer Ned'tßverlcpimg nicht gemacht werten. Sie

»frage, ob eiue 3tMebcrauejcbmmg ber ©begatten ftattgefunben

habe, ift eine rein thatfächti<h*- 3ßenn, wie im vorliegenben /falle,

beim Eintritte ber 'iterföhnung bein Äl. bie weientlicben 3 bat*

fatben, welche et feiner »trau zum Verwürfe machte, befannt

waren, fo fällt auch bie weitere Sragt, ob etwaige fpäter befannt

geworbene Netenum flaute von ©iufluß auf bie iterft'Ijnung

geioefen fein würben, lebiglich in ba« thatfäcbliehe Gebiet, beffeu

^eurtbeilung bem 0. 2 . 0. juftebt nnb einer Nachprüfung in

ber Nevifionßiiiftauz nicht unterliegt. II. ©. 3. i. 3. v. Ctßzewßfi

c. o. Clßjrwßfi vom 10. 3uli 1891, Nr. 141/91 II.

82. ffl>a« bie Auwenbung beß bi« maßgebenben Art. 489
be« c. c. betrifft, fo gebt ba« £>. 2. 0. von ber Auffaifung

au«, baß bie ©utmüntigung einen bauernben 3uftanb von

geiftiger Störung veraußfept, welcher bie tfäpigfeit beß

Snbivibuumß, feiner $>er|on uub feinem Vermögen vcrjuftchen,

aufbebt. Sem ift gruubfäplicb beijupftiebteu uub fommt eß auf

bie Ncuieuflatur be« Artifel« — imbecillite, demence, fiireor

— nicht weiter an. s
i>ergl. Vfaurent 35b, V Nr. 249; Semelombe

3)b. VIII Nr. 420/21. Sa« £>. 2. 0. ftedt nun feft, bap

ber Äl. injofern geiftig geftort ift, al« er von $ßabnibeen

auf religiüjem (Gebiete bcberrfcht wirb, nimmt bann aber

weiter an, bap tatunh bie 0^ e f a m n« t fi o 1 1 ber geiftigeu

Är&fte beff eiben nicht in ber Art beeinflußt fei, baß

ber Äl. nicht mehr al« bauHungß- uub jurecpnungßfäbig ange-

fehen werben fünfte. Samit befinbet fiep nun ba« O. 8. 0.

auf bem 35oben ber Erfahrung, bap nicht feiten ßäfle partieller

geiftiger 3tennig vorfommen, bei welken im Uebrigen ber

Gebrauch ber 3'eiftaubeefräfte unb bie ffiillenflfreibeit beß

OKeufcheu nicht beeinträchtigt ift — unb ffte$t mit ber in ber

^Tangpfifdhei« N echt« leb re unb 3ubifatur anerfannten Auffaffung

iiu ©iuflange. 3»crgl. Aubry & Nau 35b. I 3. 510, Semelombe

35b. VIII Nr. 422/23; Amp 35t. I fl r . 785; 3irep Öb. 32,

1, 210 unb 3'b. 76, 1, 421. — ©ß ift hierbei von bem 3afce

außjugeben, bap nicht jebe $crm ber Oßeiftcßftör uitg,

welche bie mebijinijehe ÄMffenfchaft alß Weifteßfraufbeit bezeichnet,

auch gefepiieh alß eine bie ©utiuüubigung rechlfertigeube (Reifte«-

frautheit anzufekn ift. 3'ergl. llrtb«il beß III. ©. 3. be« N. 06 .

vom 18. 3amtar 1887, Nep. 225/86. II. ©.3. i. 3. *. Ööjdager

c. v. 33ojelager vom 19. 3unf 1891, Nr. 105;01 II.

83. Nad; beu tbatfächlichen fseftftetluugen ber 3'oriuftaitjen

f;atte ber Äl. zur 3eit, alß ihm bie in ä(*ge ftebeube i>enfion

vou ber Äranfenfaffe bewilligt würbe, bie !X^aligfeit
r zu ber er

fnh biefer gegenüber verpflichtet batte, aollftäubig beruhigt unb

auch bie ib>it p-iefür vertragßiuäpig zugefagte 3tergütung in

vollem Umfange erhalten, ©in recbtlither Anfprucb auf eine

weitere 'Itergütuug ftanb ihm bemach, wie auch ba« O. 2.

jelbft augeiiommvii bat, ber Äranfenfaffe ober ber ^ejellfchaft

gegenüber nicht ;u. 3« beu llr1beil«grünben ift nun bargelegt

worbeu, beüeuuugeachtet hauble eß ftcb uicbt um eine wirftiche

3 <hen In n g, fouberit um einen 3nfapvertrag «u bem früher

abgefchloffenen belaftenbrn '^ertrag ober um eine ©rgänjung

beiielben, welche blc Natur biefe« 'Vertrage« tljelle, beim bei

35i‘njilligiiiig ber j?en*lon fei offeubar bie lieber,jeugung maß-

gebenb gewejen, baß bie Veiftungeu beß ÄL nicht genügenb

honorirt gewefen feien. Siefe Außfübrungen ftub aber al«

rechtßirrtbümlich aujufeben. Auch wenu bie 35ewiUigung ber

^enftou in einem 2>ertrag erfolgt Ift, banbelte eß babei bod?

nicht um Stiftung unb ©>egcnleiftung, fonbem hat bie Äranfeu-

faffe eiufeitig beftiiumte Veiftuugcn vecfprocheu, ju bereu 05e-

Währung fee nicht rechtlich verpflichtet war. SerÄl. bat feinet-

feit« feine ^eiftung verfprochen, fouberu lcbigltch baß 3ter-

fprechen ber Äaffe angenommen. 35ei tiefer 3acblage fann aber

biefer (neue) 3terlrag nicht ebenfo, wie ber frühere abgefchloffene

alß eiu belaftenber angefeben werben. 3tielmebr ft<ht lebiglich

eine unentgeltliche 'Verfügung in 3^age. Sa« beul ÄL gegebene

3terfprecbeii, bem eine 3'erpflichtimg nicht ,ju (^runbe lag unb

bei bem eß fid? nicht um ©rfültuug einer 3>erbinblichfeit hantelte,

fann taher nicht al« 3ablung«jufage aitgefeheu werben, fouberu

hat bie Natur eine« 3che n fu ng«v er f preßen«. Ser 35eweg-

gnmb, baß bie früher bebungciie 'Vergütung in 'Wahrheit un-

geiiügrub gewefen fei, äubert hieran nicht«, fonberu bewirft nur,

baß bie 3cbetifuug alß eiue vergelteute (remuneratorifche) au’,u-

fepeu fei. Sie 3a<he liegt rechtlich uicht anber«, alß wenn bie

Äaffe lebiglich ihrer Saufbarfeit hatte Anebrucf geben wollen.

Null muffen aber auch 3chenfungeu biefer Art, fofern e« fnh

nicht um ©rfüllung einer 3tetl'inblichfeit, fouberu lebigiich um

35ethätigung ber Saufbarfcit hantelt, wie baß 5H. 0). bereit«

in einem Urtbetl vom 2. Se,jember 1890 in 3acben 3teugcl

gegen ixelß außgefprochen h»L in ber nach Art. 931 beß c. c.

für 3(henfungen vorgefchriebenen Seife bewrfwnbet werben. Sa«

£). 2. 0. hätte fcuach auß biefem ©ruube bie Berufung jurücf-

weifen müffen. II. ©. 3. i. 3. QMbeuberg unb ©omp.

c. ^einp vom 7. 3ul» 1891, Nr. 133/91 II.

84. Sa« £>. 3. 0. hat, geftüpt auf ben Sertlaut ber

Art. 1048 unb 9G9 leg. dt. ohne rccbtlid'eii 3'erftoß an-
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genommen, bajj eine Subftitutioi«Ä»Berfügung ju (fünften ber

Kinber unb Neffen auch in einem el genhän bigen leftameiite

gültig getroffen teerten Tonnte, — unb temgegenüber bie Bor»

fdjtift be€ Art. 1055, meiner mm bei (Ernennung be« Sub»

fHtntiou«•Bcrmunbe« in einem ber Vnorbnung berfelben folgenben

«fte fpricht unb für legiere bie forme authentique forbert,

bezüglich jener gtage nic^t in Betracht Tcmmt. II. E. S.

i. 0. ©aag c. Schaebel vom 23. 3uni 1891, 91r. 281/91 II.

85. fDtit ben Angriffen, wellet bic fKeoifion gegen bie

burch ftauiilienrath* •Befehlujj vom 30. 'Dejeml'er 1889 erfolgte

©aljl eine« Bormunbe« juiu Schufte ber Subftituten, fowie

bie 3ufanimenjeftuiig bei) erftereu gerichtet bat, fauu biefelbe

hier nicht geirrt teerten. £cr Befl. bat jenen Befcfttuft im

©ege bei Befeftwerbe, welche nach §§ 13—16 be« Elfajj*

?othringenfcften öefefte« vom 16. Juni 1887 an tie Stelle ber

nach beut früheren Hedite erforberlichen Klage getreten ift, an«

geformten, — e« Ift aber biefe ©erwerbe burcft Bcieftlüffe be«

Kaiferlidjeu ff. Ö. unb be* Ü. 2. (9. ju Eolmar vom 24. Januar

refp. 21. Februar 1890 jurficfgeroiefen teerten. Sawit ift

über bie 9ie<ftt«beftänbigfeit biefer ©aftl al« wenn nach bem

trüberen Verfahren ein befinitivf* Driftet! jteifdjeit ben Warteten

ergangen wäre, eutfeftieben worben ,
unb e« ftcllt fich eine

erneuerte Anfechtung berfelbeii in bem gegenwärtigen ^rojeffe

ata unftattftaft bar. Bergt. Entfcft. bei voriger Hummer.

86 . ©eint betout wirb, baf; c« bei bem gemachten An*

erbieten au einer Berechnung unb genauen Aufteilung ter

einzelnen Beftanbtfteile ber an gebotenen lotalfumme nach Kapital«

betrag, 3infen unb Äoflen fehle, fo ift nur auf ben Art. 1258

©. 0. B. ftinzuweifeu, welcher fti 91 r. 3 vorfchteibt, baf) ber

ganje Betrag ber gefalteten Summe, nebft 3infen unb Äoftrn,

angeboten teerten muffe, aber feineSwega eine genaue Spejifi*

Tation bieier einzelnen Beftanttheile ber öefainintfuuiine verlangt.

II. E. S. i. 0. Vingcnbrinf c. Sranbt unb Öen. vom 3. 3nli

1891, 9fr. 122/91 II.

87. Xit Heviftou ift für begrüntet $u erachten, weil bie

Annahme teil £). f?. ö., bafs auf ben in Hebe ftel,'eilten Beitrag

vom 30. Dezember 1839 ber Art. 1406 be« B. ö. B. an*

teenbbar fei, rechtSirrtftümlicft erfcheiut. JDiefer jteifeben ber

tamaligrn ©ittwe 3oftauu f'etcr 91. unb ihrem Sohne Johann

©ilftelm 91. abgefdiloffene Beitrag ift nieftt« Anbere«, ala ein

gewohnt id>cr Kaufvertrag mit genau beftimmtem Äaufprrife unb

Heguliruitg ber Art unb ffieife, wie ber Kaufprei* abgetragen

teerten feit. Die Parteien bezeichnen felbft ben Beitrag ala

einen Kaufvertrag unb nennen fich „Berfänferin* unb „Au*

Täufer
-

, ter Kaufprei* wirb auf 1000 Berliner Sftater ser»

eintart. 3« Aufrechnung auf tiefen Kaufpreis übernimmt

ter Aufäufer al* eigene Schult eine zu öuiiften eine« dritten

auf ben örunbftücfcn eingetragene Kapltaljcftulb von 500 Abtritt'

rechnet ferner eine 311 feinem eigenen Bortheil eingetragene Kapital-

fcftulb von 153 Sftaler 25 Ör. 4 pf. gegen einen entfpreeftenben

3 heil bea Äaufpreifc« auf unb verpflichtet fich feftliei{lieft, ben Hernach

vcrbleibenten JKeft be 6 Kaufprei fe« mit 346 Iftaler 4 ö. 8 |)f.

an bem auf baS Ableben ber Btrfäuferiii folgenben erfteu 3Rat

in beren Hacftlaffenfcftaft einjubriiigeii, bis jur Einzahlung aber

jäftrlid; bavon an bic Berfäuferin ju zahlen. 9lacft

tiefem 3ubalt( unteifcfteibel fich ber Beitrag in Hiebt« von

einem Kaufverträge wie er unter Hicfttuerteanbieii abgeicftloffeu

Zu teerten pflegt; ea fehlen ihm bagegen bie cftarafterijtijchen

Eigentümlichfeiten, welche ben Bertrag ala einen tteberlaffung*«

vertrag im Siuue be* Art. 1406 feunzeiihnen fennten. Ein*

gebenb begrüntet. 11. (5. 0. i. 0. Koch «• Öen. c. Stamm
vom 80. 3»nti 1891, 9tr. 119/91 II.

88.

3wtt Tann bie au8 V. fR. 0. 1615 iicfi ergebenbe

Bermutbung, tag ein an fich ala 3»befterbe einer verfauften

Sache fieft barftellenber öegenftanb ebenfalls von bem Betfaufe

umfaßt worben fei, bann nieftt zur Anwenbung Tommen, wenn

biefer öegenftanb troft jener Eigeiifcftaft bei bem Berfauf nach

bem Bertrag8teit(eu ber Kontrahenten von bem Berfauf

ausgenommen worben ift. II. E. 0. I. 0. Springer

Kontur* c. Efcft vom 10. Sult 1891, 91r. 132/91 II.

M.

mtcnftiiife jur (Sinfüfmmg in bnä

GinilCnaj(|.

Bearbeitet von $riebrich Stein, ^rivatbozent.

Unter tiefem litel {ft ta8 erfte .f>eft eiuea im

©efentlichen aua Kopien bet in l'reufjen üblichen Formulare

beftebenbea ©erfchen zum greife von I Warf erfchienen. {T-aa*

felbe foll nach ber Bombe gum Unterricht für Stubirenbe

bienen, um ihnen eine Kuftyanung eine* i'rczefiea brizubririgen.

IDicfen 3*®e<f bürfte ea faum ju erfüllen vermögen, ba

materielle wie formelle fehler fich finben.

5)ie preugifchen ^ormufare finb mit allen ihren bem

^heoretifer unb i>raAifer fefert auffälligen SWäugeln abgetrueft.

Hur an |wei Stellen (Seite 19 unb 67) wirb zweimal eben

berfclbc Berfuch ber nothtürftigen fRichtigfteMung biefer $tV‘

mulare gemacht. ^Dagegen wirb, wo bie 9>rctcfcflverlefung vom

Öefep vorgcfchrieben ift, beim 2? erzid>t (Seite 33) fie trc$

§ 140 5fr. I unb § 148 E. ’f. O. weggelaffen ober hoch

(Seite 70) au einer falfchrn Stelle vennerft.

I^ie fchfechte öewohubeil ber preu^ifchen Formulare, bie

Bertreter ber Parteien ala erfchienen unb fobann ohne ©eitere®

bie 'Parteien felbft ala rebenb rinzuführen, ift bribehalten.

!^ie ^abnngen (Seite 23 unb 55) finb unvoQftäubig; e*

fehlt bort ber Bennerf, vor ivelchea Öericht beziehuugaweife zu

welchem Jwecfe gelaben wirb. Auf Seite 57 bei ber Ableiftung

bea Erfcn ntiiijjeibea fehlen bie perfonalien be* 'Scttecreuben.

Auf Seite 21 ift jh Unrecht „bie beglaubigte Abfchrift be«

Effipfanglhrtriintiiiffe« eiuea Anwalt** als Hachuitta ber La-

bung angeführt unb babei wirb § 181 E. 0. auSbrücTlich jitirt!

Auch bie Sprache bea £eftchcna lägt ,z« wünfeheu übrig.

3» materieller piiijicht ift zu montren, bah au f Seite 14 im

3wifchen- (3uftaubigFeit«*) Urtheil auSgcführt: #2>ie Ent*

fcheibung über bie Äofteu bea bisherigen Berfat;rena erfolgt

Zteecfmäpig erft im Enburthril* ; ba« Enburtheil (Seite 54)

enthält über biefe Kcfteti niript«. 3« beu» ©echfelurtheU auf

Seite 67 wirb
z
u’ar baS Bfrfäumnifwrlheil gegen einen Streit*

getroffen venoeigert, weil bie 3ufteUuiigaurfmibe vom Pofthoten

nicht nnterfchriehen ift, aber ea wirb üherfehen, bah bie eine

BUtheffagte auf bem ©echfel lebiglich al* „§rau 3* in ber

Klage bagegen ohne terilercu Ha^teeiS ala W ©ittwe 3" pgutirt,

waa um fo wichtiger (ft, ala biefelbe in Breslau wohnrnb

bezeichnet ift, fobafj ber ebeinäunliche Konfen« nicht feftfteht.
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(vublitfc ift ber $>reteft feen zweifelhafter Wiftigfeit, iveif

eine Stage nach ber Gesogenen unterblieben unb lebiglith eine

Vorlegung an Den Qmmgiliaten feftgeftetlt ift. (*0 batte alfo

woljl nicht 'Verurteilung, fenbetu Abweitung erfolgen mfiffen;

bie dutf^eibungfaninte enthalten hierüber

0er zweite 2 lieil beffelbeit Kerfes, welcher bau Verfahren

in zweiter Sufteuu, 3waugftv ollftr«funj, Vuiluiverfabren, Arreft

unb Äoufiir« auf H3 rollbebnicften weiten bchanbelt, ift er-

heblich beffet al« bet erfle 2 heil, bie ©eifpiele fmb jcrgfältig

gewählt. Aber a ud> im weiten 2beil befiubeii fttfc erhebliche

vRängel. 3unä<hft ftttb bie „'Verfügungen in beu Elften"

,

welche in beu Stücfcu beu Anidein eine® wirflicheu Aftenftücfeß

geben feilen, (wdjft mangelhaft.

(53 fehlen biircfyweg 'Verfügungen über Neprobuftioneu,

wähtenb bie nebenfad) lidjeu Angelegenheiten al« Anträge an baß

(Bericht um Abdriften uub Dergleichen in breitefter Senn ein*

gebrueft fmb.

Auch von ben beim erften 2Ijeil gerügten Ver|tf§en gegen

bie Vorfchriften be« (^efe^e« finben fiep im zweiten H^cilc ©eifpiele:

«eite 83 übetfenbet ber Anwalt erfter 3uftauz beiu Anwalt
Weiter Jnftanj bie Aftcn, bemerft, baft nach «iderbeitöleiftung

bie Sorberung etngrjegen fei unb fährt wörtlich fort:

®ie Äoften erfter 3uftan.) ftnb ncct? nicht feftgefegt d)

unb teßbalb nicht Uiitbcjahlt worben, we«i)alb auch

bie ycllftrecfbare Ausfertigung«) noch beim (9erid)t«*

Vollzieher geblieben iftt).

©ei d jjitirt Stein § Hit, bet e aber § 662 unb bei f

§ 677 (S. '}>. £>., wäbreub bie Scftfepung ber Äoften unb bereu

Vollftrecfung nicht auf @runb ber voUftreefbaren Abfertigung,

fontern ber ©oQftrccfharteit erfolgt.

Auf Seile 89 fehlt bie Zeichnung, für wen ber Anwalt
zweiter Snftauj bie Berufung einlegt, wa« uin fc nötiger ift, al«

fon?o(;l in ber Älage veriirtbeilt al« bie Btberflage abgewiefen ift.

ferner forbert ber Ümpalt zwar richtig beu ringe,zogenen

betrag jnrücf, berechnet jehoch von bemfelben troö ber dut-

febeibung be« Nrichßgericbt« ©b. 21 S. -104 3infen feit dln»

Ziehung, welche ifuu auch bemnadjft jugefprochtii werben, ohne

baf? jene 9tei($6geri$t*eutjchcibuiig Erwähnung ftnbet.

diu CÄruiib, warum ber Anwalt zweiter 3u|tau$ nicht

beantragt, biefe dntfdjeibung (auf iHürf^ablung be* dingejogetiat

unb bezüglich ber Biberflage) gegen Sicherheit für vorläupg voll«

ftreefbar erflärcu, ift nirgeub« angegeben ober fonft erfidjtltdb.

«eite 93 feljlt ber Nachweis für bie (Srbenqualität im

«4>riftfah unb Seite 96/96 jebe fteftftelUmg hierüber im

fProtofoll ober Urtl;eil, ebenfo ift ber Antrag auf Seite 93, bie

Anfchlufjbertifuna ,ju „verwerfen* unb auf Seite 103, baf?

biefelbe „verworfen" wirb, unrichtig, ba bicfelbe ferm- uub frift-

geredet eingelegt uub alfo „jurucf^iweiien 11

ift.

Seite 110 ift fälfcblicb ba« Nolbfriftattcjt al« ;Ked>t0fraftö-

Zeugnif? Überfchriebeu, and) wäre ebenta vom (^erichtajdjreiber

erfter jtaftaii.z nicht nur bie VcUftrecfungSflaufcl, fonbem auch

ba« Neeht«Fraft«atteft zu erbitten unb lu ertheilcn gewefen.

Seite 141 liqnibirt eine Partei bie nach Quote» vertheiUen

Äoften; ea fehlt ber fUachwei«, ba>g ba« $u C^rnube liegenbe

drfenntniy in tiefer £>iuficht vollftrecfbar ift ; auf bem eben

vorhergehenben ©latte ift e« (ganr richtig) nur fowrit als e«

ben fJlrreft aufhebt, für vorläufig vollftrecfbar erflärt, unb e«

ert^eflt tu feiner 3Ö«ife, baf; fcte Hufforbenmg au« § 100 ß. O.
erfolgt ift unb woher bie antragfteHciib« Partei in ben 'Vefih

ber von ihr uad> Inhalt be« fßrotofoU« üherreichten ©erechnung

ber Äoften be« Qjkgnert gelaugt ift.

Seite 119 ift bie clausula cassatoria uupraftifch gefaxt,

beim inhalt« ber llrfuube fann bie ©oflftrerfuugSflaufet tve^en

be« 9iefte« nur bann erteilt werben, wenn bureb öffentliche

Urfunbe bie Nichteinhaltung ber Naten uachgewiefen ift; bei

(grthfilung ber *Vollftmfung«f(aufel (am Schluß berfelben

Seite) an ben Oefficnar wäre frftguftdDen gewefen, baf; bie

bezügliche deffion notariell aufgenommen ift (dntfeheibung be«

3ieich«geri(ht« ©anb 13 Seile 330).

Siterotnr.

$ribatrr^t idnlm. j. ©ürg. Weffph.l

1. Dr. Otto ©ähr: t^egenentwurf ]. b. dntw. ein.

©ürg. t^efehbueb« f. b. 3). 3i. drfte« .f»eft. ^ügemeiner

SleU. Mi ')Ji. ©runnemanu 1890.

3« bem Furien 'Vorworte brangt ber 'Vert. noch einmal

bie l)ärieften 'Verwürfe zwfommeu, wie fie von gewichtigiter

Seite gegen beu „ganzen CAeift* bc« dntwurf«, ber fich iu ber

Sprache wie im Inhalt, iusbefoubere auch in ber maiuhefter*

liehen Dichtung begelben fuitb gehe, erhoben fmb uub welche iu

bem „nicht ,?u harten" Seruhirjfichen Sähe gipfeln. M bem
dutwurfe ber gefunbe praftifche «iuii fet;lc. Äaim biefe« Urtbril

im Nlunbe be« im hochften Nid)teramte ehrenvoll ergrauten unb
in feiner 3« tücfgezogenst uo<h wüfenfchaftlich raftlod thätigen

'»larnic« nicht obenhin al« theoretifche 'Voreingenommenheit

lurücfgewiefeu werben, fo bezeugt anbererfeit« ber Verf. burch

feine Arbeit felhft in orrbieuftiiehem (^egenfage zu ben theoretifchen

©curtheilem be« Entwurf« feine ©ereitwifligfeit , auf bem
gegebenen ©oben zur Voilenbiiitg be« 39erfe« mitzuarbeiten,

inbem er ben dutwurf in feiner ganzen XnpAnung wie iu

vielen dinzelnheiten zur t^ruublage genommen hdl- Cb ber

©egenentwurf, wie ber Verf. „mit veiler Ueberzeugnng" glaubt,

„iu feiner ganzen Nidrtung unb wohl auch *n vu’len dinzeln-

beiten wehlthatiger für ba« V'eben wirfen würbe, al« ber amtliche

vntvuif, fann hier nicht geprüft werben, ba einige herau«*

gegriffene Säpe nicht« entpheiben würben. 5>ie Raffung be«

Wegenentwurf« aber (mt vor jenem unbestreitbare Vorjüge
nicht nur in ber Sprache, foubcrn auch in ber dMieberung ber

Q^ebaufen, unb wir fönneu nur wünfeben, baü biefe von ber

jut 3«it wit bem dulwurf be|d>äftigten ßeuiuitjjiou 3um Vor*
l'ilbe genommen werbe, wenn fie and) vor ben eiujcbneibenben

fachlichen ^lenbenmgeit be« Verf. zurücffchrecfcn feilte.

2. von Viele, NcicbSgertchstath : Sad>enred>tli4ie dtörterungeu

j. b. dntw. e. ©ürg. i^ef.«©. f. b. 3). tK. Leipzig. 6. V. #ir| d?*

felb 1891.

'Bie ber 'Verf. im dingange be« Vorwort« betont, ergiebt

fidi au« feiner früheren Stellung al« -VmlfSarbeiter ber donuniffion

für bie Aufarbeitung be« dntwnrf« „von felbft
-

,
ba^ btc vor*

liegenbeu (Störtrrungen „nicht gegen ben dntwuef, fonbern au«
bem Entwürfe herau« mit bem t'eftreben gefchrieben fmb, unter

ftefthaltung uub Beiterrntwicfluug ber gegebenen öruublage iu

dinzelnheiteu bie (Srgeluijie be« dntwurffl zu berichtigen.
-

2)ie

Vertrautheit be« 'Verf. mit beu von aufjen fauui übeciehbareu

Vorarbeiten ber doinmiffioii giebt feiner ©eurtbeilung einen

fehwer au«zugleid,'euben Vorjpruug, beffeu ©ewuptfeiu ba« ÖU§*
trauen erflärlicb genug macht, mit welchem er fidi „jebe ui all*

gemeineren llrtheileu
- über beu Entwurf eutgegeii|teUt. 3ube§

patt« t|» bieje« berechtigte Wefühl ber llebertegenheit nid't zu

beui barten Borte verleiten fetten
,

bag „bei einem folcheu

Urtheiien im &nmbe uicbt« weiter gefchieht, al« bap bie ineift

iniuberwerthige perjöulid>e Autorität gegen bie Autorität ber

Urheber be« Entwurf« in bie Bagfchale geworfen wirb.
11 Bit

Zweifeln, ob beu Urhebern be« Entwurf« einzeln ein Dienft

bauit gefchieht, bau ihre Autoritäten gegen bie von ©ähr,
Stanhirg, Wierfe u. a. au«gefpidt werben. Beim aber ber

Verf. meint, baf? bie Autoritäten ber Urheber be« Entwürfe

Z 11 f aiu me u genommen, alfo ber üouiiniffion, noch «•*«» Wehr*
werlh über bie Summe ber einzelnen Autoritäten barftette, fo

hätte er fict» be« Aufifpmcb« rriuueru feilen, beu Veffmg gelegentlich

be« ©raunfehweiger (foufiftorium« barüber gethan (ml, wa« „ein

halbe« <Dufceitb vernünftige Wänner jufainmen oft* werth

fmb. d« wirb alfo nad) wie vor geratlien bleiben, Streit-

fragen ber gfofepgebung wie ber Biijenfchaft nach i^rüube»,

nicht nach Autoritäten z» entfeheiben. 2^er Verf. felhft l;at am
weitigflen i^niub, biefen Wagftab ju febeuen, unb er legt i^n

aud) ohne Sd'en an bie ßommijfionSarbeit au — ein iachlich

härtere« llitheil ift uu« Fauui vorgeloutmen, al« bay „e« oft

fehwer ift ju unterfcheiben, auf welcher Seite ber (jntwurf bie
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Kegel unk auf Ktleker Still er bi» «ukna^mt fliibet." ©trat»

Beil ker iitrf. oeflftänkig in fctn allgemeinen 5lHf<kauung»ii

aufgeljt, Belekt ktn Onlwutf erzeugt kattn , ift e« koppelt

erfifuiiik, kag ki»j» Ütnl'drauungeu in einem kn li’irtt'cfcaftlick

miiktigittn Ikeile ke» l*ntnmrf« fuß mit gleiftk unk 8lnt krt

(Siujtlineujcken k«fl»ik<n unk fo mit ker ganjen fjriidje einer

eigenen SUfiekt gegen kie unperfönliekcnßrgehufir krrßcmniiifcon«*

art-eit im ßingelnen reit (djatf ttenken. So gemähten fciefe

„ßrörterongen" n.id Entfalt unk Sarftellung »inen l'i'dpt an*

regenken gefeftoff unk einen kauetnfcen Mnuiuii jum lleritänkmg

ket kekankelten Stagen, ttie immer fit iu kem jutünftigen liefet

kucke entjdjicken toetken mögen.

$crfona(*lBtränkerun(jtn.

^ulaffunften.

Wed?t«auwalt llcnrab Sc Ihn er beim £)t«iaiibe4gericht

Waumburg a. — Dr. .£>an« i'aul Viibmig Wauert,
Dr. Auguft 5 beet er Scheu, Dr. Aiej-anber öcorg

Sil^elm £d?en beim 4i>aMfeatifc^<n £t'erlanfce$gerid?t, beim

Vantgeridit unb beim Amtsgericht Hamburg.

Vofd) unweit.
Wed>t*am»alt Dr. Siutc» WfaaS beim Cberlanbe«geri<ht

ftranffurt a. 9JL; — WechtSanwalt Straucen beim Vanbgfridjt

©üfielborf; — iHe<ht«a»imalt Wfajr ©hO'Ufl beim Amtegericht

Wagnit*, — Wechteamt) alt Jjriebrich Sillielm £>encfe beim Vanb*

geriet Schwerin.

<$rttettnunßtii.

3« W»tare* mürben ernannt: JRetbiSanmalt Dr. Wra*
bowlfi in Wribeitburg; — JKe<t*t«anu?alt <Stavfer in

Weiße; — Wechtsanwalt ^erttharb Öueten in Slfdjenbcrf;

— WeditSanwalt 3»®« in Sitteuberge; — WechtS*

anwalt Witter in ©onbera.

XobeifäQe.
Wechtsanwalt Dr. ^illnom in $>ofeu; — WechtSanroalt

(Hi eile cf er in £)bomif.

3cb l'ucbt einen gewanbten jueerlaffigen

SBiitrcaittJorftc^er.
WechUanwalt ieijfer,

______ SJerlin, Mcnigitra»?* 12.

Win ^iircaunprftefjec wirb ecu einem Wftbteanwäft unb

Welar in einer Heineren itabt gefudit. Wahcrr* mit Angabe te*

Vebcnolaufc- unb Abubrift ber 3rugniffc unter lb. F. an b. (In?, b. ritg.

Win ^üreau=*ltorftcbcr wirb per 1. 2ertnnbrr b. 3* gefügt.

Ten Bfelbuugen finb Atteftabfdiriftnt unb (Me$alt?anfvrii<tte beijufiigen.

Off. cob B. lOO an bic^ryeb. biejer 3fitung.

ttftuar, 2 nach bem (Ijamcu, feit einem 3ab«
SBüreaueerjtcbrr, fließt llmftaubc falber uem 1. Cfteber er. ab

anbrrtveite Stellung als ^ureaucorfteber, am liebften in Seft«

Preußen.

Cffatcn unter B. 51 erbeten an bie Wfl?ebition biefee Sattel.

6in (Heri Atfcaftuar fuc^t eine Stelle bei einem W«ht«anwalt

ju (51)iffre I*. ti. an bie Wrreb. biefel Platte*.

<Ftn tttcfctiacr, guorrläffigrr, aurii ber polnifcfeen

$Vracfce mächtiger
© n r c a u i> 0 r ft e Ii e i-

mit bcfteii (Hnyfebluitgcu fuH*t vcräitbmttigSbalber
Stellung.

Wefl. Cffrrten unter W. 1 an bie l^pcbitinn
biefel fBlatte* erbeten.

'Ihlreau ; ^torfteher fuebt unter befibeibenen Änfrniiben

Stellung per iefort ober fräter.

untet 14. SO an bie (rjfl>cb. b. $H. erbeten.

('»rneHct’^ Beiträge |Baab 94 mb folgenbe werten 3U taufen

aefuebt Cnerteu unter W. S4 an bie (Irretition ber 3uriftif(^ett

Scebenfcbrift.

»ugo (Treffer’* ’itut^* unb Aunitbanblung, Vrir;ig, bietet

an für W. 75.-
1 (*nt»<bcibungcn bce Weicbegeriebt« in itra»la(b<n. '3anb 1—21
nebft allen Wegifterbänben iu CriginahCFinbäuben wie neu.

ikrmtum '2äaßr's |3udi6aii&fung
für )l(d|ts- unk SlaalüiuilTnifltiallrn (Ü. ijofftnnmil

Cerliu W. 8
f
Wolirenftra^c fl am ttaiferfraf.

(Sröfitfö fagrr

rod>to* unft flaatwiwifTcnreigaftricßcr ,4ht?rtitnr.

.Ocu unb antinu.iriid).

Sfafdiefte (.H^»ebitian narfv an«märt«.

Anfauf ganzer ^ibtiot^eteu unb einzelner Scrfe,
fewie Annahme in Umtauftfi.

(0 ii fl o w 4Ft)di, jlntiquariat in Ctipjig
ept)iallttt: i5prwtxnj

bietet in gut erhaltenen ant. (»reinbiaren an:

(£utfd)cibuu|en beb Wci^bgeri^tl iu tfililfaßeu. &b. 1—26
u. Weg. eleg. gebunb. (ftatt 145.—) für 110.

—

in ©traffa*en.m 1-20 u. Weg. Web. (ftatt 107,50) für 76.—
Weid|d0berhanbe(0geridit0. 25 2)be. mit affen Wegiftrrbbn.

1871—80 eleg. gebunb. Wen! (200.— ) für 100.—
9ess Ueber mein reichhaitigeb jurtfti)d>e# Antiquariat«*
Vager fiab '^er jeithuiffe (9(r. 84, 85, 88 u. 46) erfchienen,

bie gratib unb franfo g u ©teuften ftehen. =
9>rima .vcctogrnvbnimaite k Äilogr. 'Biarf 1,60.

JL Jä#fma«n T Slollberg i. tfrjg.

JlffKiiti» irrliitr S^iribrr. i f r irt ridi jltbltr Ir ft.)

(Berlin 8, Watßieuftrafie 3
empfrehlt lb« ^tegialität ccn

Anifof rächten für pttflii-

ßeamtc nttk ^»rektger.

3nt>rakn unk «arrel» für:
: ... «. n u

MtkinlUt: po» R. St 4t,

9rric»t«f4retl«r: oon IR. 15 -tO
ttl f r < t < t 3gjnlii|.

Rtatai|«c: Viijt CHreftt. Prufti»«l4c ant
IwNril».

Carl 4tqinanR< Vrrltg, ttrlin W.
Wechtb* unb €taatbwiffenf<haftli(^er Verlag.

J3ai\ r^jögcrct| itetreffenb bic
So« 29. J.fl 1890.

II r I a u t e r t von
Dr. M. atlilbelmi, uni Dr. ^ürft,

Ajütrlufifr 9Ufllmui)ttJtl> In »<l(t>»jnil tfl 3nn«ni. Rönltilliter c^r^riiiior Scrgraih I« SHUiftcrldm für vanM nur w<»cTbr

i'rei« geb. Bf. 9, bei poflfrricr 3uienbung Bf. 9,30.

Tie Berfailer fuib bei ber (irläuterung be« Weicbtfgeiebe* com 29. o«li 1890 von ber Abficht geleitet gewefeu, beu i{ cr*

fibenben unb Bfitgliebeni ber Wewerbegericbte, baneben aber auch trn bei ber Brnfung ber Crteftatuten unb anberwrit mit ber £anb*
habung b<e Wefrbeff befaßten Scherben ihre Sirffauifrit bu«h 3wfammenftcllung ber in betracht femmeuben Scftimmungcu anberer

Wefepe unb bereu Bfateriaiien, iewie ber eiufcMägigeu Wediteicreduuig uub Viteratur tbmilicbit ;ii rvleid'tem.

Sür bie Wcbafticn cerantw. : Bf. Äeuipner. Bcrlag: f6. Bfoefer JpofbUkhh‘>,| hung. ©rutf: ii). Wfocfcr 4>cil’U (h^lru^C1^ v* (krlin.

Sic aiikflc Dtmnmer erfetjrint in ker jncite« Hälfte ke« September 1891.
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Sttliu, 22. Sfplfmitr. 1891 .

3«ri|li|’(i)e Wod)en|’d)rift.
• fterauggcijcben t>on

Öl. fifinpnrr,

Äechtlanwalt beim 8anbgericht I. in Vertut.

Organ t*r* brutfdjrn SlnroalMSrrrin«.

$)reii für ben 3ahrgaug 20 $iarf. — Snfcrate fci« 3eile 40 $fg. — Verteilungen übernimmt Jebe Vuchh*nblung unb fßoftanftalt.

3 n t| c 1 1.

Vereiniuachriditen. 2. 441. — .(SülfSfafie für teutfdje

SKechiianwälte. ©. 441. — iX>ie ^r^etniffr ber beutfchen

S>rcw(tftatiftif. ©. 441. — ?lui ber frajii ber ©traffenate

bei IHcichigericbti. S. 444. — Viteratur. ©. 453. — f>er*

fonal-Veräubcrungen. ©. 454.

^rriin$nai5rieten.

1. £cr Xtrmiululcnkrr für 1892 ifiocrfoiiM. (frinnmmgtn

lucflCH fönnra nur brrntf »rrb««,

wenn folcftc fci« 1. Ollobrr 1891 iti bnn Unterjriif)nrtrn

«Hflrtiraitjt werben.

2. Sir #erre» ScrriaGmitalieber werben gebeten, b rn

fJHigeu Serelnbbeitrag fnr boS Wefd|äftäjal)r 1892 mit

tr>3Kart bolbjcfölligfl an Den llnterjeiifjnetcn einjufenben.

ttcipgig, $n!oim>n(ir«jje 5, ln. September 1891.

.lHfrilf
, Juftijratb,

'£<$nftfübwr.

jnürfsfiaffe für b(utfd)< 3t«ßfsanniän<.
die ^Intoaltöfaiumrr im Vejirfe bei Cberlanbrigtrichtd

Jtt Vlariciiwcrbcr Ijnl ber ßaffe wieberum 4 500 SNar!

überkuirfm. der Summer nnb ihrem Vorftanbr, welche brr

ftafff fdjon f* oft nnb uachbrücflid) Vciftaub grleiftct, wirb

für bie neue rcidje ©prube ber wärmfie danf uu^gef^rod^eii,

den Herren SWilglicbem ber $*lfifaffe wirb in ®r
tuurrung gebraut, baff am 27. ©eftember 1891 INitfagi

12 Uhr 2et>gig im 9ieid|ögerid)l«grbnnbe bie orbrnJlidje

«enrraluerfainmluug ber ^ülföfaifr ftatifhibet.

diejenigen Herren, welche iffeil,)nnrl)«eii brabfuhtigeu,

werben gebeten, bem Unterzeichneten 3rf|riftf ül)rcr tytnon

gefäfligft «njeigr ju machen.

Seipgig, 20. September 1891.

;Ötrdif.

$ic Gcrgcbniffc ber bcutfdjen $ro£C$jtati{ttf.

Von fRcdrtianwalt Dr. ?ubwig gulb in Vlaiuj.

3n bem fünften Vanbe ber Suftijftatiftlf b ei beutfchen

3ieidp<4 ha* bai Seich i>ufti',amt bie (Srgebniffe ber Otailprojefs-

nnb ©trafprojefiftatiftif in ben fahren 1888 nnb 1H89 »et-

öffentlitbt. ffienn auch in ber fiauptfach* biefe jüngfte yrojefj-

ftatiftffcbe Veröffentlichung fid> mit ben bem gleichen öegenflanbe

gneib nieten Veröffentlichungen ber »orhergeheuben 3ahre inhaltlich

beeft, fi> Unten fich beef im ßin$rlnen fleine, burch bie »ou

bem SHcid'Äjuftijaint fcrtgi'fefjt im Äuge behaltene ^Bereicherung

bei ©toffei veranlagte llnterfchiebf ; fo enthält ber »erlirgenbe

23anb eine iutereffante uub U'ettb-.'olie darfteKimg ber

dauer ber i>ro$effe, welche, wie weitet unten nod) näh« bar*

getlwn werben wirb, woljl geeignet erfcheint, bie in betreff

tiefcS ^unfteö »orlvuibeneu unrichtigen Äufd>auungen ju be-

richtigen.

die fhro^beweguug ber Sa^te 1888 unb 1889 »erläuft

in burchanft anberer Dichtung, wie biejenige ber IBcrlahre;

währenb feit 1881 faft fteti eine Äbna^me beT i'rejeffe ju

»erjeichnen war, weifen bie beiben 35ericht4jahre eine Cer*

mehrung »on 1,9 bejw. 2,7 p@t. auf; in abfeluteit 3uh9n

au4gebrücft betragen bie »rbentlidien ^rejeffe erfter 3nftau.) in

beireu ^ttn 1 156 SSO bejw. 1 201 750, bie Sf^fefpropffe

143 703 bejw. 151853, bie übrigen Urtnnbenprojeffe 6 592

unb 6 385, bie Ärrefte unb »oriäufigen Verfügungen 66 855

bejw. 65 961; in einzelnen öejirfen Ift glelchwol‘1 gegenüber

ben Vorfahren eine Äbuahme ei»getreten, fo in Öamberg, öaffet,

C^elle, .(lamm, ^rantfurt, Clbenbitrg, ©tettin, Dloftocf uub .9arl0-

ruhe, bie mitunter recht erheblich ift, in aden übrigen bagegen

weift bie |>rop§)iffer eiue auffteigenbe Bewegung auf; befonberÄ

grof; ift bie Vermehrung in Verlin, dreiben, Hamburg, Viündjen,

Slüruberg unb 3weibrücfen
, fie beträgt h>« »ehr ali 15 pt>t.

durch biefe Vermehrung in ben beiben Verichtifahreu ift ber

©taub bet 'J'rojefjiiffer annahreub ber gleiche wie im 3*hre 1881,

bie feil 1885 etngetretene Vermehrung ber Veoülfernng bei

Sieich« ift bei ber Vearbeitung unberüefnehtigt geblieben. Vehufi

richtiger 'Bürbfgnng tiefer öricheinung
,

bie in ber Sage&prtffe

»ieifach eiue ^ectift falfcbe Veurtheilung erfahren ^at
r

weijen

wir auf bie folgeubeu Vemerfnngen bei Äeichijuftijamtei h«u;

baffellf fagt: „(Sine Veriuehrung ber ©<hultflageu fann auf
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fine Vermehrung ber Schultwhältuifje überhaupt, aljo auf

«tue Steigerung te« Ärebitverfehr« jurütfjuführen fein, fie faun

ater auch in ein« ^l?erf I ec^teru n g her toirityj<£aftliityen Vage

her Schulbn« ihren Grunb traben. Dem entspricht e«, ba§

eiue gfmftige fowohl wie eine ungünftige 3*0tage )u ein« Ver-

mehrung b« fSrejefie Anlaß geben fann. Die erftert, inbeui

fie jtt ftarfer Mu«iiubtntg be« Gefthäftdfrebite« wie auch )u

übermäßigen Anfcbafftingen für ben perfcnlithen ©ebarf auf

Ärebit beftimmt, anbererieit« ba« Vertrauen auf Seiten ber

Gläubig«, alfo bie Neigung jur Ärebitgewäfyning, fteigert; bie

leßlere baturch, baß pe bie ©littet jur (Erfüllung ber früher

eiugegangeiien Verpflichtungen enthebt, fowie jur ©enußuug

ungefunben Äoiifumtivfrefcite« zwingt. C?« ergiebt ftch hierauf

auch, baß bie Uuiftänbc, welche bie ‘©«mchrung ober Ver*

uiinberung ber ^rejeffe beroirfen, tiefer feineftweg« unmittelbar

vorhergegaugeu fein muffen, vielmehr weiter jurücfliegeit Knnen.*

Diefe Ausführungen fmb in lein« Steife $u beanftanbeu; au«

einer Steife oen burch bie 3>roje§ftatiftif feftgeftedteu 2 hatjaeben:

Vermehrung ber ®ecfjfelprog«ffe
,
b« Ärrefte uub einftweiligen

Verfügungen, ergiebt ftd; aber untere« Grachten« mit litt*

jweibeutigfeit ber Schluß, baß bie ^rcjefwenuel^rung in ber

iiugünftig« geworbenen wirthfchaftlicbeii Vage ihre llrfaefye bat;

e« ift bebauerlich, bie« )ugeben )u uiüffen, allein bie Statiftif

würbe [ich ein« Schönfärberei fdjulbig machen, wollte f»e bie«

in Abtebe [teilen.

©etraebteu wir bie Bewegung ber einjehien $>rcjeß-

arten, io nehmen vor Milan bie © echte l pro) eff e unfere

Aufnwfjamfeit in Mnfpruch; feit 1882 fjat bie 341 berfelben

fortwäfirenb ab», in ben Sauren 1888 unb 1889 bagegen galt)

bebeutenb gngenommen; gegenüber bem Durdj|’<bnitt beträgt bie

Vernichtung in beiben 3atjren 15,6 p(5t. bejw. 22,9 pOt. Diefe

Jnnahme wirb feiten« be« 9ietch«ju]'ti)aintcS mit iWed>t alfl eine

au
ft
er orbeii fliehe bezeichnet, fte fällt aber, foweit bie lanb-

gerichtlichen ©ecbfclfarhen an if;r betheiligt finb, jtttn größten

21,'eile auf ben ©ejirf be« Äaimuergerichtefi; von 27 294 ©edifel-

projeffen, um welche ba« 34* 1889 ben Dunfctynitt überfteigt,

entfallen nicht weniger al« 12 679 auf bie Ob«lanbe«geri(pte

©etiin unb Dre«ben; abgeje^en hiervon ift bie 3unahwe er-

heblich in ©iü»td;en, Nürnberg unb 3u>ribrü(fcu, eine Abnahme

ift 1889 nur in 9>ofen )u oerjeichiien. Daß biefe Vermehrung

nid,4 burch bie Steigerung bt« Ärtbitwfehr«, alfo hi« Ver-

mehrung ber umlaufenbeit 28«hfel wurfacht würbe, läßt ftch

mit Unjweibeutigleit au« bat Grgebnijfen üb« bie Grtrignijfe

ber ©echfelftempelfteuer eutnehuien. — Die übrigen Urfunben-

pvojeffe haben ft<h auch 0» beit betbeu Veridjtöiahreit wie

fdjoti in ben Vorfahren miniiibcrt; bie Abnahme beträgt int

34« 1889 gegatüb« 1881 nicht wenig« al« 60 p<5t, ö«

ift burch bie Slatiftif bewiefen, baß biefe $>rojeßart im beutfchai

9iecbt«lrbeii feinen ©eben h fl t nnb feine Sympathie gaoinnt,

unb bie ©cbcutungllcfigfeit berfelben wirb bei ber Dforifion bet

Oioilprojeßcrfcnung )u ber $rage Anlaß gebat, ob e« fid? nicht

empfiehlt, fte gäujlich )u befeitigeu, namentlich ba uoui fojialeu

Stanbpuufte gewichtige ©ebtnfen gegen ihre ©etbchaltiing nicht

uiiterbriicft werben fönnen.

Die Ärrefte unb einftweiligen Verfügungen haben

ftcfc nur bei ben Vanbgerichten vermehrt um 5,1 pGt., im

Uebrigen ift ein Stüljtanb eingelreten, wäbrenb in

ben rorhergebeitben 34Ttn eine Vemtinb«ung ju oer-

)ei^ncn war.

©ringt man bie 3«h^ Jtowjtff* ber oerithiebenat Äate*

gorien mit b« 3ahl ber Einwohner jufamtuen, fo ergiebt pch,

baß in beiben 3^hr<n auf 10 000 Einwohner 81 bejto- 32

©echfelfachen, 426 be)W. 420 3Ral;uiacben, 247 be)W. 257 orbent-

liehe i'rojeffe unb 1 Urfunbatprojef; entfallen; bie Vetjchieben-

helfen )wifchett ben anjeliten Vetirfen pnb in biefer V<)iehung

jehr groß, unb bie Geographie b« ßioilprojcffe in Deutfchlanb

würbe bei fartographifeber DarfteKuiig ein h^P intereffante«

Vilb liefern; befonb«« zahlreich Hub bie ©echfelfachen in Veriitt,

•Hamburg, Dreöben, Cicln, Äöitig«berg, ^antiu, Vraunfchweig

nub «ranffurt, )ianUch feiten bagegen in Danuftabt, (Solntar,

^lüntberg, ©arnberg, 3weibrücfen unb Mug«burg. D« ©inflttß

ber großen ^>anbel«- unb Seeftäbte tritt hi« beutlich htroex,

in ©erb- unb Dftbentfchlanb pub biefe f)rt)effe weit jahlreid>cr.

al« in Süb* uub SBeftbeutfchlanb; febeibet man bie ülHahnjacbat

au«, fo entßelen bie meifteu l'to.jeffe auf bie Vcjirfe Hamburg,

©erlitt, ^ranffurt unb &£nig«berg, bie wenigfteu auf 3weibrücfen,

©amberg, Nürnberg, Dioftocf, Stuttgart unb Mug«burg; ba«

ÄJnigrach ©apern fteht h>«ua^ in Mnjehung ber |>rojeßfrequen)

bett uieiften ©unbe«ftaateu nicht unwefentlich nach, ©erucffichtigt

man ba« oben be) »glich be« 3ufammeithang« b« wirtbjd'aftlichen

Verhältniffe mit ber f>ro)eßfrequen) Gefagte, jo muß h'«au«

gefolgert werben, baß bie wirthfchaftliche Vage iu ©aij«n relativ

eine günftigere ift, al« in einem großen 2heile be« 9iei<h«’

gebiete«.

Die 341 ber (Sh< fa<h c,t M P<h 1888 )war oerminbert,

1889 bagegen «heblich »ermehtt, gegenüber 1881 um 26,2 p(fi.

©efonber« )al;lreich finb im Verhältnis )u b« ©eoclferung bie

(fhefachen in beit ©ejirfeu Hamburg, ©erlin unb Dre«beu, wo-

gegen biefelben in Mug«burg, ©autberg, Stuttgart, (tafjel unb

t^?ln im Verhältnis fleitte 3ifferu aufweifen; e« würben an*

hängig gemacht in beiben 3ah«u 0 608 unb 9 977 6h*i»uhen -

worunter 8 730 unb 9 088 bie (^h'fdKibung betrafen; auf

100 000 (Einwohner entfielen je 21 (?t>efacfien überhaupt unb

je 19 ($hef<heibuitglfach«n, währettb eine recht«fräftig aufgclöfte

Ohe auf 6 966 be)W. 7156 Einwohner unb 1179 be)W.

1211 befteheube ühen eutuel; bie 341 ber aufgelcften öbeu

hat hiernach 1888 um 4,2 pGt., jugenoutmen, 1889 bagegen

um 2,5 pGt. abgenommen ; bie« fchetnt baburth veranlaßt worben

jtt fein, baS 1889 bie 3»hi ber beenbeten Ghefachen üb«haupt

mit mehr al« 2 pGt. abgenommen hat-

38a« bie 34 l ber münblichen Verhandlungen betrifft,

fc weift blefelbe 1889 gegenüber bem Durchritt eine 3i»n®hme

»on 2,1 pGt. bet ben Vanbgerichteu in «ft« 3»ftaii), von

3,1 pGt. in ber ©«afutigdinftaii) uub von 5,5 pGt. bei ben

Oberlanbe«gerichten auf; bei ben Amtegerichten ift eine wesent-

liche Versilberung nicht )u fonftatireu; burch befonber« niebrige

3abl ber Slerhanbtungen fetiii)eichnen fid> Aug«burg, ©amberg

nnb 9iümb«g, burch h°hc Hamburg, furtum, Äßnig«b«g unb

3)iarienw«ber; bie Unterfcbiebe pnb im Ginjeluen fehr bebeutenb,

fo foinmen auf 1 000 bei ben Vanbgerichten in erfter 3«ftan.)

anhängig geworbenen Sacheu in ftugeburg nur 1 094 müllbliche

Verhanblungeu, in Darmftabt bagegen 2 144, bet ben Vaub-

gerichteil in ber ©erufung«in|tait) in Clbenburg 80o unb in

Danuftabt 2 469. (£« wirb ftch nicht heftreiteu laffett, baß bie
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fo außerorbentlicbeii Unterfdjiebe fachlich triebt begrüntet finb

uub bat; überhaupt tie 3^1 ber miinblicben Verhaiiblungen

eine »iel ju grcp« ift Wir fuhren bie folgeuben Au«laffungeu

te« 9tei<h«juftijamte« an, welche bie Verfchiebenhelten jwifcßeii

fcen einzelnen Bejirfen rücffnhtlich tiefe« fünftel ju erflärcu

fucßen. Sa« 3ieicbfljuft»jamt jagt: „gür bie ^ier h<n>ori «teilten

großen Verjfhitbenhriten Wunen, wie faum ber -£>en>erhcbuug

bebarf, bie uiannigfachften (9rüube, fo bie Befchaffenheit ber Mi>

Baubeiten Sachen, bie Art ber Vertheibigung feiten« be« Be»

flagten, bie größere ober geringere (Srfchßpfung be« f>rejej}ftcffe«

tu ben Vorinftanjen tnilbeftinunenb fein. Sie oorftehenben

Beregnungen finb baßer jwar von 3utrreffe nicht nur für bie

Beurteilung ber (9efcbäft«(aft, tenberu auch für bie nrage, in

welchem Vlafje bie müitblicben Verbaublungeii nur CErlebigung

ber i'rojeffe führen, Allein für bie Prüfung, ob ber Vn>

fotberung nach einer fonjeutrirten unb in«bejonbere fcbleuntgeu

Art tc« 'projeßbet riebe« bureb bie lUvöltt unb ber i'rojet;*

leitung burd? bie dichter bei fonft gleichen Bedingungen hier

mehr unb bort weniger genügt werbe, läßt ließ barau« feiue

Ovunblage entnehmen. CS« ift in leßte«r -funfußt tn«befoubere

$u berücffid^tigeu, baß mit einer geringen Anjaßl von Ver»

ßaitbliingeu einerlei!« eine weite <£>inau«fcßiebnng ber Seruiine,

anbererjeit« häufige Vertagung unter Aufhebung be« anfte^euben

Verhantlungeteriniue« oerbunten fein fauu." Cf in im Ver»

bältniß fehr großer 3^eil ber mündlichen Verhandlungen ift

nicht foutradiftorijeher Art; bie fontrabtftorifchen Verband»

lungen betragen bei ben Anit«geri<btcn etwa« weniger unb bei

ben Vanbgericfiteii in erfter 3nftanj etwa« tuebr al« bie <C>älfte,

bei ben Kammern für -{vanbelÄfachen faum mehr al« ein Srittel;

bie betreffenben Verßältnijjjablen weijeu feit 1881 eine große

ftouftauj auf unb Verjchiebungen bea$tung6wert(>er 'Art taffe«

fich nicht feftfteöen. Sie häujigftf Art ber (Erledigung eine«

$'rojejfe« bitbete auch *n fc*n beiden Bericht«jahren ber (Erlaß

eine« Verfaumniß» ober Anerfeuutnißurtbeil«, bie 3*1)1 berfelbeu

hat fich in ben genannten 3*h ceit lieber erheblich vermehrt,

ber Steigermtg«faß beträgt gegenüber bem Surdjfcßnitt 23,4

unb 2t»,3 p(5t., bettet* genug, baß eine große Anzahl ber

i'rojeffe, vermutlich ber größere 3h*il# ni4rt in ber Beftreitung

ber materiellen Aufprücbe feinen Gfcunb ^at ; auch bie Bewei«»

fiblüjje babett fid> wieber »ehr ftarf vermehrt, 21,7 bejw.

25,8 pGt. beträgt bie 3unahme gegenüber bem Surcbfchnitt.

Wie fc^on benierft, enthält bie 3uftijftatiftif jum erften

s
))iale ejafte Angaben über bie Sauer ber ^Drogeffc. Sie»

fclbeu begehen fub einmal auf bie 3eit jwifeben ber (Einreid'ung

eiuer Älagefchrift unb ber erften Verhandlung; fobann auf bie

3eit bi« ju ber (Erledigung einer Sache in erfter 3nftanj. Wa«
ben elfteren $unft anlangt, fo beträgt bei ben Amtsgericht«»

jachen mit Ausnahme ber Wecbjelfacbeii bie 3eit jwifcheu ber

(Einreichung ber Älagefcßrift uub bem Serniiitc bei 72,6 p(5t.,

bejw. 71,5 p(Jt. eine Woche bi« einen üRoaat; ber 'pro-

jentfaß ber Sachen, in welchen bie grift mehr als einen Vionat

unb weniger al« brei beträgt, ift im Sieitße nicht erheblich, er

wirb in beibeu 3®hren 5,9 bf$». 6,2 feftgejtellt. Wefentlicß

aubere griften ergeben fuß für bie lanbgericht liehen ^rojefje,

$nm 5helt eine nothwenbige golge bet weit längeren dinlaffungl»

frlft, welche ba« C^iefeß hierbei »orfchreibt. iöei ben meiflen

Sachen fanb ber erfte Termin binnen jwei SRonatn ftatt, bei

13.6 bejw. 14,4 binnen brei ÜKouaten unb bei 11,2 bejW. 12,2

erfl fpater al« nach brei ^couaten; Irßtere« (Ergebniß ift nicht

unbebenflicfc unb befriebigt gewiß nicht. Auch bezüglich biefer

fünfte fommeu erheblide '2>edd>iebenbeiten unter ben Wericbten

not unb auf Wrunb ber Statiftif fann man eine Aujabl oon

Wericßteu namhaft machen, in welchen bie Anfeßung be« erften

Genuin« feßr yerfchobeu wirb.

Wa« bie ^rojeßbaua bei beu Amt«gericht«fachen aulangt,

fo würbe bie ÜJiehrheit berfelbeu, 68,7 bejw. 67,0 pöt., in

weniger al« brei Senaten, V* in brei bi« jed>« ÜNouateu er-

lebigt; auf bie iecß« 'AKonate uub mehr ber (Erlebigtmg bean-

fprucheubeii Sachen entfielen 10,5 bejw. 11,4 p(5.t.
f

auf bie

Sachen, bie länger al« ein 3aßr bauerten, in beiben Bericht«-

fahren 2,1 p(Et.

Säuger ift bie Sauer ber i'to;efie bei beu ?aubgeri(hten in

elfter 3n|tau$; bie ein 3aßr uub länger bauerttbeu Sa den be-

tragen 15,4 bejw. 14,3 pl^t., wäßrenb binnen eine« 3*hre6

84.6 bejw. 85,7 p(St. beeubet würben; bei V» berfelbeu

bauerte ba« Verfahren brei bi« fecß« 9Jlonate, bei etwa« weniger

al« 1
j weniger al« brei fülonate. ©« mug heroorgehotxn werben,

baß bie Berichte, in welcßen ter fürjefte 3eitranin jwifeßen bet

(Eiiireiihung ber äUagefcßrtft unb bem erften lenuine liegt, nießt

fddeihtßin biefelben finb, wie biejenigen, in welchen bie ftrojfß*

bauet bie fürjefte ift Sa« tHeicß«iuftijawt weift beßuf« 6r»

fiärung biefer Urfcßeinung auf bie Steigung ber 3iecßt«aiiwälte

Sii Vertagungen Ifin, bie natürlich bei bem ^anbgmcßt«projefj

in weicutlicß bö herein AUaße in Vetracßt fomiiit, al« bei ben

Amt«geri<ht«fachen. Wefentlicß länger ift bie i>roje(;bauer in ber

Verufungfiiii|tau,t lÖei ben ObeTlanbeagiTicßten würbe etwa«

meßr a(« bie Hälfte aller Vecufungcu in h^l^110 ffd>« S)to-

naten erlebigt, bei ben ^aubgerießten etwa brei Viertel. Sie

3ahl ber Berufungen, weieße erft nach einem Jaßre ißr dnbe

fanbeu, betrug bei ben Cberlanbeägericßteii 15,5 bejw. 15,4

p(5t., bei ben ^aiibgericßteu 4,7 be^w. 4,8 plit. Sie be-

fanntlicß feßt oerbreitete .CUage bezüglich ber langen Sauer

ber $rOjc|fe entbehrt nach Vorftehenbem ,
wenigften« in ber all-

gemeinen gorm, in weichet fte gewöhnlich geltenb gemacht wirb,

ber ftatiftiiehen Vegrünbung.

Wae bie Statiftif ber Aonfurfe anlangt, fo haben ruß

bie Anträge auf ßröffuuiig be« Aoufureoerfahttu« um 10,2

betw. 12,5 pQt f bie eröffneien Äcnfurfloerfnh«« felbft um

9,8 bejw. 10,8 p(5t. vermehrt. Auf 100000 trinwoljuer be«

SHeiihegebiete« fommeu 11,1 bejw. 11,3 eröffuete Äoufur«uer-

fahren; oon ben cröüneten Verfahren finb je 57 pßt. bureb

Schlu§vertbeilung, 25 bejw. 26 p(5t. burch 3»>»ng«oergUich

uub 18 bejw. 17 auf aubere Art erlebigt worben. Wir begnügen

un« mit biefen Bewertungen über ben 3uhalt ber 3uftijftaliflif;

biefelbcn bürfttn genügen, um bem l'efer eine Vorftellung von

bem überau« »erthoolleu Material jn geben, ba« tu berfelbeu

enthalten ift, einem Material, welche« auf bie praftifche Be-

währung fo maneßer (Einrichtungen be« gegenwärtigen ^rojeffe«

ein feßarfe« Vicßt fallen läßt; bie Prüfung ber grage, in wieweit

bie Voifcpriften ber Ötoilprojeßorbnung einer Vcrbefferuug be-

bürftig finb, fiubet in biejeui Viaterial eine e;afte Unterlage

unbeftreitbarer Sicherheit.
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ftitö bcr $ra£id bcr Straffende bcci 9icidj$gcridjt$.

(«Klf^nbutJgfH oom ?iini unb Juli 189f)

I. 3nm Sei<h«ftrafgef«bbuch.

1. § 28.

Der MngeUagte ift wegen einer 3uwiberhanblnng gegen

§ 35 ?ltf. 2 Sr. 4 be# Braufteuergefeße« vom 31. Wal 1872

jii tiner Crbnnngflftrafe von 15 Siarf vernrthrilt, ber nach

§ 28 Str. ©. 53. im 91i<^ttcitreit»unflftfall« eine breitätige £aft-

ftrafe ful'ftituirt worben ift. Die Seviüon fragtet bie Sub»

ftitution ber -fraftftrafe für ttugulaffig, ba bie CTbnungSftrafeu

nicht ]u ben im § 39 be« Braufteuergefeße« vorgefe^enen Weib«

ftrafen gehörten; nur bie le^teren bürften im gatle ber Sicht-

beitreibnng in greiheitSftrafen umgewanbelt werben. Die JRevifion

ift verworfen. — Da# Braufteuergefeß unterf^eibet ,$war in ben

§§ 30, 35 frejiefjungflweije 40 ebenfo wie bie meifteu anberew

Steuergefcße Defraubation«ftrafen unb Crtnungtftrafen, nirgenb«

«ber auf bem Weficf>t#punfte ihrer Bollftrerfung unb Beitreibung,

fonbem ausschließlich au# ber Sücfficht auf bie tn«hr ober

minber bebeutenbe (frheblicbfeit ber Sed'tftverifßung. 9lu<h ber

Startlaut unb bie fvftauatifcbe Stnorbnuug ber einfcfylügigeii

Steuergefeße, in#befoiiberc befi Braufteuergefeße«, rechtfertigen

bie Mitnahme, baß unter ben im ©efeße benannten ©elbftrafcn

auch bie Crbnung#ftrafen einbegriffen ftnb. Urtlj. be# I. Sen.

vom 25. Suni 1891. 1729. 91.

2. §§ 40. 295.

Der § 40 Str. ©. B. ermächtigt ben Sichter, biejniigcn

©egenftänbe, weiche burch ba« Delift {^eTt?crc^cbrad>t pnb

einjujieijen. SSenn nun bie Borinftanj $ur Begrünbung ihrer

auf ben cit. Paragraph*»' geftu^tcu (Sntidjfibung bewerft, e#

fei ba# Schfefl a(e (Srgebniß be« unberechtigten Sagen«
aiijufeben unb beshalb ber (Einziehung unterworfen, fo vertennt

fie ben Begriff be« £ervcrbriugen« unb unterteilt ihm biejenige

Xbätlgfeit, burch welche ber Befi# einer Sache erlangt wirb.

Durch bei» Slft be« Sagen« faun wohl ba« 8teh, alfo auch

beffeii ged, occuptrt, alfo erlangt, nicht aber erft heivorgebracht

werben. Sn ber Sache fetbft ift, ba in Stnfehnng be« burch

ein Sagbvergehen erlangten gelle« ber in ben §§ 115, 150,

I. 9 M. V. S. ausgesprochene ©runbfaß Jur Änwenbung $u

fommen hot, bie Sehenftrafe ber (Einziehung beffeiben in Btagfall

$n bringen. Urth* be« IV. Sen. vom 19. Suni 1891. 1510. 91.

3. §§ 50. 181 Sr. 2.

Die in § 181 Sr. 2 Str. ©. B. bejeichneten petfßnlicfjeii

Berhaltniffe wirfen nicht ftrafe rh$h en *
r

funbern vielmehr

ftrafbegrünbenb, alfo in einer Seift, bie von § 50 Str. ©. B.

nicht mit umfaßt wirb. Di« .Kuppelei an fid> — ba# h«'^
ba« burch Bermittdung ober burch ©CtoäljniNg ober Berfchaffmig

von ©etegenheit bewirfte Berfchubleiften ber Unzucht — ift über-

haupt nicht ftrafbar; fie wirb e« nur babunh unb jrnar in

miubereiu ©rabe, wenn fie „gewohnheitsmäßig ober au« (Eigen-

nuß* betrieben wirb (§ 180 Str. ©. B.), in btynem ©rabe

bagegen burch Mnwenbung hinterlistiger Äunftgriffe (§ 181 Sr. 1)

ober beim Borliegen eine« ber in § 181 Sr. 2 beieichueten

persönlichen BerßäKniffe be« Schutbigen $u ben i^rfonen, mit

beiten bie Unzucht getrieben worben ift. Dreßt nun auch § 181

eine höhere Strafe an al« § 180, fo fönnen hoch bie in ben

Sr. 1 unb 2 bezeichnet«» llutftänbe al« „ftrofertföhenbe* im

Sinne bc« § 50 gegenüber bem § 180 nicht erachtet werben,

weil § 181 bie für § 180 erforberten 3hatbeftanb«meTfmale

ber ©ewohnheitSmäßigfrft ober ber (Eigennüßigfeit be# -fianbeln#

garnicht jur BorauSfeßung h*t- hiernach hat ber Borberrichtcr

mit «echt ba« in ber ^erjßnlichfrit be« «fiauptthäter# liegenbe

etjehwerenbe Slement, baß er ber Boter ber Berleßten ift, bei

Mbuieffung ber Strafe be« ©«hülfen berficffichtigt unb mit Secht

babei bie §§ 181, 49 Hbf. 2 &u ©runbe gelegt, llrth. be«

II. Sen. vom 19. Juni 1891. 1763. 91.

4. §§ 61. 194.

(Ein Mrtlfel beleibigenben Schott# erfebien junachft in ber

g.er 3eltitng nnb würbe halb herauf in ber Ä.er 3ritung ohne

Cuedenangabe abgebrueft. Xer Sebaftenr ber Ienteren hat ben

Äbbrucf otjue JBiffen unb Sillen be« Sebafteur# ber erfteren

bewirft. Xet Beleibigte (teilte hierauf bei ber Staatsanwalt-

fchaft $u jf. unter lleberreichung eine« @reuip(ar# ber ben frag-

lichen ^Irtifet enthaitenben Ä. er 3<itung Strafantrag gegen alle

$iTjoiten, welche mit ber Berfaffuug, @tnfeubung, Beibreituug

unb Beröffentlfdpung blefe« ^trtifei« befaßt waren. Äitf bie von

bem Staat#anwalt $u g. gegen ben Sebafteur bet g.er 3ritung

in golge jene# Einträge# erhobene Auflage hat ba# 9anbgrricht $u

g. ba# BexfabTen burch Urtheil wegen mangelnben Strafantrage«

eingefteßt. Die Sevifton be# Staatsanwalt« ift verworfen. —
Die burch ^ ne Drucffchrift begangene 3 hat wirb burch ^'er *

öffeiitlichung berfelben begangen, {lierau# folgt, baß, wenn $wei

3«itungen einen unb benfelben Jlrtifel ftrafbaren Snhalt« ver-

öffentlichen, bie« uicht eine 3 hat bilbet, fonbern gwei. Der

Scbafteur jeher biefer 3rituugen entfchließt fich felbftfiänbig jur

Beröffentlichuug uub bewirft btefe, gleichgültig, woher er ba«

Slaterial nimmt. Seher Sebafteur begeht alfo eine eigene

3 hot. Diefe Selbftftänbigfeit ber 3 bat h°t jur golge, baß bie

Berfolgung jeher berfelben nur erfolgen fann, wenn ein gegen

bieielben gerichteter Strafantrag vorliegt (§ 194 Str. ©. B.);

ein ben ^trtifel ber g. er 3ritung treffenber Strafantrag lag nicht

vor (§ 259 Äbf. 2 Str. f. O.). llrth. be« I. Sen. vom

13. Snli 1891. 1983. 91.

5. § 110.

Sach ben geftfteflungen be« Urtheil« hatte ber 9mt#biener

L. mit anberen Beamten in ber überfchwem inten Straße $u S.

bie Dehnung aufreebt ju erhalten, wäljrenb bort bie geuerwel^r

ba# SBaffer fortpumpte. H. wollte mit feinem guhrwerf bie

Straße pafftren, L. verbot il;m bie«, weil f>ierburcf» bie 3(;ätig-

feit ber geuerwehr geftört würbe, unb wie« ihn an, über

ben Bürgerfteig $n fahren. Sn ber Seiten# be« Slngeflagten an

R. gerichteten ?lnfferberung, ber Uuweifnng feine golge ju leiften,

wirb ber Shntbeftanb be« § 110 Str. ©. B. gefunben. —
Unter Dbrigfeit werben in § 110 Str. ©. B. nur feiere Crgaue

verftanben, welche in einem gewiffen Umfange bie Staatsgewalt

felbftftanbig audjuüben haben (vergl. llrth* be« S. ©. vom

9. Dftober 1884. Sechtipr. Bb. 6 S. 605). («in folcpe«

Drgau ber Staatsgewalt ift ber 9luit#biener L. nicht. Die

^oli.jet in bem ÄmtSbejirfe verwaltet nach § ®9 ber ÄreiSorbmmg

(für bie preußischen cftlichen f>rovin$en) ber Jlmtflvorfteljer, bie

iHuitsbtener finb polizeiliche BollftrecfuugSbeamte. ^ebigltdh al#

polizeiliche« BoQ$ug«organ war L. l-el beut Borfalle tt;ätig,

gleichviel ob er in golge einer allgemeinen Dienftiuftrurtien

ober in golge einer befonberen Änweifung be« ihm vorgefehlen
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Auitovcriteher« hantelte. Seine Aufgabe war e«, für bit Auf-

Techterhaltung ber £rbnung tu ber überjchwtmmten Strafte

perfenlich rin^utreten, unb bei birfer Amt«au«übung würbe et

burch bie Strafvoijcbriften ber §§113 ff. Stt.@.9. gefügt;
ob rigfcit liehe Auerbiiungen Im Sinne te« § 110 Str. W.

waren feine 9ffr|lc unb Aiiwrffniigen nicht- !Ta ln bem

Urtbeile hervergeboben wirb, ba»; burch ba« ungebührlich« Sefeu

be« Angeflagteu bie öffentliche ürbnmig beeinträchtigt werben

fei, fe bleibt tu erwägen, ob nicht bie ^orauflfegiingen be«

§ 360 Sir. II Str. W. $. vorliegen. Urt|. tt« II. Seit,

vom 3. 3uli 1891. 1857. 91.

ü. § 131.

erfte flüchtet bat ben and § 131 Str. ($. Au*

geflagtcn freigefprodieu, weil ben feftgefteÜten JHebewenbungeu

ber Oöcbanft ber gefrgwibrigen .franbhabung ber öefege ?n

Oünuibt liege, weil bie .'Hinter, nicht aber bie Cöefege ange-

griffen feien, hiernach aber feine Staateeiiirichtung Wegenftanb

bt« Angriffe« getreten fei. 5*a« Urtheil ift aufgehoben worben.

— <*rft turct? il?r ilefteben unb ihre 3>cr»irflichung bilbet bie

Staateeinrichtung einen fonfreteu begriff. Erft babnrch, baj?

fie eingerichtet unb in einen £rgaiti«inu« gebracht ift, tritt fic

erfennbar im Staatflleben hervor. 3« hem Drgairiemii« ber

Staatbeinrichtung ber 3uftt? gehört aber einerfeit« al« ber

gruublegenbfte ftafter ber tHichterftanb, uub anbererfeit« erweift

ber Crgnuiemu« er ft burch bie von ihm rntmicfelte 3l;ätigfcit

feine Vfebentfraft. ©ie richterliche 3bätigfeit al« ielche, ba« ift

bie ftanbbabung ber Wefege burch bie Stiebtet, wirb baber in

bie Staatfleiurichtung ber 3nftij mit eingejchlofien. tfeineflweg«

laut fie bie’eile unberührt unb rtcbtflirrtbümltch ift efi baber,

wenn ber iicrberrichter bauen auflgeht, ba& ein Angriff gegen

bie £anb|abung ber OMege einen f eichen gegen bie Staatfl-

einrichtung ohne 9Mtcn« au«fchliegt. ©ie Strafbcftimmung

fielt auch nicht al« Angriff«ebjefte bie „Girfege", fonbern

„Staatfleinrichtungen
- vor, unb bringt bauiit ?unt Auflbrucf,

baf? nicht blog ba« (ßejeg, auf welchem bie Staat«einri<htnng

beruht, fonbern bie Einrichtung felbft in ihrem bic legtere be-

thätigenben <&rfammtorgant«mu« unb bamit ba« Vertrauen ber

Staatflangrhörigen ;u ber Einrichtung grfchügt werben feil.

Urtb. be« I. Sen. vom 6. 3nli 1891. 1829. 91.

7.

§ 137.

©ie Straffammer verneint ba« Stotliegtu einer wirffamen

^fänbung nach § 712 Abf. 2 E. ©., weil, beim DJJangel

ber Einwilligung be« (Gläubiger«, bie ftarbtbingung für 2*e-

laffuitg ber Sachen im (tyewabrfam be« Schulbuer« nicht Vor-

gelegen habe, unb fobann, weil bie Art, wie ber Werichtßvcll-

?ieber bie i'fänbung eriiehtlidj jn machen unternommen habe,

hierzu ungeeignet gewefen fei. $n beiben SJejiehungeii beruht

ba« Urtheil auf rechtflirrthümlicher Auffaffnng be« Wcfege«.

©a« ®efeg forbert nicht bie Unmöglichfrit, fonbern nur erheb-

liche Schwierigfeit be« Segfchaffen«. Sobann aber unb vor-

nehmlich ift e« gu nadhft Sache be« bie ftfänbuug auflfübrenben

Beamten, $u beurthrilen, ob „erhebliche Schwierigfeiten* vor-

liegen. Senn unter beu von ber Straffammer felbft int

Urtheil anberweitig feftgefteÜten Verhält uifieit ber Beamte bie

mehTetwähnte $erau«frgung al« Vorlauben anfah, fo fann o|ne

SVrfcnnen ber burch *a« Cöefeg bemfelben gugewiefenen Stellung

nicht angenommen werben, tag er bamit ba« ilitn juftel;ente

Errafften in gefegwibriger Seife auflgenbt |abe. ferner fchreibt

ba« Oiefcg Weber fchlechlhitt bie Anlegung von Siegeln, noch

bie Äenntlichmachung ber 'J'fänbuttg „an ben ^fanbftütfen felbft"

vor. E« genügt jete SRagnabm«, burch bic 3ebermaun erfenn*

bar gemacht wirb, baf? eine t'fänbung burch Üfefigcrgreifting

ftattgefuuben hat, uub burch welche bie dkgeuftänbe, auf bie

bie 3*rfigergreifiing fich erftreeft hat, geuügenb feindlich ge-

macht werben. JDie« ift vorliegenb gefchehen, ba nach ber Erft»

ftellung ber Straffatnmer eine bie 3hatfache ber jrffiitbuug

unb bie frfanbftncfc feuntlich machenbe vom Beamten vollzogene

Schrift in unmittelbarer flahe ber 'ffanbftücfe unb an einer

iu bie Augen fallen beit Stelle vom Beamten angegeftet ift.

Uri|. be« III. Sen. vorn 29. 3u«i 1891. 1861. 91.

8. § 164.

3n einer Anzeige im Sinne be« § 164 Str. ö. !ö. wirb

aflerbiugö bie Aeufterung be« ^erbachtfl einer begangenen Straf»

that, auch bie Afiifwning be« gegen eine beftimmte ferfou ge-

richteten Strbacht«, nicht unter allen Umftänben genügen;

ebenfe wenig ift aber taju uubebiugt erforberliih, bag eine

birefte pofltivc AnfdMtlbigung gegen eine gcwijfe ’JJerfon, eine

Strafthat begangen )« haben, erhoben werbe. Slothwenbig für

ben begriff einer „Anjeige" ift, bag bie ber Slebörbe gemachte

SNittheilung, mag fie auch in ber $onn ber Aeugeruug eine«

biogen fUerbacht« gefdjehen, objeftiv geeignet nnb fubjeftiv mit

ber Abficht gemacht ift, gegen bie mittelbar ober unmittelbar

befdwlbigte ftafon ein Strafverfahren tierbctjufiil>rm. Urlb.

be« III. Sen. vom 25. 3<ini 1891. 1631. 91.

9. § 164 Abf. 2.

£ie t?rojeffuale 2^orfchrift be« § 164 Abf. 2 Str. <$. 51.

uiufagt auch ba« von ber Staatflanwaltfd'aft eingeleitete blog

voibereitenbe Ermittelung«verfahren bezüglich ber angejeigten

Stiafthat. Ein (eiche« war vorliegenb eingelritct unb mit

tHücfjicht auf bie tHeftiuimungen ber §§ 169, 170 Str. %\ O.

noch io lange al« anhängig anjufeheu, al« auf bie über bie

Einteilung be« Verfahren« erhobene 5fefchwerbe ein befinitiver

ablehnenber iöefchetb ber angerufeneu gehört* wicht ergattgeu

war. E« fann auch au« ber Sortfaffuug be« Öefegeö, wonach

mit ber 5.1er|anb(ung inne gehalten werben foll, nicht gefolgert

werben, bag bie 2>erfchrift be« § 164 Abf. 2 nur eine in-

ftruftiouelle fei. Syenit biefe bem Sorte „feilen" nach ber

Serminologie ber Eivtl- unb Strafprojepcrbnung beigelegte

Gebeut uiig fittbet in ber Autfbrucfflwcife be« St^afgefegbuche«,

welche« ba« altere Cöefeg ift, feinen Anhalt. Vielmehr weift

bie bei ber gleid'bebeutenben ÜUorfchrift be« § 191 bafelbjt ge-

brauchte zweifelte« imperative ?onn barauf hin, baf? ber Öc-

feggeber auch *“ § ?U*f. 2 eine ^wingenbe Anorbnung

treffen wollte. £4e Slichthcfolgung birfer Anorbnung feiten«

te« 2'orberridjter« begrünbet aljo bie Aufhebung be« erfteti

Urtheil«. ^Tie 2'Orinftanj hat beutuach mit bem '^erfahreu unb

ber Entfd'eibung über bie falfche Aufchnlbigung, fo lange baß

in ftelge ber Anzeige br« Angeflagteu eingeleitete Verfahren noch

anhängig ift, inne ?u halten, tlrtl}. be« IV. Sen. vom 23. 3unl

1891. 1462. 91.

10. §§ 164. 187.

Senn auch bie in beu §§ 164, 187 Str. ($. ö. be-

brobten !Telifte begrifflich nahe an einanber grenzen, fo unter-

ichriben ftt fich bcch wefentlich burch ta« fnbjcftive Schult-
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mornent. 3BÄ$rcub zu bem elfteren ba« ©ewußtjein «fcrberlith

ift, baß bie Anzeige geeignet fei, «in ftrafrecht liebe« ober bi«*

ciplinariicpe« (Sinfchreiten gegen ben Angejeigten h*ri>eizufübreu,

genügt e« bei bem anbeten, wenn fid? btr 3^äter bewußt ift,

baß {ich bie behauptete l^atfacbe baju eigene, ben Anbeten

verächtlich ;u inanen ober in bet öffentlichen Meinung herab*

Zuwürbigen. Ob bcm lijater bei feinem Raubein ba« ein«

ober ba« anbete ©ewußtjein imie geweint, fann nur au« beu

Umftänben be« Fonfreteu Salle« ermittelt «erben, ift eine alfo

lebiglich tbatjäeblicbe Gntjcbeibung. Ser ©efebwerbetührer (ber

nach § 187 ©tr. G. ÜB. verurteilte Angcllagte) gebt baber

fe^l, «enn er bie ÜHlcptanwenbuHg be« § 164 ©tr. (9. ÜB. rügt,

{riergu tritt, tag bie Annahme ber Vorinjtan;, ba iiidrt feft*

geftetlt, baß bie ©eleibigung öffentlich ober bureb Verbreitung

von ©chriftcn :e. begangen worben, bem AngeFlagten Feinen

Grunb gur ©efcfytvetbe geben Fann. Senn, ba ba« ©trafgejeß

be« cit. § 164 lewerer ift, at« ba« be« § 187, fo würbe eine

red;t«irrtgc Anwenbung be« leßteren beut AngeFlagten nicht .rum

')iad'tbeil gereichen. Urif). be« IV. ©en. vom 16. 3uiii 1861.

1615. 91.

11. §§ 180. 181.

Sür ben ©tgriff ber VorfcbuMeiflung Fcmmt e« nicht bar*

auf an, ob ba« uiuü tätige 1 reiben and) an anbrren Orten

fertgefeßt werben Fann; vielmehr liegt eine ftörberung beffelben

vor, wenn bitrcb bie VerfRaffung oon Gelegenheit ber Au«*

f&hrung beffelben obfeFtiv günftigere Veiauöjeßungen, al« bisher

beftanben, gefdjaffen werten. 8Bar fief» alfo her Angeftagte be*

»ufjt, bafj er bureb bie Gewährung ber ©tube in feinem .fraufc

ben gejebled;tli<beu Verlebt feiner Setter mit bem M. erleicb*

terte, |o würbe tiefe« ©ewußfeiu für ben Styatbeftant ftrnfbarer

Änppelei genügen. Sie geftfteßung, baß er geglaubt habe, er

Penne ben untätigen Verfemt nicht hintern, ift cbenfo wenig

geeignet, bie Sreifprt<b un 8 $u rechtfertigen, wie bie Annahme,

tag gleich gunftige Voraudjeßungen für ben llnzudjtbetrieb rot»

hanben waren, ba e« nicht auf bie retbanbenen, fonbern auf

bieienigeu anfonimt, welche vor ber Gewährung ber ©tube im

{HUtfe be« AngeFlagten btftanben hatten. Uitb* be« IV. Sen.

vom 23. 3uni 1891. 1461. 91.

12 . §§ 180 . 181 .

Sie Vcrinftant fteUt feft, bafj bie Angeflagte A. ju fünf

verfebiebenen Malen ihr erft 10 Sabre alte« Äinb, al« Re früh

Morgen« tl^e ÜBcbnung verließ, ju bem AngeFlagten B. in«

üBett gelegt, ba§ fic hierbei nicht bie Abfleht hatte, bem B. ihr

Äinb jur Unzucht ju überliefern, baß fie Reh aber bariiber Flor

gewefen ift, baß fie baüelbe baburch ber Gefahr eine« gejchlecbt*

liehen Mißbrauche« aiidfeßte, mithin ba« ©ewußtfein ber Möglich*

Feit einer lln$u<ht0oerübung, alfo ben ,;ut Erfüllung be« fubjeFtioen

ülbatbeftanbe« bet Änppelei binrcicheuben dolus gehabt bat.

B. hat nach her weiteren Sejtftellung bei jolcher Gelegenheit

unwichtige .fcantlungen mit bem Äinbe vorgenannten. Sn jenen

geftfteflungeu ift bezüglich ber AngeFlagten A. eine Verlegung

ber §§ 180, 181 ©tr. G. V. nicht zu crFennrn. (*« liegt bie

$eftfteflung eine« über bie Grenzen ber gabrläffigfeit hinan«

gebenben dolus vor. 3um fubjeftiven ühatbeftanbe be« Ver-

geben« be$. Verbrechen« an« §§ 180, 181 r. 2 ©tr. G. V.

genügt ba« ©ewußtfein, baß bureb bie oorfaßliche $b°t ber

AngeFlagten ber Unzucht Unterer Verfdmb geleistet, eine möglicher

Seife oor^unehuienbe Uitgucht erleichtert wirb. Mit bem Au«,

ipruth, baß bie A. nicht bie Abfnht hatte, bem B. ihr Äinb zur

Unzucht $u überliefern, hat bie Vorinftan.} Feine«weg« ein

coeutueflc« ^inoerftäubniß mit Vomahme untüchtiger .fVanblungen

an«g«fdM offen uub für ba« Vorhanbenfein eine« dolos, wie ihn

bie §§ 180 unb 181 Sir. 2 ©tr. G. V. oorauOfefeen, bei ber

Üllngeftagtrn A. genügeub ‘Kaum gelaffen. Urt^. be« IV. £en.

vom 10. Suli 1891. 1976. 91.

13. §§ 181 9ir. 2. 49.

Sn fcer Staifum wirb pringi|>ie(t bafür erachtet, baß

Semanb, ber lebiglich jur Vefriebigung her eigenen Gefchlechteluft

einem Ruberen bei ber Äußhdei #ülfe leiftet, einer ftrafbaren

üBrihülfc jur Äußpelei fi<h nicht fchulbig machen Föiiue. Sur

3Siberlegung tiefer Stnficht Fann jeboch auf bie Ausführungen

iu bem Urtlieil« be« 3Rei<h«geri<ht0 vorn 14. Suni 1881 (ISntjd'.

Vb. 4 ©. 252 ff.) verliefen werben, beim wenn auch

^ntfeheibung einen $all ber Anstiftung jur Äuppelci Seiten«

bc« bie Unzucht ÜBeabRchtigenben betraf, fo Fann e« bodi Feinen

Unterfchieb begrünten, baß oorliegenb ein $all ber ÜBcihülfe in

grage fteht; benn bie al« Anftiftung (§ 48 ©tr. G. V.) nnb

©(«hülfe (§ 49 baf.) bezeichnten Sonnen ber 2hctluahme flehen

in ber h>^ fraglichen üBeziebung jnr ^aiipithat fuh völlig gleich.

Auch bei erneuter Prüfung ber grage fehlen Feine Veranlaffung

gebeten, von bem eingenommenen ©tanbpunlte abzugehen. Urth*

be« li. ©en. vom 19. Suni 1891. 1763. 91.

14. § 186.

Ser Öescbwerbeführer ift wegen übler Pachtete (§ 186

©tr. G. ÜB.) vemrtheilt. 6« liegt gegen ihn nur vor, baß er

ben bei beu Alten befindlichen ©rief gef «h rieben h ftt. 10a«

Urtbeil ift aufgehoben worben. — Sa« ©chicffal be« ©riefe«,

ferttem berfclhe von bem AngeAagten verfaßt ift, in«befoubere

bie grage, welchen ffieg ber ©rief bi« ju feinem Gelangen in

bie Alten genommen h«t uub inwieweit biejer ÜS&cg bem ÜSiltat

be« ©erfaffer« entfprang, bleibt unaufgeflärt. Sie ©eleibiguug

Fann nuu aber niemal« lebiglich bureb ba« ÜWieberfcbreiheii ber

beleiblgenbeu (SrFlärung fiel» voUenben, fonbern e« ift erforberlich,

baß mit bem Villen be« Vertäflet« bie jcfcrifttichf (SrfiSrung

Zur Äunbe einer anberen Werfen gelangt. S»t vorliegenben

Salle erhellt nicht, baß ber iufriminirte ©rief an den von bem

Verfaffer gewellten Empfänger, ben Abreflaten, gelangt ift. 1?«

bleibt alletbing« bie MöglichFeit, baß auch ba« Gelangen an

eine anbere ^erfon innerhalb be« Silleul be« Äbienber« lag,

in«bc»onbcre ift e« betiFbar, baß ber Ahfenber eine« an einen

UnterfnchungSgefangenen gerichteten ©riefe« vorauÄfieht, ber

UnterfuchungSrichter werbe ben ©rief lefen, nnb baf; er entweber

ben Unterfuchungflrichter felbft beleibigen will, wobei bann bie

Anwerbung be« § 185 ©tr. G. ©. in frrage Farne, ober bem

llnteriuchung«richter bie üble 9lachrebe, welche auf einen fonftigen

Sritten fiep bezieht, tn übermitteln beabficbtigt. Sibeflen liegt

nach Feiner tiefer IKichtnngen eine geftfteflung vor. Urtb. be«

III. ©en. vom 22. Suni 1891. 1772. 91.

15. § 193 ©tr. G. ©., § 20 Abf. 2 be« pnfcgefcfcrt

vom 7. Mai 1874.

Sie l^igenfchaft be« verantwortlichen SiebaFteur« einer

periobifchcn Srucffcbrift, gleichviel, ob beffen fttafrechtlicbe Ver*

antwortlichFeit für beu beleibigenben S«halt ber Srncffcbrift al«

Urheber ber Veröffentlichung nach ben allgemeinen ©trafgefeßen,
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ober al# 3 tätet nach § 20 Hbf. 2 be# 'preggefebe# ccm
7. ü)iai 1874 in iJlnfprud? genommen totrb, jdjtieRt an ftch

bie unmittelbare Minuten bbarfeit be# § 193 Str. (&. V. nicht

au#. Vejchl. bet vereinigten Strafsenate von» 6. 3«ni 1891.

3481. 91.

16. § 240.

'Die Annahme einer voÜenbeten Sättigung ift im vor*

liegenden frtlle uubebenflich. 3» biefer Vegiehung wirb aller*

bingf, um reu einer erjwungentn frnnblung jprohen gu föunen,

eine innere 39eebtelwirfnng gwifchen biefeT .franblung be# Ve-

brcbtcn unb bent Verlangen be# Dröhnten gu erforbern fein,

welche etfennbar macht, bag ber Vetrchte bem au#gefptochenen

Villen be# Drobenben ncb gwauglweife gefügt tat, nicht bagegen be-

batff#biergu einer voll fein menen uiibunbebingteiiUebertinftimmung

gwifchen ber verlangten unb ber in $clge beffen vergenommeneit

.franblung, namentlich auch nicht, fall# leptere eine gufatumen*

gefegte .franblung ift, ber Vollenbitng berfelbeu in allen ihren

einzelnen Vefianbtbeilen, vielmehr genügt e«, wenn ber Vebrohte

bunt ben geübten 3wang bagu gebraut würbe, in irgeiib einem

SWajie ber Stbficht be# Drehenben gemäp ftch gu verhalten. Irin

fcld?er 3ufanimentang gwifchen bem, wa# ber Drobenbe von

bem SBebrcbten erreichen wollte unb wa# er wirftich erreicht bat,

fehlt aber auch im vorliegenben ftaUe nicht, beim ber beginn

berfenigeu .franblung, welche erzwungen werten feilte, beftanb

bann, bau ber Vebrohte ~ ber ftngcftagte hatte ihn mit beui

Sebtjchieficn feine# .frunbe# bebrebt, wenn er ihm nidit einen

SJlaulforb anlege, auch (in Doppelgewehr auf ben .fr unb

angelegt — feinem .frunbe pfiff unb ihn an (ich nahm. Urtb.

be# III. Sen. »cm 4. $wni iggi. 1*227. 91.

17 . § 908.

Der ftngeflagte bat von L. einen Arebit gewahrt erhalten

auf bie 3leupernng hin: „er, L., brauche um ben (Empfang von

Zahlungen fid' feine Sorge gu machen; ber alte 11. fei fein,

be# flngeflagten Dnfel, ber taffe ihn nicht im Stiche.
1
* Die

^nuahme ber Straffammer, bag hierin eine für jene Ärebit«

gewähnt ng faujal geworbene Verspiegelung einer falchen 2h a i*

fache enthalten geweieu fei, ift unhaltbar. Unter

bereu Vorspiegelung eber Unterbrücfung bet Vetrng#begriff

vcrau#jeht, feunen nur ber Vergangenheit ober (Gegenwart

angehcrenbe 3 hatjachen verstauben werben. Die ÖTfläruug ber

Hoffnung, R. wn. werbe fünftig ihn nicht im Stiche taffen,

enthalt beiuuach eine Verspiegelung thatiächlicheu 3nhalt# nicht.

Dagegen war bie OrfUnig: „ber alte tt. fei fein Dufei" au

ftch allerbing# ttatsächlichen ''»halt#, unb fte war nach ber

'Äeftftellung unwahr. Die# com Ängeflagten vergefpirgdte

Verwantifdjafl#verhältnip würbe aber für fnh allein unb ebne

ben .friugutritt anberer, rein ftngeflagteu nicht rorgefpiegelter

Dhatfadjen (brijpieUweife be# Ve|tehen# befenberer persönlicher

Vegiehungen 3 wifchen Dnfel unb fReffe, be# Vorhanbenfein#

verpflichteter (Erflärungen be# erfteren, be# Vejtehen# eine#

Guthaben# an betreiben) noch feinerlei Stecht be# jlngeflagten,

ron bem Dnfel 3»M» ng frfnct Stuften ju erwarten, begrünbet

haben. Der relevante 3nhalt ber (rrflärung bcfchränft ftch

bähet auf bie Verspiegelung einer ber thatfachlichen (ftrunb*

läge eutbehrenben biogen froffnung füuftiger Veiftaubtciftung

Seiten# be# Dnfel#. llrtb. be# III. Sen. rem 15. 3»ni 1891.

1373. 91.

18. § 263.

Um ba# 3hatbeftanb#merfina( ber Unterbrücfung angu»

nehiueu, miif; entweber ein pefitire#, argliftige# 3hun, welche#

auf Verbecfung ber Vtahrbeit l^iugiclt unb jclche hetbeiguführen

geeignet ift, ober — in Slnweubung ber (^runbfäpe über bie

fog. Keramijftvbelifte htnf Unterlaffang — bie in bem Vet»

fchweigen enthaltene Verlegung einer in $olge eine# man#*
gegangenen positiven 3buu# be# Ilster# eher au# fonftigen

(Grünten befteheuteu 3ic<ht#pflieht gu Offenbarung ber ÜBahrhcit

vorliegen. Diefe Voraudfegung trifft nach ben ^eftftrllu ngeit

im gegenwärtigen ftalle nicht gu. Dag bie ftngeflagteii bie

jchlechte Vejchaffenheit be# vou ihnen gum .Kauf angebotenen

lHinb#geug# irgeubwie rerbeeft hätten, erscheint au#gefchleffen.

(Ebeujowenig aber befteht eine 9techt#pflidjt, bei bem ftnerbieten

gu Eingehung eine# Vertrage# bem anberen 3h*U< Mängel be#

angebeteuen 0)egenftante#, unb gwar auch verborgene Vlängel,

unverlangt unb ungefragt gu offenbaren. Dafi in fällen, wie

bem vorliegenben, wo e# ftch um **» Verfehr mit Nahrung«*

mitteln ^axbdt, ba# Verfcbwcigen ber rerterbeuen ober gefunb*

beitegefäbrlicben Vefchaffenheit unter Umftänben neben bem

fchäbigeiibeu (linftuffe auf ba# Vermögen be# .Käufer# noch

fchwenviegenbe nachtheilige folgen auch für ben Koufumenten

gur folge h®ten fann, h®t bei ber Mirage, oh folcher Vcrfauf

ober ba# ftnbieten gum Verfauf ben 3hatbeftanb votleiibeten

ober rerfuchten Vetruge# erfülle, gang auger Vetracht gu bleiben.

3lach tiefer JKichtung hi» ben erforterlichen Straffchug cintrrten

gu lafjen, begweeft ba# ‘Mahrungemittelgefep vom 14. !Dlai 1879.

llrth. be# 111. Seu. vom 29. 3uni 1891. 1817. 91.

19. § 267.

Die in § 16 be# Vraufteuergefe^e# vom 31. tölai 1872

bei ber Vornahme eine# Vrauaft# vorgesehene ^Ingeige an bie

Steuerhebrftelle ift bagu beftiuimt, für bie in tiefeibe auf«

gunehmenben, ben Vranaft fenngrichncubeu Ihatfachen, nämlich

(Gattung uub Vienge ber gu rerwenbenbeu Stoffe, lag uub Stuube

ber tfinuiaijchung, Vetrag be# in Äuöftcht genommenen Vier*

guge# gum 3wecfe ber Steuerfontrole Vewei# gu liefern. SBirb

tiefe llnmelbuug von ber Steuerhebeftelle mit ber Duittung

über bie Vegahlung ber glcichgeitig bei ber ftiimelbung nach

l9laf;gab< beren 3»halt# gu entrichtenben Vraufteuer verleben,

fo hilbct iie im Sinne be# § 267 Str. (9. V. in Vegug auf

ihren gefammteu 3»halt eine öffentliche Urfnnbe. 3« jeber

'Xeubetung ihre# 3nh»lt# ift ebjeftiv eine ^älfchung gu itnbeu,

alfo auch bariu, wenn au beut Duantum be# in bie ttugeige

aufgeiiomineneu unb vou ber S teuerbehörbe feftgeftellten Vier*

guge# eine ftenberung vorgenommeit wirb. Diefelbe iKeibte*

auffaffung ift bereit# in bem örfenutnif; be# ehemaligen

f>reugifchen Dbettribnnal# vom 11. Viai 1876 (Dppcnhoff,

Diechtipr. Ob. 17 ©. 338) niebcrgelegt. Urth. be# I. Sen.

vom 25. 3»m 1891. 1729. 91.

20. § 271.

Durch ^teugifche @efeh vom 9. 'Ulärg 1874 unb burch

ba# 9lei(h#gejeh vom 6. Februar 1875 über bie Veurfunbung

be# i'etfouenftaube# :c ift in Knf^ung ber feit ihrer VMrffam*

feit erfolgten unb noch erfolgenben (Eintragungen in bie Kirch«»*

büchcr tiefen bie (sigeufchaft ber Deffentlichfeit nur in bem

Umfange entgegen worben, al# bie Venrfunbungen anbereu

itaaüicfccu Organen übertragen fmb , alfo nur hiujkhHüh ber
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Eintragungen reit ©eburten, .pmatlen mit Stcrtefalten. Sie

übrigen in ben §§481 ff., IF. 11 9t. 9. 9?. cingeerbnctcn Ein*

tragungen, wie namentlich bie ter kaufen, werben bagegen von

ber Ei»ilftanb«gcfcggtbung überhaupt nicht berührt. 3wfcn?ctt

«weifen fich baber bie Aircbenbu^er »ad? wie rer al« febenfaU«

mit auf ©ronb bet (lautlichen ©efeggebung m ffigrenbt ejfent*

lieh« Vücber. Surd) bie Ei»ilftanb«gejeggebung ift auch ba«

Webet bet Eintragung in bie Kirchenbücher ,
feweit bie

betreffenben fachlichen .panHuiigen ftattfinben, nicht

nufjer Kraft gefegt worben, uub foweit biefe Eintragungen ^ier*

nach »och au erfolgen haben, muß ihnen auch bie au« ber

ftaatlichai ©efeggebnng hmwrgehcnbc Vebeutung noch immer

beigeuieffen werben. Sie rinfcglagenben lanbrrcbtlidjeii Vor-

fünften finb and? nicht wegen DJtangel« eines ftaatlicben

Sntereffe« an ben betreffenben firrf’licfim ßaublungen gegen*

ftaubblcft geworben, ba inebejonbere bie Saufe nad? wie rot

Veteutung für bie 3ugehorigfeit ju einer beftimmten Kirchen*

gefetlfchaft hat. Uitf. be« IV Sen. »ein 23/30. 3uni 1891.

1534. 91.

21. § 288.

$at ber Scfiulbner ein Vennögen0ftütf veräußert ober bei

Seite gcfdwfft, in welche« nach beftegtiiber gefegter Vorftgrift

ober fenfiiger bintenber Diorui bie hülfe für ben ©laubiger

mit rechtlicher äßirffamfcit nicht würbe gaben vcllftrecft werben,

au« welchem halber ber ©laubiger rem rechtlichen Wefccfct«*

V'unfte au« feine Vefriebigung nicht würbe haben beanffruebeu

noch (Quarten fonneit, jo fehlt ber flitlajji uub bie rechtlich«

folglichfeit, bie gejd;ebene Veräußerung ober Veifeitefcbaffung

unter bie Veftiimniing be« § 288 Str. ©. ©. ju [teilen. 3ui

©eUuugtbereich« bc« bürgerlichen ©efegbuebe« für ba« Königreich

Sachfeii fanu bager bie Veräußerung ber einem Eh«manne au«

bem feiner Ehefrau gehörigen ©nmbftücfe gemäß §§ 1655,

1693, 1694 juflehenbcn ftugungtn mit SRücfficht auf bie Ve*

flimmuug iu § 1683 baf. mtr bann ber Strafverjchrift be«

§ 288 Str. ©. V. unterfteflt werben, wenn feftgefteilt wirb,

bat) t?ou ben Tilgungen be« ©runbftücf« ein bem tpefuttatfigru

3ugri ff«rechte ber ©laubiger be« Ehemauue« offen fteheuber

lleberfchuß über bie ju heftreiten gewefeueii haften übrig ge-

blieben ift. tlTty. be« III, Sen. vom 6. Juli 1891. 1299. 91.

22. § 289.

SBar ber Ängeflagte nicht föiiether, fo waten feiue Sachen

bem Vermiet!;« nicht verhaftet, beim auch na<£ $ten&tffh«u

Ä. 9?. § 395, I. 11 ^aften nur bie eiugebrachten eigenen

Sadie» be« Vtietber«. 9tach ber fteftftellung be« erften

dichter« hat b«r ?lngeflagte bei bem von feiner Eh«frau b<*

wivften 9lbj<htufje be« 9Jiieth«»ertrage« nicht mitgewirfi. Sag
bie Ehefrau be«felben a(« Vertreterin ge^aubelt hat unb tag

ber Sliigeflagte in £clge ert^eillen Aufträge« ober nachträglicher

©enehmigung gebunben fei r ift nicht bargelegt. Sie Sllimen*

tatiouöpflicht be« Egeinamie« fanu nicht bewirfeu, tag ein $uui

3wecfe ber Untcrfunft ber Familie gefchloffener Vertrag, burch

welchen bie llnteifunft befchafft wirb, al« von bem Ehemanne

gefcbloffen gilt. 3»ar giebt ber erfte Sticgter ferner in Vetracgt,

bnjf bet tlngeflagte burtg feinen Einzug unb burch 1«8n ©c?hnen

in ber vermiet beten Segnung feine Einwilligung in bem Ver*

tragbfcglufi gegeben habe. Sie „Einwilligung* fanu man aber,

ba ihre Vegiegung auf ein im Flamen be« Slngeftagten ge-

jchiojjene« ©ejegäit nicht feftgefteilt ift, nur al« Aoujeu« in bie

Uebtniahme einer Vcrbinblichfcit Seiten« ber Ehefrau aufchrn,

vermöge helfen nach § 329 I. 21 91. 9t. 'perjon unb Ver*

mögen be« El;«manncfl bem ©laubiger verhaftet werben teil.

Siefe Haftung ift nun aber nicht eine -Haftung au« bem

jRe<ht«gefchäfte ber grau, fouberu eine Haftung au« bein ©cfrg,

fraft bereu ber Ehemann al« mithaftenber Selbjtfcbulbiter für

bie Verpflichtungen ber ftrau neben birfelb« tritt (Vgl. Entjch.

be« t>reug. Cbertribunalö Vt. 20 S. 249). Saun aber ift

bet Ehemann nur Scbiilbnec au« bem ©efeg neben ber Ehefrau

al« ÜRietgcrin, nicht aber felbft DKietger geworben, bie ihm ge-

hörigen Sachen werben mithin von bem gejeglicheii t>fanbrc<hte

be« Vermietbar« nicht ergriffen. llrtg. be« III Sen. vom

25. 3uni 1891. 18*10. 91.

23. § 330.

Sa« Vergehen be« § 330 Str. W. V. fann an üdj fowotil

mit re<ht«wibrigern Vorlage al« auch fagriaffig verübt werten,

wie barau« folgt, bay ba« ©ejeg unter ben Shatbcitanb««

liierfmaleu webet Vorfag noch Äagrläfrigfeit auffübit. Sa«
angefochtene Unheil fpriegt jich nun $war nicht befonber« barüber

au«, ob ber Kugcflagte »Ich -‘.'rjagtidi ober fagrläjfig gegen bie

Vorschrift be« § 330 Str. ©. V. verfehlt habe. Jubeffeu

fauu nach ber Haltung ber Urtheildgrünbe fein 3weife( barüber

obwalten, baf) ber Siiftaujricgtet eiu fahrläjjige« Raubein be«

tKiigcflagtcn bann gefuuben bat, baß er, ogue bie aligeuiein

anerfanuteu Otcgctu ber Vaufunft gu wijjen, bie ftu«führung

eine« Vaue« geleitet hat. Urtb. be« 111 Sen. vom 2. 3uli 1891.

1732. 91.

24. § 347 *bf. 2.

Von „erleichtern* ober »tcforteru" ber Entweichung eine«

©efaugeueu fanu begrifflich nur bie Diebe fein, wenu Viittel

unb 33ege geboten werben, welche wefeutlich baju beitragen, teil

beabsichtigten 3w«f ju erreichen, uub ba« fann nur augeuomuieu

werben, wenn ohne bie gebotenen Büttel bie Entweichung

fchwieriger ju bewerfftelligen gewefen wäre. Sewuach ift ber

— vcu bem Staat«anwa(t gegen ba« fxeij)3r«heiibe Urtbril

eingelegten — Dievifiou bariu nicht beijutreteu, bie Erieichtentng

ober Vefcrberung ber Entweichung eiue« ©efangenen im Sinne

be« eit. § 347 9tbf. 2 auch ichou bann anjunehmen, wenn burch

3emanbe« 9lachläffigfrit beut ©efangenen nur Viittel gewährt

warben, welche leicht ju erfegen, alfo für bie Ermöglichung ber

flucht niiwefeiitlichc waten. Urtt?. be« IV Sen. vom 16. 3tmi

1891. 1599. 91.

25. § 348 9lbf. 2.

Ser Ängeflagte war al« mittelbarer Staat«beamter im

Sinne be« § 359 Str. ©. V. — al« -üüreaugehülfe — von

ber ©eineittbcverwaltung $u S. — im Üaiibgerichtebejirl

DRagteburg — angeftettt, uub ihm waren in tiefer feinet

Eigenfchait bie von ihm bei Seite gefegafften Urfuuben au*

vertraut worben. Sa gemäß §§ 64, 65 be« t'reuyifcbeu ?tu«.

führung«gefege« vom 24. Slpril 1878 bie Vorfteher bet

©emetiibeverwaüung am Stgc tc« IMiiiMgericht«, t’of«n nicht

bie örtliche 'Polijriverwaltung Äcitiglicheu Vegorten übertragen

ift, bie 'mmftioiien be« 9lmt«anwalt« al« & omuiuua 1 ver-

walt ung«la|t nebenamtlich au«;uüben unb bie mit ber amt«>

auwaltlicbeii ©e»chäft«führung verbuubenen löüreau- unb

fonftigen fachlichen Äoften gegen bie ihnen gewährte 'Paufdjal-
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entfdjäbigung felbftftänbig j$u befreiten verpflichtet pnb, f<ßu

vorliegentenfalli jeber Anlaß, mit tcr iNevifiou bem Angeflagten

gegenüber ?wijcbcn auo^cf? am teanwalt liehen unb unteren

bem Angeflagten auwtrauteu ober jugänglidjen Aftenftücfen *u

untcrfchcitcn. Ali Büreanbeamtc» her EJeuicinbe- unb fcUjei-

Verwaltung brr Äoiuiuune S. hat il?m tcr Bürgermeifler amte-

ainvaHtichc ^Iftcuftucfe anvertraiit unb in Meier amttidwn

Eigenjdmft bat er feie fraglichen Urfunben hei »Seite gefebafft.

Bon einer befontcren Qualität bei Angeflagten ali amti*

anwaltlicher Beamter ift im Urtheil nitgrubi Me 'Hebe unb in*

iefftn unterfefeeibet fid' ber vorliegenbe frll mejeutlicfe reu beui

in ben Entfcbeibungiii Bb. 19 Sir. 124 abgetrucflen. tltll;.

bei III. Sen. rem 2. 3nlt 1891. 1902. 91.

26. § 350.

lim annefiuien ot fennen, baß ein Beamter Weiber in

amt lieber Eigenfcbaft empfangen bähe, ift crferbcriidz , baß

er bie (Selber entweter innerhalb feiner amtlichen ^uftäiit’igfeit

ober <;war außerhalb bcrfdbeu, jetoeb in frlgc ber Ermächtigung

eine« Bergefcbteu ober unter ber irrigen Bcrauifeßnug feiner

3uftäncigfcit anf 'Seiten beb 3äty(eilhftt empfangen hat, babei

aber ficb tiefer Bleiunng bei ^aldenben bewußt grwefen ift.

Ta tan Angeflagten, einem S-'reußifcheu Äatafter-Äcutrclenr,

bie Annahme ber — ihm reu ben Jnteredenteu be^utö Aue-

führitng reu Bermefiiingiarleiteti gewährten — Bcrfdmfje

nach ben beflehenten Borjcbrijteu (gemäß ber Allgemeinen Ber-

ingung beb $
sreußif(hen frnanjmiuifrri rem 15. Biärj 1890)

unterfagt war, hätte alje wenigjteui feftgefrllt werben muffen,

baß bie Einzahler bie amtliche 3»frnbigfeit bei Augeflagteil

,$nr Empfangnahme vorauifeßteu unb er in ftenntniß tiefer

irrigen Meinung gehanbelt habe. 3n biefeui friße tonnte

fewcl;l angenommen werben, ber Angeftagte fei nicht Eigen*

thuner ber gejäteten Borfdmfje geworben, als aud«
r
baß er ftch

burefe bereu Jueignuiig gegen § 350 Str. 0). B. rergangen

habe. Säreu ifem bie Borfchüffe ba gegen nur mit tKiicffiifet

anf feine amtliche Stellung $nr weiteren Abführung übergeben

werben, fo würbe nur eine einfache Uuterf<Haguug rorliegen.

•fgiernber laffeu bie Wrünbe bei Urtljeili im Uuflaren; taffdbe

war baber aufju^ebeu. llrth. bei IV. Sen. rem 16. 3uni 1891.

1508. 91.

II. 3ur 9icich«)trafpre}eßcrbnung.

1. §§ 51. 251.

9tad?bem bie 3ingiu L. anf Wrunb bei § 51 Sir. 3

Str. O. befugtermaßen tyr 3eugniö rerweigert hatte, war

allerbiug« bie Bedefung ihrer früheren — ror ber jeßigen

-fraicptverhanblung abgegebenen — Auifageu nach § 251 baf.

unftatthaft. Ben einer folchen ift aber auch abgefeßeu werben.

Glicht verboten ift bagegeu, feweit nicht beieubere Bcrfchriften,

Vit namentlich bie bei § 97 Sir. i'. £>., entgegeufrhen, bie

Bemißung fcbriftlicher SNittheiluugeii jwifcheu tau Angeflagten

unb teil jur 3atgnißverwdgerung wegen iljiei Berßaltniffei $u

tiefem berechtigten Vertonen, namentlich auch bann uicht, wenn

tbatiäcbllcb reu bem fraglichen Siechte (Gebrauch gemacht werben

ift. Senn § 251 Str. D. bie Berlcfung ber Sluifagc

einei rer ber ^auptrerhanblung vernemmenen 3eugen, welker

erft in ber .pauptrerßanblung ren feinem JHechte, bai 3eugniß

ju rerweigern, (Mraucty mad>t, vertretet
f fc ift bamit an bie

Einräumung bei 3euguißrerweigerungirechti pofitisreeßt liefe

eiue ftdgerung gefnüpft, ber eine weitere bai 3ntereffe bei

3eugen auf fteften ber effentlicßeu Ctbnung nech mehr

brnießung&meife in nedj anberer BJeije begünftigenbe duibeßnung

nicht geben ift. l^ie beißalb bai Meichigericht aiigenentmai

bat, bai? bie (fterichtiperfoneu, wdefee bei ber früheren Ber-

nehmnng bei 3eugeu mitgewirft (sibcn, ali Jeiigeu über bai

Ergebnif? biefer ‘Bemeßniung remomme« werten bürfen , fo

muß — »ielleicht in noch Wrabe — bie Berlefnng

einei i'riefei einei fein 3euguiß rerweigeruben 3<ugen ,?ulä[ng

etfeheineu, fefern baburch lebiglich ber 3»halt hei Briefei bar*

getfean werten foli. llrtlf. bei II. Sen. vom 19. 3uni 1891.

1763. 91.

2. §§ 60. 67. 243.

Tie bei Beginn ber ^>auptverhanblung erfolgte Mtftellung

ber 'oenvanMfcfeaftlid'en Beheizungen ber 3eugeu ju bau Hn*

geflagteu war fein Slft ber Beweiianfuahme im Sinne bei

§ 243 Str. f). £)., feine 3*»üoireniel?mnng iui Sinne ber

§§ 60, 67 a. a. £>., fie ^tte vielmehr nur bat 3w«T bie

fpätere Bernehmuug ber 3<«ftf« »orjuhemten unb ben Bor-

ßßeuben im Boraui barüber jn tnfonnirai, ob fold?e Bc*

jiehnngen ,?wifchen ben 3*ugru unb bau ilngeflagten obwalteten,

welche ei erfotberlen, ba^ er ihnen bei ihrer Einjelvemehmung

gemäß § 67 Str. C». uadj biefer Stiftung hin General»

fragen verlegen mufjte. hiernach faßen bie gebuchten, von bai

3aigeu ju Beginn brr ^lauptverhanbluug abgegebenen Er-

fläniugen nid>t unter bie mit bem 3«geueite ju belegenbai

9luifagen im Sinne ber §§ 60 ,
67 Str. O. Urth- bei

II. Sen. veut 3. 3uli 1891. 1951. 91.

3. §§ 60. 79.

3war ift ter Siegel nach Sachverftänbige vor ber

Erftattung bei Wutachteui |u beeibigen, § 79 Str. O.

Taburcfe ift aber nid»t ju Sluibrucf gebracht, baß bem in

entfprfdjaiber Henbentng ber formet abgeuommenen Siacbiibe

feine rechtliche ffiirfung beiwohnen foll. Ter Schworenbe bleibt

vielmehr auch bann nach ’SOlafcgahe ber §§ 154 ff.
Str. &. 9.

verantwortlich; bie Kuifage ift in rechtiverbinblicher 3Ödie be«

eifcigt. Ei fäunett Umftänbe ei »treten, unter benen eiue

3eugenauifage erft iu ihran Berlaufe ju bet frage »nlaf?

giebt, ob in Uebcrfd)reitimg ber Wrenjen einei 3a»gnlffe« ein

Gutachten abgegeben fei. fllibann entfpricht bie Slad?beabigung

ber Jage ber Sache. Urth- II- 3. 3uli 1891.

1915. Öl.

4 . § 140.

Eine Beilegung bei § 140 Str. £. finbet bie Sievifien

barin, baß bem KngeKagten nicht innerhalb ber beuifelben nach

3ufteQung bei — gegen feine frühere freiipreihung ergangenen

— Sieberaufnahmebefchluitei juftehenben Tirift jur Anbringung

ber fofortigen Befchweibe, fonbem erft fpäter ein BertheiMger

beftellt worben. Senn man auch bavon auigeheit wollte, baß

iu analoger Anweisung bei § MO Abf. 3 Str- £^. bau

Angeflagten ichvn von bem 3dtpunfte an, iu welchem ihm ber

Antrag ber Staatianwaltfcbaft auf bie Sieberaufnahme

bei Betfahreni jngeftellt worben, ein BertheiMger

habe jur Seite flehen müffen, fo wäre bennoch bie Rüge

ber Reviffon verfehlt. Tenn in bem vorauigegangenen

fchwurgcrichtlicheii Berfahren war bem Angeflagten ein Ber-
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theiMger beftedt unb bie gunftieneu be« leiteten finb mit bet

(Srlaffung be« ptwurgericbtlicben Urteil« nicpt ericfchen. Di«

ergiebt fiep barau«, fcü| nach § 339 £tr. £. ber 2$er*

theibiger für btit Angcfiagten iRecht«mitte( einlegen fann unb

bafj biefe JBeOlmmung und) § 405 «3tr. f. O. auch bei btui

Antrag auf ÄMeberanfnähme be« Verfahren« Anwenbung finfcet.

(5« ift benn auch in § 40t» Str. Ö. bezüglich beb Auttage«

auf bie Anotbiiung tiefer fhMeberauhiahme auetrü<fii(b auf ben

9?ertbeibiger Ijingewiefen. Urtb. be« I Sen. rom 29. 3«ni

1891. 1647. 91.

5. § 257 Abf. 1.

3« bet 5'erfünbigung beb fBefchlnfle« auf 53eeibigung

bejjiebuiigbweijf 91icbtbeeitigung bereite rernoinmener 3<ugen

unb beffen fefortigem fBoflzuge ift eine SRJiebetercffnung ber

23ewei«aufnahme zu erbiicfen, weil ber beeibigte 3fU0«, fafl« er

feine Abänberungen ober 3ufäpe zu feiner Au«iag* macht, bie*

felbe flitlfcbn-cigenb beseitigt uub weil überhaupt bie 53eeibigung

tef 3<ugen auf feine gemalte Au«fage bejw. bie Untertafjung

ber 53eeibigung ein fSHcment bilbet, welkte im engften 3u*

fammenbange mit bet Au«fage felbft fleht unb auf beren Oiewidjt

unb 53ebeutung rem wefeutlicpfteu (Einfluüc ift. 3ubein baher

ben ^rocepbet|eiligten nach biefer wieber|olten öeweieaufnaljine

nicht urtb einmal ba« ®>ort gegeben würbe, ift bie 3tarf<hrift

bei § 257 Abf. 1 Str. 4'. C. rerlept. O^erabe burep bie !J3<*

eibigung bezw. beren befcplcffene Unterlaffung hätte ber Au*

geflagte reranlaßt werben Fennen, noch weitere Äe<ht6bfhelfe für

fiep geltenb zu matten. 1*6 ift ba|cr burep bie gerügte Unter*

laffung fein Sntereffe rerlept werben. Da« aiigcfocbtene

Uribeil war au6 biefem (Grünte aufzupeben. Http. be« III (Sol

rem 25. 3«ni 1891. 1798. 91.

6. § 309.

Die in § 309 Str. O. bezeichnten Mängel fiitb auch

bann al« rerliegenb anzunepmeu, wenn in ber Jpauptrerpanblung

$u einer 3«t, gu welker ber Spruch ber Otefchwerenen nich*

bereit« al« unabänberliehe Wruntlage bet Urt^eilbfadung feftftept,

au« (Erfärungen, bie bie (^efcpworeuen ober aud? nur einet bet*

[eiben münblicp abgeben, unzweifelhaft berrergept, bajt bie

OJefcbworenen mit bem niebergefehriebtnen Spruche ganz etwa«

anbere« haben fagen wellen, al« wa« in biefem $uni Auöbnuf

gelangt ift Dann liegt ebeu jum fÖIinbeften Wewißpeit barüber

nicht rer, wa« burep ben Spruch al« bie (Eitlfcpctbung ber

©eftbworenen bat feftgeftcflt werben feflen, unb ber jolcpergeftalt

in ber Sache unbeuflidw Spruch ift nicht geeignet, bem

Urtpcile al« ($ninblage tu bienen; vielmehr liegt bann bie ge*

fe|lid?e 2Jerau6fepung be« 53eriehtiguug«mfahren« rer. Urtp.

be« III Seil, rem 13. 3uli 1891. 2037. 91.

7. § 393.

„Aufhebung" be« Urteil« im Sinne be« § 393 Str. f. £>.

bebrütet zunäcbft nur 3crjtörung ober 53eicitignng aller recht»

lieben 9® trFfanifeil ber richterlichen (rnt jd?eibung. Serben

gemaf; § 393 Abf. 2 Str. f. £. mit bem entfepeibeuben

3 heil be« Uripeil« zugleich beffen fteftftcflungen au«briuflich

mit aufgehoben, fe ift bamit aud? beit bie (Entfcbeibung recht*

fertigenben Urtbeil« grün ben bie Äraft entzegen, einer erneuten

SacbentfcbeibuHg al« ($runblage ridsterliibet Ueberjeugung zu

bienen. 3« biefem befebränFten Sinne mag e« zul&fftg fein,

rom f>infälligwetben be« w <4rgebniffe6* bet i>auph?etl;aub*

luitg, foweit folehe« 6rgebni§ in ben neftftettnngen be« Urtbeil«

entballen ift, zu reben. lieber biefe auf bie 3ie<ht«traft unb

beu JHedjUbeftanb be« aufgel;obenen UrtijeiU begrenzte

3ßirfuiig h*”nud «rfhreeft fid? bie 33ebeutung bet Anfl?ebung6-

entfebeihung Feineeweg«. 3n«befonbere bleiben bie ^rezt0’

verginge ber früheren Ipaiiptrerbanblung, wie fie bun$ ba«

frühere Si|ung«protoFo([ beurfuubct finb, in ihrer thatfaib*

lieben pofttfren wie negatiren Weftall zweifeile« unberührt unb,

»eit ifiret ÖrauchbarFeit für bie $ttlbung ber neuen nd>tfrlkh<n

Ueberzeugnng abgefel'en, auch nad> allen mcglkben JRi<htungcu

hin reebt«wirfjam. Da« leptere gilt gewiß ren ben bamal«

ren beu Au«funft«perfcnen abgegebenen Au«jagen, abge*

leifteten Qibn unb ber mit fol«hen bceibeteu Au«jagen rer*

bunbenen ^Berantwortlichfeit. Daffelbe muß ebenfo gelten

reu ben iStflirungen ber |>rozrßbethetligteR f infoweit feiere

projefiualifeh an gewiffe ßcrmeu »mb Stiften geFnüpft

finb. Urth- be« III. Sen. rom 18. 3«»i 1891.

1656. 91.

III. 3u anberen (^efepen ftrafreiptlicheii unb [traf*

projefjualen Inhalt«.

1. § 2 Abj. 2 be« l*tnttihruttg«gefe$e« gum Str. &. 33.

§ 156 Str. &. 1B.

Da« Äontribution«ebift für ba« Öreßberzcgtljum Wedlen*

burg-Stbwerin »om 6. Staut 1886 bestimmt in § 48, bafj bie

Siufenfteuev auf Örunb eigener Deftarationen ber Steuerpflid>ligen

veranlagt wirb, weldje unter 93erfuhrrung an (jibe«ftatt ab»

gfgeben werben; nacb § 59 beffelben l*bi!t« wirb mit bet

Strafe bet Sleuerbefraube im breifathen betrage ber hinter*

zogenen Summe u. a. belegt, wer in ben Deflorationen un*

richtige Angaben macht, aife bei ber 3ini«n!teuer feine fteuet*

pflichtigen ^inFünfte zu niebrig beßarirt; unzweifelhaft h®t bie

Strafbeftimmuug be« § 59 bie DeFlaration be« § 48, welche

an @ibe4ft«tt abgegeben wirb, im Auge. Die '^erficherung an

6ibe«ftatt ift bemuacb wefcntlicher ©eftanbtheil ber DeFlaration

unb ber rom erflen JRichter feftgeftellte Dbaibeftanb, wonach

ber Angeftagte in feinen unter 4»erftchcning an lSibe«|tatt ror

ber zuftänbigett Seborte abgegebenen DeFlarationeu über feine

Zin«fteuerpfU(hHgen (Sinfünjte leptere wiffentlieh

angegebenen ^ct, wirb genau ren bem Äoutnbution«ebiFte

regulirt, fo baf; bureb leptere«, al« ba« fpe.ziclle t^efep, bie

generellen ^eftimmungen be« Str. (8. 53., in«befenbere

§ 156, aulgefchloffen werben. Da« ben § 156 Str. 53.

zur Anwenbmig bringenbe Urtbeil bet Straffammer ift babtr

aufgehoben worbeu. Urtb. be« III. Sen. rem 13. Juli 1891.

1577. 91.

2. §§ 178. 179 be« Wericht«rerfaffung«gefe|e«.

3n bem Sipung«pretc!olle ift fenftatirt, baf», uachbem

ber i'ertbeibigcr gesprochen unb bie ^reifprechung be« Äuge»

ftagten beantragt batte, ba« ^»blifum buttb .panteFlatfchen fich

ungebührlich beuciuuien habe, worauf ber Staat«anwa(t bie

(Entfernung be« 4'ubliFum« au« bem Sipuugbfaale beantragte.

Da« Bericht befchtoß unb rerFüubete hierauf, bai? ba« $ublifunt

wegen ungebührlichen 53euebmeu« au« bem Sipnng«faale zu

entfernen fei. Diefer S3ejchluf; würbe fofert rollzcgen, aber ror

5>erFünbigung be« llrtbeil« bie Deffenttichfeit wieber Ijergeftellt.

— (56 läßt fuh nicht erfennen, ob bet erwähnte 53efchlnß er*
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ging auf ©runb ber bem (Vtericpte tnftepenben SipungSpolizei,

namentlicp btr üeftimmungen bt« § 178 W. Ü. Ö., ober auf

©ruub btr gcfeplicpen ©rftimmungen über btn Äu^fcblun btr

Ccftentliepfeit (§§ 173 ff. 0. S. ®. unb be« Wefepc« vom

5. 'Sprit 1888). Erjteren»afl« leimten nur btcjenigen 'ferfonen,

welche btn zur Slufrecpterpaltung bet Orbnung erlaffencn üc*

fehlen nicht geporcpten, au« bem Sipung«faal tntfrmt werben

uub war eint allgemeine 9u«weijung be« i'uMifum«

niept ftattpaft; im ^wetten fallt Tonnte tin Sluejcplup btt

Ceffentlicpfeit nur erfolgen, wenn eine weitere Störung ber

ftericht«verpaubLung 411 befürchten wat, au präventivem 3mnfc.

JTap tcptere« ber ftall war, läpt ftd? au« btn Elften nicht

erfepen. E« ift bähet bie Annahme einer Üertepung be«

Etaiubjape« ber £effentlid?feit ber ücipanblung gerecht*

fertigt uub ba« vom ttugeflagten angefeebtene Urtbeil war

aufju heben. Urth. bt« 111. Sen. vom 25. Juni 1891.

1798. 91.

3. §§ 6 unb 7 bt« Üranntwtinfteuergefcpe« vom ä. Juli

1868 unb § 14 bc« Wcjepe« vom 24. Juni 1887.

bliebt nur bem Ütfiper eine« gebrauchten Apparate«, fenbeni

auch bem Ertraher beffelben liegt bie ttit$eigrpftitpt ob; eine

C^egenüberfteBung ber §§ 6 unb 7 be« (9efe$et vom 8. Juli

1868 unb eine folche ber enifpreepenbeu 0trafbfftimmiingen in

ben §§ 59 unb 60 baf. ergiebt, bap ber Ekfcpgebtr, um bet

ßteuerbeherbe fertgejept bie Aenntuip von allen vorbaubenen

TeftiHirapparaten \u ftepern, jewcpl bem Enterbet eine« fclcben,

al« bem Üeräuperer bie glicht tut Sin zeige auferlegt, gleichviel

ob bie dtfften« bc« Apparate« bet Üepcrbe fepen befannt war.

fluf berfelben ftnfcpaiuing beruht auch bie Üerjchrift be« § 11

be« Ekjtpt« vom 24. Juni 1887, welcher mit bem Jnpaite

ber §§ 6 uub 7 be« 0efepe« von 1868 im Scfcntlicpen über*

einftimmt uub nur mit SNücffubt auf bie neue üerbraucp«abgabe

ba« Scfeutliipe fur$ jufamraenfapt. be« I. 0en. vom

9. JWi 1891, 1919. 91.

4. § 57 bc« üranntweinfteuergefepc# vom 8. Juli 1868

unb §§ 40 bi« 13 be« Wefepe« vom 21. Juni 1887.

E« ift verfehlt, wenn bie Sicvifton au« bei im cit. § 57

mgefepenen tlKbglicpfeit ber Stfraubaticiidftrafe unb an« ber

im § 66 be« l^ejepe« befchränftcii fubfibiären Haftung be«

Brennerei Ireihenben für bie EJelbftrafen feinet Verwalter, 0t«

wetb«gcpülfen uub ^au«genofjon bie Üeieitigung feber weiter*

gepenben prinjipaleit ÜcrantworllicpWt berleiteu ju fönnen

glaubt. Ee ift vielmehr gerabe in ber ©ortfaffnng be« § 57

im 0egenjape ;u § 50, fowie au« ber üeftimuiung be« § 66

eher eine üeftätigung für bie entgegengefepte Slnnaproe au

erlernten, uub be«palb an ber, bifper tu ber JKccptfpretpung be«

ehemaligen 3'reupijcptn Cbertrtbunal« unb bc« ?Heicb«gerichtfi

(Fittich, in Strafjacpeii 'üb. 11 0. 70) übereinftiiumenb al«

richtig anerfannteu 91 tt fiept, feftjnbalten, bap ber Ürennerci*

treihenbe auch ttaep bem 0ejepe vom 8. Juli 1868 noch bie

ftrafrechUicbe ÜetrantwodlichfeU für alle in feiner Ürennerei

vorgenoinmenen flcuerpflicbtigeu 0cwerb6panblungett $u tragen

hat, uub baf; bementfprecbenb, wenn auch ber eigentliche Später

von ber Strafe nicht frei wirb, biefc Ücrantwcrlicpfeit bann

jnr Geltung $u bringen ift, wenn ber eigentliche Später nicht

ermittelt wirb. llrt^. be« IV. Sen. vom 10. Jnli 1891.

1492. 91.

5. §§ 135. 154. 155 be« üeretn«ae(Igefcpe« vom

1. Jnli 1869.

2>j« Urtpeil be« 9ieicp«gericbt« vom 15. Oft ober 1889 in

ben Entfcp. üb. 19 0. 436 betraf öegenftanbe, wclcpe von ber

0teuerh«hcrbe in eine Jcllniebertage übernommen unb au«

berjelben ohne Jutpun unb gegen ben Sillen be« Eigentpümer«

unverzollt in ben Üerfepr gebracht worben waren. E« ift alfo

auf ben gang anher« gearteten fall niept au bejitpen, wenn e«

fich um 0egenftänbe banbeit, für welche ber Eingang«acll hereil«

bei ber (Einfuhr burep Hinterlegung fiep« geftellt unb nur bei

reebtacitiger Sieberau«fupr von (^egenftänben gleicher 91 rt

unerhobeu bleibt, üe^üglicp folcper bem freien üerfebr im

3otigebiete augelaffeuer ftegenftänbe ijt bie bureb bie Einfuhr

begrünbete 3oflpflichtigfeit burep bie blope Hinterlegung be«

3ollbetrage« noep niept gelöft. 0ie bleiben berfell-en unb ihren

rechtlichen folgen in roliem Umfange unterworfen, bi« fie burep

bie Sieberau«fupr gleicher ^egenftänbe ober burep bie befinitive

Verrechnung be« 3f>Ue« bavon befreit werben. S'arau« aber

ergiebt fidj, bap, wenn beaüglicp iprer bie Hinteraiepung bet

(?ingang«abgabe unternommen wirb, fie al« biefenigen ©e<\en*

flaute ;u gelten pciben, in Üeaug auf welche ba« Vergehen

vetübt wotbeu, unb nach § 185 be« ü. 3- W- hi* Äonfilfation

au«zuipre(hen ift. S*ap ber beraelHgc (figentpümer berfelben an

ber Xefraube felbft niept beteiligt ift, ftept ber Üerpangung

biefer Xonfafaticn nach § 154 be« Ü. 3* ebenfe wenig

entgegen wie ber Umftanb, bap bie Wegenftänbe in ben freien

'«üerfehr gelangt finb unb baü nach gefeplicber flnorbnung von

iprer Jbcntifuirong bei ber 38ieberau«fuht ahgefehen werben fofl.

Jn tiefem fall pabeu bie weiteren ÜefHmmungen be« § 155

Ü. 3- ö. einjutreten. Urtp. be« IV. 0en. vom 7. Jnli 1891.

390. 91.

6. §§ 13« unb 137 beffelben QWepe«.

£ie JRevifion be« ^roviitalalftenerblreftpr« gegen ba« bem

Slngeflagten nur eine Crbnung«ftrafe auferlegenbe Urtpeil ift

uubegrüubet. @« faun ipr jK^tbtn werben, bap ba« Urtpeil

in feinen faflfteflungen bie im § 136 9lr. 5 c unb d, fowie

im § 13« ?lr. 7 be« Ü. 3- @. hetvorgehobenen Spatfacpen al«

erwiefen angefepeu pat unb baf; feber biefer Spatbeftäube nach

§ 136 a. a. £>. bagu füprt, bie .<Contrebanbe al« voflbracpt

auaunebmen. Äeiner biefer Jxafle eutpält aber ben Spatbeftanb

ber Äontrebanbe felbft, b. p. be« Unternehmen« bet verbot«*

wibrigen Einführung von l^egenftanben au« bem üerein«au«*

laute in ba« Julanb — § 134 18.3*0. — ,
vielmehr jeber

nur bie üermntpnng, bap ber Sh^l*T (f«egenftänbe bem

Üerbole juwiber über bie 0renge in ba« Jnlanb gebracht pat.

S'ieie Üermntpung Tann freilich nach § 137 Slbf. 2 a. a. £.

nur burch ben ')lacpwn«, bap ber Später eine Äontrehaube nicht

habe verüben fönnen ober eine folcpe nicht beabfieptigt gewejen

fei, befeitigt werben, tiefer Wegenbeweiö ift aber bem Später

in allen voraufgeführten fallen offen geiaifen, auep im falle

be« § 137 9tr. 7 a. a. O., fo bap in tiefem falle, felbft wenn

ber 'Nacpwci« ber erfolgten SetjoHnng ober ber gcClfrelen Sb*

ftauiuiung vom ftngeTlagten nicht geführt werben fann, bennoep

ein bapin gepeuber ^iaebwei« genügt, „bap er eine Äontrehanbe

niept hat verüben Tonnen*. 2>cr leptere 9la^wei« erübrigt ben

elfteren, ba bnrtb bie Reflfteliung, bap er eine Äentrebanbe niept

pabe verüben fönnen, bie au« ber ’Jlicptbeobacptuug ber Äontrol»
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vcrfcbrifteu fonft ju entuebmentc Brrmuthung ebne ®eitere«

befeitigt wirb. Urth. te« I. Sen. vom 8. 3uni 1891. 1470. Ul.

7. § 20 Hbf. 2 be« Nei<h«*i-ref;geiebe« vom 7. Wai 1874.

X*4e tit tem cit. § 20 Hbf. 2 enthaltene i'räfumtion ter

vcnäplicbcu 3bäterf<hait habet nur fclange Hnweubiing, als

liiert feftflcbt, bap ber Nebafteur nach ben allgemeinen Straf»

gcfe&en fein bclojer 3häter ift. Sie hat nicht feie fögenjebaft

einer Scbulbveruiutbung, welch« nur bnrih ganv aupergewehulichc

Umrtänbe befeitigt waten fönnte, fonbern fie ift eine ^rerf*»

vermulbuug, tie lebiglich bie auterenfall« gebotene betontere

Beweisführung für bie 3haHft<be erfept, bap ber Nebafieur beu

outjalt bfö Ift reffen ben Hrtifel« gelaunt uub verftauben habe.

Hu« tiefer fögeufibaft ter fraglichen Bermuthuug ergiebt [ich,

bap jie nicht jur Hnweubnng fontnien barf, fobalt burch tie

Umftäiibe te« fonfreten «alle* ter Bcwet# erbracht ift, ter

Nebafteur höbe ben 3uhalt be« von ihm verüffeut Lichten Hrlitel«

nicht gefannt, mag auch tiefe Nicbtfeiintnip auf uiiveneihlicber

Berlepuug feiner rebaftieuellen Obliegenheiten beruhen. tfo fanu

bann
,
wenn nicht dolus eventuali« in frag« foinint, ober er

lldt antererfeil« turch ben Nacbwei« feine« Normanne« nicht

fogar »olle Straflofigfeit gefiebert h®*» feine Strafbarfeit nur

nach § 21 be« 9>ref;gefeöeS beurtheitt werben, Urth. te«

1. Sen. vom 29. 3uui 1891. 940. 91.

8. § 21 be«felben Weiche«.

Tit ®erte in Hbi. 2 tr« dt. § 21 „bis ,utr Berfuubung

be« erften Urtbeil«* foflen genau ba«felbe bebrüten, al« wäre

gefagt „biß jur erften Berfünbigung eine« Uithcilß". ($rft»

vafünbete« Urtbeil bleibt aber nutet allen Uniftäuben ta« [eilige

Urtbeil, welche« ber 3«it nach allen filteren in ber Sache etwa

ergaugeueu Urteilen vorau«gegangen ift. 3ft «0 ber Sinn >ber

Bcrfdjrift, tag ter Nacbwei« te« Normanne«, um befreienb ja

wirfen, nnbetingt erfolgen mufi fpäteften« vor Bafüntuug

irgenb eine« Urtbeil« in ter Sache, unb ift in bem ter erften

Urtbeii«verfünbung vorau«gegangenen $rorpftabium ber Nach»

wei« unterblieben, fo ift ba« fraglich« Befrei ung«recht eubgültig

erlofchen. Oie in ter Nevitivn«iuftan$ erfolgte Hufhebung te«

erften Urtbeil« uut bie 3urücfverweifung ber Sach« in bie erfte

3nftang [teilt jene« Befreiung« red?t uicht mietet her, ter bei ber

antermeitrn Nerhanbluug vor ber Nerfüutnng te« neuen

Urtbeil« ber erfteu 3>iftaiig gefcheheue Nacbwei« be« Normanne«

ift bähet wirfungfilc«. llrth- be« III Sen. vom 18. 3uni 1891.

1650. 91.

9. § 18 teffelben Wef«fje«.

Oie ©iitfcheibung barüber, ob bei benannte Nebafteur nur

eine vorgefchcbeue l'erfon jei ober ob bie Benennung ber SBirf»

lichfeit entfpreebe uub berfelbe wirflich ta« Blatt gatij ober

Juni 3 heile leite, ift nach ben fonfreten Umfiäntcn br« frlle«

ju treffen. Oer dichter hat im einzelnen walte nach ber Hrt

ber übertragenen Wcfdjäfte ju enneffen, ob bie Hngabe te«

JKetafteur« eine fälfdjliche ift oter ter 3isihrh«it entspricht; tabei

ift gan$ gleidjgültig, ob ber JKetafteur tie Huffäpe von Oritten

erhalt ober felbft fertigt, tie Nachrichten au« unteren Glattem

felbft au«f<hneitet oter «ngefchnitten erhalt; e« ift auch nicht

au«gefchloffen, tag ein Hnterer neben tem JKetafteur bei ter

3ufaranwnfteHung be« 3nbalt« be« Platte« mitwirft; ber IKebafteur

braucht nicht tie Seele te« Platte« ju fein, nicht tem Blatte

feinen Weift, feine 3ubivitualitat aufjutriiefen, e« genügt, tag

ec beu Stoff für ta« Blatt eubgültig beitimmt, anf feine

Strafbarfeit prüft uut ;uut Orucf giebt. Urth. be« I. Sen.

vom 22. 3uni 1891. 1651. 91.

10. § 10 Nr. 1 unb 2 te« Nahrungtiiiittrigcfetye« vom

14. Wal 1879.

Oa« beu Hngrflagteu, einen fNufenneifter tu H.
r

frei»

fprcdwnbe Uriheil ber Straffammer ift auf bie Neviüon te«

Staat«auwalt« aufgehoben. -• Oie Hnnabme, bai} burch bic

i'eiiuifchung von aufgeiveichtem unb verriebenem, uid’t mehr

frifchem Seihbrob jum Dieggenbrob brm verfauften ^robe ber

(tharaftet al« Schwarjbrob nicht entjogeu worben, tat) ba«

iHoggenbrofc burch bie Ü3eimif<hung nicht aufgehört habe, ein

folche« v» 1^'», baj) ba« beigemifchte 29eif;brob nicht verborben

gewefen, flehen ber von ber Huflage behaupteten t<erfehled>tening

ber i^robe nach ihrer normalen Öefchaffenheit, ter Behauptung

ihre« Wiuberwerthe« an [ich nicf?t entgegen. Ö« wirb nur von

ter Beimifchuug einer geringen Quantität 39eif)brot gefproeben;

tie ^erthfiverhältniffe von einem Neggcubrcb uub foldwm mit

Beimifchung ter fraglichen Hrt unb ber t'rci«. für welchen ter

HngcHagte ta« fogciiannte Schtoarjbrob verlauft l^t. flnb nicht

erwähnt. Oin Sachverftänbigrnbavei« ift nicht erhoben, fönen

in H. befteheiibtn Wefcbaftegebrand), Breb in folcher Wifcbnug

,u baefen uut |u verfaufen, h^f Berberrichter uicht feft*

grftcllt. Oie Hnführung im Urthetle: brr Hngeflagte Isabe

vorau«fepen bürfen, baf? ein fold>e« Wifchverfahren fteiner

Bäcffreien, wenn nicht befanut, fo bo<h bem 4>ublifum nicht

unerwartet gewefen, ba ba Bieter fein gute«, wenn auch alt

geworbene« Brob nicht wrgwerfe, Wnnle nicht bezüglich be« ob-

feftiven ^hatbeftaube« ber Berfälfchung, fonban nur in Betreff

ber frage, ob ba Hugeflugie eine Säufchung beabfuhtigt bat,

von Belang fein. Urth. te« 111. Sen. vom 22. 3uni 1891.

1494. 91.

11. § 5 te« Wanbat ß vom 14. 3ult 1659. Berorbnitng

vom 30. November 1835. § 367 Hbf. 1 Nr. 9 Str. 4*. B.

Our<h bie Borfchrift in tj 367 Hbf. 1 Nr. 9 Str. ö. B.

l;at bie Wataie be« verbotenen SBaffentragrn« nicht erfchfpfenb

geregelt werben feilen. Oie Borfchriften in § 5 be« Wanbat«

vom 14. 3uli 1659 fowie ber Berorbuung vom 30. November

1835 fint, foweit fie nicht bie in § 367 Hbf. 1 Nr. 9 Str. <$. B.

berechneten <panbluugen befielen, burch bie leptere Norm nicht

aufgehoben, fontan im Äöuigreich Sachten bei bem Wangel

eina biefeiben abänbeniben ober bejeitigeuben parti fulaaechtlichen

Borfdjrift noch gegenwärtig gültig. ®enn ber vorig« Nichte«

ba« bem Bcrbet be« § 5 be« cit. Wanbat« vuwibeitaufenbe

®affeutragen be« Hngeflagten al« Bergehen im Sinne be«

Nei(h«|trafgefetjbucbc« anfgefapt unb gemürbigt bat, fo ftel'l

bie« im fönflange mit ben HuOfübningrn be« in ben Hunalen

be« .Königlichen Sächüicheu Cberappetlation«gaicht« Bt. 4

S. 291 ff. abgetnuften Urtheil« tiefe« öiericht«bofc«, weld>e in

ter Berechnung btt Äöniglidjen Säd?fichen 3iifl4*Hliniftenuui«

vom 29. Wai 188:1 (3utlt$»WintflerialNatt 1883 S. 13)

gebilligt futb unb welchen entgegen,tutreten fein Hnlaü vortiegt.

Urth- be« 111. Sen. vom 25. Suni 1891. 1835. 91.

Schulde.
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Sitfrötar.

^riuatrfdjt (Entw. g. Bürg. (Befehl.)

3. 23ilh. .fSau«wanu, NedMamralt b. f. ©. Berlin I: Sie

Beräugeruitg beweglicher Sadjeu gegen 94 a teil -

jahluug ( ba 6 fog. Äbjahlungflgefchaft). Berlin.

di. s. Seifer (©. Schemf). 1891,

Ser Neef. behanbelt ben »ielbeflritlenen ©egenftanb iiad? bem

preußlfcheu fl. f. N. uub beut Entw. e. Bürg. W. 2.'. f. b. S. di.

unter ^cru(f|l(^tie|unc| beb einj^lagenbcn efterreichifchen ©efep*

ciitwurf«. Sie Sarjtcllung beb geltenbrn Necht«cu[taiibe« nach

liefet« uub tKedjtfprechnug, au welchem nach Änfictjt beb ?erf.’

auch ber Entwurf j. 2'. ©. B. nicht« £Öefeut(iche« äubern mürbe,

nimmt jeboch nur ben Heineren 3 heil ber flbhanblung ein; brr

größere befestigt fid» mit ber t»irtl'[d?aftlidjen Beteulung te*

Äbjablungegefd'äft«, ber gegen baffclbe gerichteten Bewegung,

mit ber Beurteilung ber bisherigen uub ber Sarlegung eigener

Borfchläge jur Äbljülfe ber Schäbeu bejfefbeu. Sa« Ergebnis

ber oonttt^eiUfreicn uub »erftäubigen Erörterung ift fchoit in

ber Bombe babiu vorweg genommen, baß biefe „vielgefcholteuen*

!Ke<ht«gefihartc jwur „»erbeffeningÄbebürfrig*, ater auch „»er*

beffeTiiug«fähig" ftul uub ber $$eif. fid? betreibet, mit [einen

Borichlägen baju bie Anregung $u geben gum &'ol;le „ber fchutj*

bebürftigeu Ännen, welche unter ber «frarte tiefer Verträge gu

leiben Ijabfn.* Beigegebeu i[t ber Äbhanbluug ein cbenfo uui*

fänglicher Änhang, in meinem namentlich bie »ollftänbige 3»*

fammenfteüung ber in biefer 9(iige(egcni;eit erftatteteu (Mutanten

beutfeher f'ianbeUfammern uub be« teutj^en .panbelstag« werty*

»oll ift.

4. Dr. gr. Änbrd, $!>r. Soe. u. ©er. Äff. in ©öHIngcn. Sie

Einrebe bt« nicht erfüllten Bertrage« im heutigen gemeinen

JHedjt. Veippg. Breitfopf n. Partei. 1890.

Ser Berf. macht mit ber »erliegenbeu Äbtyantlung „ben

Betfnch, auf biefem in neuerer 3<it wenig beachteten ©ebiete

tHnhtiregeln aiifgunnben unb namentlich einige ©runblagen für

eine geregte Beriheiluiig ber Bewei«laft $u fc^affen.
- Sie Et-

gebniffe biefe« Berfud?« [inb S. 190 unb noch einmal furj in

Äuieinanberfebmig mit beu Bcfriuimungen be« Entwurf« g.

2'. ©. 23. S. 185 giifamraengefteRt Ser Berf. unterfReibet

jeparf jwijc^en ber Einrebe be« nicht erfüllten unb be« nicht ge«

hörig erfüllten Vertrag«, 3n erfterer Änwenbimg hat ba« Söort

Einrebe nur teil Sinn, baß ber Oiichter nicht von Ämt«wegen

bie Erfüllung ju prüfen bat, foubern nur, wenn ber Beflagte

bie Nichterfüllung rügt; in biefem gälte aber faßt ber Berf.

bie Behauptung ber Erfüllung Sriteu« be« Klüger« al« Neplif

auf unb legt ihm au« biefem ©runbe bie Bewei«(aft auf. Bei

ber Einrebe be« nicht gehörig erfüllten Vertrag« aber genügt

ber .Kläger feiner Bemei«Iaft, wenn er btejenigen Shatfacpen

beweift, welche unter normalen BettyMtiiiffcn bie Erfüllung be*

grünbeu würben. Ser Beflagte pat bann We oon ihm be*

haupteten Mängel ber Erfüllung )u beweifeu. Ser 2>erf. gefleht

felbft, baß biefe &äßf „nicht ben Änfpruch barauf machen, etwa«

wefentlich Neue« ju Heteii
-

,
glaubt aber bamit „einen wefeut*

liehen ©eftcht«puiift gewonnen" ju h°^fn unb „in ber Vehre

von beu ^wetfeitigen ‘^ertragen ein allgemeine«, ba« gauje Necht

burdjsiehenbe« frindp jnr ©eltiing tu bringen.# ShJerthvoÖ ift

jebenfall« bie Erläuterung biefer '8abe unb ber „befonberen

^älle-
,

weldte ber 2'erf. baneben gelten läßt, au jablreidven

fMfd'tfifäKeu, wie überhaupt bie forgfältige 3ufumnifiiftellung ber

Literatur unb Otechtfprecbuiig über ba« behanbelte ©ebiet.

5. Äbolf ’Stöljel; über ba« lanbe«herrliche Ehe*
f ehe» tu n gerecht. Ein 'Beitrag jur ©efRichte be« El?e*

fcheibung«recht« unb jur Snterpretation ber neueren Neidt«*

gefepgebung. Berlin. Sranj 2'ablen 1891.

Eine mit ber befannteu SDJeifterfc^aft be« 21erf. geführte

11 nterfiicf>iifig, welche in fnappeu unb fcharfett 3&gen gerate auf«

3iel geht ,
bie neuerbing« wieber von einem $8ür)burger

i'rofeffor behauptete llnoereinlsirfeit ber (ante«herrlicbeit Ehe*

fcbeibuiig mit ber 3ieich«gefefjgebung ;u wiberlegen. 9Hit »ollem

©ruHte fagt ber 2*erf., bajj „einer wifienfchaftlicheit Nicblung,

Welche beiu Buube«rath, bem .‘Heicbetag
,
ben cberften fHeich«be*

Iwrben unb einem Sufcenb beutfeher Buubejregierungen (chwereu

9techt«irrthum ober große ^eid'tfertigfeit »erhält, unb welche

unbelümmert um bie praftijehen Erfahrungen barauf hintielt,

in anerfannter 28irriamfeit beftehenbe Nechtoinftitute ober .'Hecht«*

fäjje uiit boctrinaren Scheingrünben weg)uiuterpretiren, nicht

rniftlich geung entgegen getreten werben fann.* Nach einem

einleitenten Äbfchuitte über bte gefchiihtliche Entwicklung be«

Ehef<heibung«»erfahren«, welche eine fchen »eröffentlichte Äb*

hanblimg be« Berf. iu banfeu«werther Stieife allgemein )nganglich

macht, behanbelt bet jwette Äbfchnitt ba« (anbe«herrliche Ehe*

f(heibung«re<ht in h<»*iger 2?rayi« unb Theorie, ber tritte beffen

2'frhältniß jur neueren tKrichtgefcßgebnug; gulciit werben bie

prafrifchen folgen ber befampften Änfubt unb ber gortbeftanb

be« lanbe«henlichen Eherecht« and) vom gefeßgeberifcheii 5taub*

puufte erörtert.

6. Emil Sränfel: ba« Jübifctje Eherecht nach bem Neid?«*

rioilehegefep »om 6. Februar 1875. ÜHünchcn. 3h^bor

Äcfermann.

Sen prafrifchen 5Bertl; ber »orliegenben Schrift begrüubet

ber Berf. mit bem -Crinwei«, ba^ ba« jübifd'e Eh«recht, welche«

nach feiner Änftdjt überhaupt in S-entfchlanb gerne! urecfrili^e

©eltuug hat, febenfall« im rechtflrheiniichen Bauern auf ©ruub

be« ©ej. »om 29. 3uni 1851 auch unter bem 9ieich«gef. »om

6. $ebr. 1875 noch in betreff ber folgen ber troß obwaltenber

^linberniffe gesoffenen Ehen unb bet S(heibung«grüube al«

revlfible 8techt«norm anioenbbar ift Semgeuiäß behanbelt bie

Schrift in ihrem erftcu 2heile bie Ehehinbemiffe, im ^weiten

ba« Ehefcheibuiig«recht ;
bie Einleitung giebt einen furjeit Nach*

wei« über bie Quellen be« fübifcheii Eherecht«.

7. Dr. jor. ©eorg Seifj: bie fl limentationfipflicht be«

außerehelichen Erzeuger«. Nach gemeinem Necfd.

Niütuhen. 3- ^«h'oelber 1891.

Sie Schrift gibt auf 3*2 S. eine überfnhtliche uub mit reich*

haltigen Literatur* unb 3ubicaturiiachmei|en begleitete Sarftclluug

be« ©egenftanbe«.

8. Karl Unjner: bie qocrslii inofficiosi testamonti

nach bem Nechte »or ber Novelle 115. Niünchen. Sl^ofcor

Äcfermanic 1H91.

Sie Äbgrenjung be« ©egenftanbe«, welche ber Schrift nur

eine bcfchrantle prattifd;e ’Bebeutuug gibt, ift baburch beftimint,
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tag fie Die gefrönte Vöfuug einer von ber 3urijtenfacultät in

Wünchen geteilten ?>reiSaufgaW ift, welche ber Berf. fnbeji vor

ber £rucftegung einer Umarbeitung unfc Dtcoijion unterzogen hat.

9. Dr. jar. War Wittel ft ein, Amtsrichter in Hamburg.

Beiträge gutn fPeftrecht. Berlin. frang Bahlen 1891*

Ute Beiträge betreffen, wie baä Borwort t>en>or^ebt unb

ber l^nfyalt beftätigt, aulftbliefdich ba! $oftprivatre<ht, von

welchem Begriffe bie zweite Abhanblung befonber« hantelt. Nach

einer weiteren allgemeinen (Erörterung über $oftgwang unb

$oftpfli<ht wenbet fi<h ber Berf. inSbefonbere zu ber 4x*ft-

Pflicht ber ’peft bet ÜranSportgejchäfteu, ber Stellung beS

AbfenberS unb (Empfänger!, ben dienten ber ^>ofl au! btm

$>ojtWförWningSertrage, enbllch zu Strafanweijung, $oftauf«

trag, ^'cftnatbuabme unb $oftbebit. 3* bürftlger bi! jept

bie wiffenfchafttiche Bebanblung be! für ben alltäglichen Berfehr

jo wichtigen Died?tSgebietefl ift, um fo mehr Sauf gebührt beiu

Berf. für bie grünbliche unb umfi^tige (Erörterung ber am

hänfigflen uorfommenben fragen.

10. Dr. jur Aug. Sturm, Notar unb DiechtSauwalt in Naumburg

:

Beiträge gum Nömifcben 9ied>t unter Berürffidjtigung

b. (Enhu. f. b. B. ©. B. Naumburg. Albln Spinner 1891.

Sie Sammlung enthält, zum Slieil aulelmeub an frühere

Schriften be! Berf., fecbS Abbanblungeu über bie Velare von

ben DiechtSuermen, bie ©efchäftsfübrung ohne Auftrag, bie

Sncmifjcon, ba! Bienenrecht, bie Svnbifatlflage unb *ba$ >Ke<ht

bet übiere." 3n ber vorgebrueften ©ibmung an ^)rof. ©inbjeheib

legt ber Berf. ba! ©lauWnSbefenntut§ ab, ba§ „uni bei alleit

rechtlichen Spegialftubien nur ba! Direkt in ben l<#en

Siefen führt unb un! fte ergrünten hilft-

*

Hl.

$erf»nal SttSnitrangen.

3ul<iffunfl«n.

DiechtSanwalt War Spinon! beim Amtsgericht Diheybt; —
DiechtSanwalt glie! beim Vanbgericht Norbbanfen; — Dr. jur.

Dürfiarb Diel! Wim Vanbgericht Stuttgart; — DiechtSanwalt

Noeft In Solingen beim Amt!geri<ht Cplabeit; — ©erichtsaffefjer

Johanne! Sd;warjf<hulz beim Amtsgericht ®cl?lau; —
©erichtSajfcffor -Gab ne beim Aint!geri(ht unb bei ber Hammer für

{mnbeüfa^en Bochum; — DiechtSanwalt D?aul Süring beim

Vanbgericht (Elbing; — DiechtSanwalt (Earl Di uf feil beim

Vanbgericht (Effen a. b. Di.; — NeihtSanwaU Heinrich 3Ba liiert

beim Amtsgericht Nietberg; — DiechtSanwalt Häufmanu
bei ber Hammer für -Ganbels fachcit unb beim Amtsgericht

Bochum; — DiechtSanwalt Ntajr 3h*fi n 0 Mw Amtsgericht

unb Vanbgericht Silfit; — DiechtSanwalt von Biernacfi au!

Vijfa i. f. beim Amtsgericht Vabifcbin ;
— DiechtSanwalt

Dr. 3imuiertnann in ^omburg v. b. .£>öbc beim Vanbgericht

fraaffurt a. DJi.; — DiecbtSanwalt (Eijenecfet au! ©alben*

bürg Wim Amtsgericht Cbornif; — DiechtSanwalt friebridj

4>einri<h Sohanufen Wim Vanbgericht Hicl; — DiecbtS»

anwalt (Emil ^ raufe beim Amtsgericht Seehaufen; —
Nechtsamoälte War Geh“, Äubolpb Blafcbfauer, Sftbor

Siialo!jt?n!fi, Dr. 3gnag (lohn beim Vanbgericht I Berlin»

— ©erichtSaffeffor VouiS ©otbmauu Wim Amtsgericht £a(t*

fd'in; — DiechtSanwalt SÖiegmann in ©ronau Wim Amt!«

geriet Glge; — l)r. ©uftav f'aberling in Wai»z Wim über«

lanbeSgeridbt Sarmftabt unb beim Vanbgericht Waiuj; — Direkt!«

anwalt Henrich Wim Amtsgericht Bölflingeu; — DiecbtS«

auwalt Dr. 3ah» Mw Vanbgericht $>renzlau; — ©eriebt!«

afieffor Vöwe au! Berlin Wim Amt!gericht Spanbau; —
JKedtSanwalt Dtto griebriih Hart Bnfch beim Vanbgericht

Stettin; — NecbtSanwalt (Sari Brinfmann beim Vanbgericht

fc
Äönig!berg i. ^r.; — JReferenbar ü. Sa ebne beim Vanbgericht

Brauufchweig; — Nedjtianwalt SilWlm Vanbgrebe beim

Vanbgericht Hoffet; — Netht!anwalt C-Swalb Berg )n Scho»

uau beim Vanbgericht Neiffe; — flanl Äiftemafer beim

Amt!gerid»t Vingen; — ©erichtsaffeifor Häufmanu beim Vaub«

gericht Wagbeburg ;
— Necht«anwalt Nidarb Auguft 6m ft

Braumann beim Aiut!geri<ht ÜRii^aiiftii i.
—

Necht!ainoa(t V. ©uttenftein beim Vanbgericht Hcnftan.z;

— SKechtSauwalt Dr. jur. fRubolpb ÜKcfcut^al beim Vanbgeridjt

Sranffuri a./W. 4

,
— ©erid?t!affeHor Dr. jur. ©eorg Hau

6

beim Vanbgericht Äoblenj; — ©eri<ht!affeffor Dr. jar. ©eorg

Wctljner beim Amt!gericht Schönau a. Hapbach; — Notar

Gari Giemen! Seibeufaben in Belbert beim Amtsgericht

Vangeuberg.

t>Dfd)un$tn.

Ncchtfianwalt Dr. Water beim Vanbgericht ©uefen; —
DiechtSanwalt von Biernacfi beim Vanbgericht Viffa i. 1>.;

— DiechtSanwalt Brinfmann beim Vanbgericht lilfit; —
DiechtSanwalt <5mil Traufe beim Amt!gerid;t Ggeln;

— 9ie<ht!anwalt i'aul ^abripi Wim rWrlanbesgericht

Breslau; — DiechtSanwalt »on ’PfarSfi beim Amtsgeridd

Gjarnifau; — Nedctflanwalt $)eter ®aniiiger beim Vaub«

gerecht Wüncheu 11; — Diecbtsanwalt Cflwalb Berg beim

Amtsgericht Schönau (Hapbach); — DiechtSanwalt Dr. ©ithetiu

geobor v. ©obren beim Amtsgericht Schaubau unb Wim

Vanbgericht Sredbeu; — DiechtSanwalt Vubwig ©uttenftein

beim rberlanbeSgericht HariSrulje; — DiechtSanwalt ©uftav

.^ollborf beim Amtsgericht |)(an i. W.; — DiechtSanwalt

Dr. Sommer lab beim Amtsgericht ©rünberg; — Diecht!«

anroalt WorfoteSfi beim Amtsgericht Sncwrajlaw; —
DiechtSanwalt ^taup beim Vanbgericht Gffen; — DiechtSanwalt

l)r. Gart Balfe Wim Amtsgericht Bünbe; — DiechtSanwalt

Steinfc Wim Vanbgericht ©örUfc; — DiechtSanwalt

Dr. ». Vühuiaun beim Vanbgericht ©reifSwalb; —
DiechtSanwalt Sali Gierfon Wiui Vanbgericht Schneibe»

mühl,— Nechtsanwalt Steinfe beim Amtsgericht ©örlih;

—

DiechtSanwalt Dr. Garl ©uftav gramhein beim OWrianbe!«

Vaub« unb Amtsgericht Hamburg; — 3«ftisrath Äari

3heobor grommer beim Amtsgericht (SharlottenbuTg; —
Diechtsanwdt Wajr 4)errmann beim Amtsgericht ivvbefrug;

— DiechtSanwalt Wajr Strupp beim Vanbgericht Weiuingett.

6ntennungeu.

3u9iotaren würben ernannt: DiechtSanwalt Jolling in

Weppen; DiechtSanwalt granfe in Seeh«ufcn, HreiS

©anjleben; — DiechtSanwalt o. Biernacfi in Vabifchin; —
Diechtsauwalt (Ep lau inNorbhaujen; ©erichtsaiiejfor ©er net«
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Vf> n u e e c in Irier; — tMet^Manwalt Sieg in Stbleawig; —
9te$t4aiHva(t Bobfp in Äagnit; — iKeehtdanwalt Gar! Cl-udi

in Wraubenj; — 9iecbl4ainoalt 'Mlcyanberjen in V«f.

Xobe^fäUt.

9i«^töaniüalt Wapbtaii 9iaf in S$«tfrurjj; — SXecMdaitwalt

Dr. jur. <$ranj «Gainyel in Balletiftebi; — DtedHbamoalt

Vcnbon in Serail.

(Sin guurrläifiger 'BürrauüPiftctKr cM ein für 'i'oftcu

geeigneter bieberigcr elfter Treiber wirb feiert gefugt. Crfrrten

an ben 3”^« jratb tWaumann in gfmrbui g.

Sutfce jnm l. Cftober t>. 3*- tlnnt gaverläfftgeii, mit bc»
ftetariat «ertrauteu BilreaiiDorftfher.

4»üftenit«f,

jMcrii IS« nwnl t imti 91oiar in B>ittftcrf (./Warf.

f»d* einet» jüngeren Büreauuorfteber jum ferertigen

Zutritt. MtSittv,
jKttfrtftmgmlt in Üieifje.

3<b futfie für feicrt einen tuet!., juverfäfitgen Bureauw prfte her.
Areugua^, 8. September 1891. ' »rnjef,

MertjGamralt.

Kitt fliedjtSaulnatt
iu eiuer 'i're'-'inji.itfiatt fuefyt einen Iftdjtigen

A>ilföorbfitcr
{Aufnahme iebroierigem Soferuiationen, Anfertigung wen Sdjrifb

fatjen, Xefrvtur). 'frebegeit BeMitgung. Gkfl. Offerten uiit Angabe
ber 'f'ctftmalieu unb ber OkbalGanjpriKbe werben an bie Anncncri'

GrpeMticn iwn Vaafenftein & Regler A.‘GL, Breölau unter

M. >4553 erbeten.

3<b habe nitä? iu 9iprbbaufeu nicbergetaffen. ®ieii
Bureau befinbet it<$ Xcpferitrafu 24 I.

Kerb^aufen, im September 1891.

Äofüniia, 9te($Wan!Dfllt.

Gin Offcbt*fliiiDfllf, fedw Sa^te in ber ^rorie, munfdjt fi<b

in einer greiseren Stabt ju affoeiirtn. Cfferten unter A. 1 an Me
Grp. ber Sur. B>ctfteiifcbr,

äih- ein Anwaltf-BuTeau iit ber Wart wirb eine tu<$tigr
Ärnft ale IWrftebfr gefärbt.

Cffert. mit Pebeuelauf «ub Kiebafteanfpnnfcen sub J. H. 7**1
bef. Nubcif Wctfe, Beritn S.W.

Gin 9tim,'dit«: 1Bürcauv*crftcbcr für 1. Cftobcr er. gefugt.

Seit l'ielbimaeu finb Atteftabidiriftfn, t'ebenelanf. (jkbaltlangabf

Mijufugeat _Cff. «ul» I*• H. lOO au b. (ir?. Mefw_3Jlattrt.

Gin 9Jffefiur i*ünf$t fidj mit einem älteren Wnwalt ju

affeenren. unter V. X. 7 au bk Gjrp. b. Bi.

fliir einen ^iirrautiprftrbcr, f»2 Sabr* alt, mb*i ratzet, mit
langiSbriger frartt unb beften .Heugniife«, fwbt Stellung

Oeutrilrer Vriunt tJeamlfn-Verfin -lÄagbeiiurg,
j^aubhjcrmaltuing, Abtbeilwig Jür Stclknoermiltflung.

Gin ^iire.iui’crftcher fudjt Stellung, eiferten unter A. B.
finb in ber Orpebiticu Hefe« Statte« uiebergu legen.

Gin alt. tüd^t. 'Bikreanourfteber fuibt anberweit Stellung
in Berlin. Offerten Burgobcrrftr. 15 I N.

Wh tiiditiger, \ut>erlÄffiger, nurfi bec poliiifdie

»

^Vinrfic niörfuiger

rB ii r e n h v o r ft e b c r
mit beftew Gmvfehlutigeit fiidjt yerdtiberutifl^bfllber
CttlfNRJ,

Giefl. Cfferte« unter A. M. 1 nn bie C^ptbitioii
biefeb Slattrtf erbeten.

Giut tüd^tiger

iBiirertiiuDnteber,
3«) 3. alt, »ünfibt r«b halb gu vcränbeni. Cff. unter W. JI. an
Me GrgTt, b. Bl.

>Büreaui ttnrfteber für 'ikocefi unb Notariat fn<bt bur<b
Ablebot be« Gbff* autenueit Stellung.

GiefÄllige Cffeiten unter W. U. 10(1 mcitni an bie Gjcpebitiow

tiefet Blattet erteteu.

Gin tfubtiger ^Bärfflurprfltbrr, gegemt^Hig in •Ätefluna,

fu4t uer.lnberutigebalber aubenneitige Stellung. Cff- unter A. wt
an bie Grf. fet ^uriflifcben ffimbenfdyrijl.

^üreauuorfteber — in Berlin — 25 oabre alt, mit befter

Gmrfeblüng, imbt jum I. Cftcber anberweit Stellung. Cff.

unter M. «. Ifl an bie Grv. b. Bl.

Büreauuorficber,
84 $. all, f. IR 3* in b- Bureau'« ber ittrdjt&tuwfiltc tbätig, felbft*

ftänb. Aibeiter, fudM, mit guten ;kugnifkti verfemen, $. I. Cftcber e.

ev. jp&ter awbenreite 'Stellung. Cff. imbW. K. 34 an bie Gr?, b. Bl.

Gin ^Areanrprftrber friert anbeni'fit Steilung. Heft. C»f.

•ub M. HU an bie Gtv. b. ÖL
juiifler ^drraugetiiUfe,

frficn mehrere 3abre beim Äa<b, bur<^.iu« benwnbert, mit ftbener

J^anifibrift, terjeit Bureambef, <u<bt per 1. Cftcber anberweite

Stellung in einer grewere« Stabt Subbenlkblauba. (jtefl. Cff- mit

^ebalttangabe unter A. 35. an bie Grpeb. b. Bl.

Gin BArraugebiUfr, ber feine milit. tienfljeii beeub., fn<bt

geftüpt au» gute ;teugniffe, fern 1. Cftcber b. 3o. Slfflung.

Crferten imler W. V. 3 an bie Gryrb- b. Bi. eib.

'

€rpfiiient,
tüchtig unb jucerläffig. fletter ^tenegrarb/ fnc^t, geftupt auf nur gute

iSrwanlfff, per I. Cttober ober Hüter anberw. Stefltmg, am lifbftni

al« Büreaupprftanb. CfMub „lirlpcit“ erb. iu b. Grp b. Bf.

4 II. pafienbe Biireau« unb B.*cbnräume an Steift«-

aimvilt billig per 1. Öttober ju uenuietben.
^

Sudjc ^Hpoißcficn-^ttpitalten
luv feinen I. unb II. Stelle in Beträgen ven 20 000 - 4t k)uuo Warf
tnnerbalb fläCttfibtr ^euerlaffe auf bertf$aft(ifbf 'n

Berlin nnb Borcrten, jum vu« 4—5% pro anno je naiff

?agr. Sie amtlidren (^runbftntfepapiere gebe gur Ginjitbt.

Ärinite flteferetigen f ernten gegeben werben.

SCbPlf 3«»f» Berlin SW.
ietei'Snt Amt IX 4| r . (^ip'6iiifr'tr. imr l— t Uhr.

%'ra!tif(b< Anleitung jur a «waltfeba Ml leben

= ^luiii • unb (frfftfiflftafüßntnfl. =
Sou Sffretär CttP iWtnirer in Bfüticben.

00 Bf- (Bnefmarten!) bei gtanfO'HufenbMiig.

Bertag vea 7. J^mritjer, 3K.irimi[iancp[afi 4, Wunden.

$ttf bin im Beffge einer tlfitien Anzahl neuer GfempUrt unb

liefere, fc lange bet ©errat Ij reiebt:

Ututfrijf «CiuiltnojeljotÄiiung

für bie ’^rajfi« erläutert ötfn ^rhufe 1885. Gtegantfr 8eiinwnibb|.

ftatt 15 SHf. für •» SW.

(fiitlf^fHuiiwicn Jes Uriil)s-®lifr-öan!»flsgfrid)ts
25* Banbe unb 4 jKegiftertäube eemplett. Glegante Veinwanbbbe.

für nur 100 Mf.

fSrtuIjirtijc 3n(lij»cnBflliun8

^crau,^\<tcn yen vrruiann ^Vüllcr. IHHii. 3tatt IS ’Jlf. für 4

.'Ifrlin w
,

Arrmami iojat.».

jWrtt^ftr. w( y«it»i>iina iima.

jeermonn 23n()r'ö ^urfiöan&ruud
für itnö SI*ot6aii|fttf(|#ftfu (fl. flnffntamt)

»UH« W. 8, gl.»te«jtr«it fi «»

©rölitfs fdgrr
ViUVto- unb (!aat&«nflr*>»frf?<*ftti<$*rr cSit.'valur.

4ßeu unb antiquacifcf).

biafdi'fi« «0* «««wärt*.

Sftfquf .j.injtT imfc finjfln<r 5ütcrl<,

fowie Annahme in II ui t a u f et;.

Digitized



45«

*fring Mi $. tt. WM« in Bntln (SW).

Soeben rrfc^irn

:

Jas allgemeine

peutfcik <&anbefegefe()6ud)
mit ^usfdiluii its Sccrrrijts.

Ätir fcte |)rcifii erläutert vom

2HiUrnDlid)cr,
Cberlnubcegeridittfratl).

@r. Dftav. 696 «eiten. 8 Warf.

Elegant unb tauerfjaft grbnubru 9 Warf.

$ie littrrarifdjru Arbeiten bt* .ftemt Verfallet* jetffwen fi<$

bunfj .-iuveTtäfjigfrit unb praftifcbe Slraudibarfeit an#. $er vor*

Urgente ttommentar bietet, cb«t ttrftfd»wrl*r,\ ;u fein, alled .jur

(irläuteruug Siotbircnbige in uberfitblliiber ?enu. Xtobei vcrbicnt

fyervorgeffcbeu ju werben, baft brr jf*rrr Verfaffer iu bülibiger

i^riir rbirftm jMrtbt?»o^fitcu jmu Aufbnuf bringt unb, eljue

anf (rin eigne* Urteil iu vererbte«, feine fubjeftii'e Ünfwtyi nirt>l

in bru Vorbergrnnb ftffll.

Tex überau« mäftige i'rei« wirb bie Verbreitung
b<# Werfe* ftrbern.

ttügemeinc

$eutfifie ^edjfef-6)rbnuitg
,»|t *

} f ltj /) -

flonmwitar In •?Innir(fitnQfn

tmb brr

U'rrljfrlproifh lud) ben «rtd|»-3ulli}()ffrhrn.

£erau*aegebrn von

$. ;)icl)bcin,

fltei^ogerfcbfcr.itfr.

Vierte, verbefiertc Auflage.
IflO Taurrbaft fartemiirt Wf. 8,80. "•*

3>»r mlirgenbe Auflage ift bnn$ Verii<ffid>tlgimg ber «eueren

fitteratur unb ber feit Grf^riwe* bet 8. Auflage (1885) ergangenen

ttrtbeile bri förf<t*geri<(it* ven«llft»5nblgt weite«. Eine völlige

Umarbeitung fat eie Xarftrflung br* !&e<$fclprcjeffc* erfahren.

Deutfdie (Sirnfprö^ljorbitung.

,fftc Sluöium un& Praris crläut.-rt

von

D. 9icimfc,
fliffc&rgerirbtffratb.

3w«itf, verbefferte Auflage.
Griffe Lieferung Wf. 2,80. .

£a* ganje 2tferf wirb iu brr neue« SBearbeihtug ra. 15 Wf.

Honätbig in allen ©udjbniibliiiigfn.

®u|lan /(>*, Äuriilinnbluiig in ffrijrjig
euejMUtU: *«frt* um» SfedrtttriftnifcMt

bietet in gut erhaltenen ant. Ejretuplaren an:

(?»tf8)tibu«gen b. StridrinbfrfMMtytrtyti 25 ®bf, unt flieg.-Vbr.

(lieg, gebunb. (2tM).— ) 100.*- Wf.
80.-brefdjirt 80.— »

b. flieidi^gmdjt* in (rivilfadbcn Vb. 1—2C u. flieg, gebnub.

(145.—) 115.— Wf.
in Straftaten 3)b. 1—21 u. flieg, gebunb. (112,80) 84.—

.ScitMrift für Jßanbei«re<ht fieraudgrgcbni von P. Etcltf cbwit#
Vö. 1—98. 1858—IM) 600.— Wf.

Pager» Verje irfjniffc: 34, 38, HR, 46 {fließt** unb «taatdwifjen*

_ fünften) ftefyen grati« nwb frcinfe $ur Verfügung.

5. ©ertag«bucf)^anbtung in ©erlin.

Dr. £. f. ttartj’a

/orutnlarbud) unb ftotariaturedjt
für ben

OWtungSbtreidj kr* SlUgctttriut» S«nbrcd|t8.

ituni 0)ebrau(be für

lU^ler, $M*rr, ifle^lsanwarte unb 3tefe rettbare.

9ieu bearbeitet von

»ermatt ti ^aftrotp,
Si*ttT nun ftciii,|lidi(ii «mtt^rdcjl I pi (krlin.

Sfbntf O« «e«e» «trarfcrituiiß iweiif. «uflj^e.

gr. 8* 16 Warf, gefrunbrn 17 Warf.

^lorrätbig in jebtt ©urf>bcmblwttg.

Verlag von $ran) Sita 1)1 eit in Berlin.
W., Wobrenftrafye 13/14.

Serben crf$ieit:

CiukoMmfnftftifrsfffiy »ein 24 . 3mti 1891 nriit *«?.

fubningdanweifnng vom 6. Änguft 1801, b<u auttUi^ru Wuitrm
ber Strurrerflänrag unb Okfeb, brtrrifeub Aenbcrung be«

verfahren# vom 24. Jnnt 1801. JrrtauÄgabe mit Einleitung,

4>{nweife> unb Sattyregiftcr von Dr. ^>an( Ä raufe, flirrte-

anwalt unb fllotar in öeriin, WitglieC brt •öaufe« ber

Abgcorbnttru. Eart. SN. 1,20.

Alcima »ectographrnmaffe » Äilogr. Warf 1,60.

Jt- ^efmaaa, S-teflberg i. ßrjg.

Ifniitin frrliorr Sg*rÜn. (Jritlrit) JRttlrr k ii.)

©trlin 8, 9»atf>ieuftta^e 3
empfieblt t^ire Sperialität von

Jlmtstca^fcK für 3 uüi(-

6<am(o unk ^»rrblgfr.

amMntel nt fiarrrt, für:
Widiicr: »ob 9. 3S —54,

Rnvtliwiliic oo» Ä. M- 41.

(Rrrignfitrdkn : Mi tÄ- l>-M
fctt (r«l«r a» I» « * « n g.

9tB|*i^ai«: tfiuj« Otrpfcf, dru titelte unb

twfwttf.

Carl flfqmantiA Verlag, flrrlln W.
S«(|t«» unb £ta«ttwiffnilc^aftlt4fr Verlag.

ttMta

peutfd^e (öevtc^fsßoftcu^crck
rut^altrnb

k«s ®fri^tskalirngrCflf «nt ti( (Srbüljmi« rinimigtn für Brngtn nnt Sadjuc r|täu!>igr, fomic für Srrld|tsti«tfitl|rr.

?ör brn praftlfdien <^fl*rauc^ bearbeitet »ou

tfari ^fafftrotb,
Snitilnra:^ im M(U^»<OutliHinL

fünfte vermehrte unb verbefferle Auflage.

^'rei4 gebunben Wf. 6, bei poftfreier ;lufeubitng Wf. 6,30.

%«r bic fliebaftien verantw.: W. Xewpner. Verlag: ©. Woefer ^efbu^anMung. 2)rmf: A3. Woefer ^ofbuc()bni(ferri in Verlin.
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£*i 53 Strlln, 6. Cflobft. 1891 .

3uri|tifd)e HJorijenf'djrift.
jjjerauigfijcbcn boit

Al. fltmpti'K-.

beim ganbgeri($t L in ©erlitt.

4?rfl«n t><>9 bf utfchfit MmuoIt'Bcroin«.

$rei# für ben 3»tyrgang 20 Warf. — Snferat« He 3etle 40 $>fg. — Stellungen übernimmt jeb< ©u^paublung unb |>o|tan)taÜ.

Inhalt.
©creinöua<$ri<$tfu. 0. 457. — £ülf#faffe für beutjtfe

9ie$t#anwä(te. S. 457. — ©efcbäftöberitfit unb 3abre#redjnung

über baö mit bem 30. 3uiu 1891 abgeft^loffene ftebente ©er-

waltungöjaljt ber .fmlföfajfe für beutle 3?ei£töanwälte. 0. 458.

— 0er borau#fi4>tli4« ©ebarf be« Unterftüpungöfcnb# ber

fcÜlflfaffe füt b«utfd;e 9ie<f|t#anw51te bi# 1902. 0. 461.

j£«tin9nai$rid)tt!t.

$i< fifrttn S(rri«Smitjliclnr, torlrfit mit b<t 3»M““8
It» ^«|r(8k(itrag« für bnS W(fd)öft«j»l(r 1802 n oft) im

»Aifftanbr {int, Wtrktn briuqrab um (linftntnng M
»tirojfd gttatn. Dm I». Clt.tcr 1801 follru bte riiif-

flänbiflcn SPtibrigt tmrifi erhoben Brrbru.

Sit'iMta, 1. Dft.b« 1891.

JUtdtr,

füt 6<utfd}< 2tfd)tsanu>rtftf.

Sie Änmoltbfnmmer im ©e*irf beß Dberlaubeßgeridjtß

$a (fette l|ai ber Äcffe afaermalß eine öeiljfilfe titm 1 000 Warf

gewirrt. Ser Stainer nnb iljrrm Sorftanbe ift für bie

teilte 3umenbung ber anfridjtigfte Sa»f außgefpradje*.

3« ber am 27. September 1891 jn triftig ftattge^abten

crbetitlidjen WcuerohH’rfammUuig würbe ber ©erlebt beö ©er*

ftanbcß übet baß Wefääftßjafyr 1890/91 sorgetragen. 91a cb

bem ©eritfit jäljlt bie Äaffe 3655 Witglieber gegen 3 407 im

©erfahre. ©er Äapitalgrunbftorf bat ftcfy von 207 651,41 Warf

im ©erfahre auf 238 991,98 War! er^t. Ser für ba«

ftebente Unterftü|ungfcjal}r rorfiantene Unterflü&ttngßfonbß beläuft

fitp auf ben ©eirag seit 27 553,01 Warf, wovon am 1. Sali

1891 f($on 18 316 Warf vergeben waren unb über welken

im Cftober 1891 voflftünbig verfügt fein wirb. Ser CBcfö&ftl*

bericht würbe genehmigt unb bem ©orftanbe (Sntlaftung erteilt.

Sie fatytmgßmägig außföribenben ©orftanbßiiiitglleber würben

wiebergewäljlt. «|ür bie uäd?fte ctbentlic^e Weneralverfammlung

würbe ?eip’,ig beftimmt, ber ©orftanb jebodj ermäßigt, bie

©erfamtulung autb nadj einem anberen Orte ju berufen, 9!lß

91t
,rfmungßprüftw4iut--baß uäcbfte Wejcbäftöjabc würben befteflt

bie Üiecbtßanwälte Scbmori unb Dr. Srurfer in tfeipjig.

Ser in ber fiebenten orbentlitbeu Weneralverfammlung ber

«t>ülf«fafie für beutftbe SHetftßamüälte ju Seipjig am 27. Sep-

tember 1891 faOungßmäßig gebilbete ©orftanb befteljt auß

fclgenbett fVTfoiten

:

1. Sbcober ©nffeniu#, We^elnter 3wfti$ratb, iHetpl#*

auwalt beinr9lei(b*geri(bt ju Sripjtg, ©erfifcenber,

2. (*tnmeriO) Äui&üfc, 3wf*iiratb, ‘.Hedftßamualt beim

?anbgert^t ju Sripjig, Stellvertreter beö ©erfifceiiben,

3. ^ermann Werfe, Suftijratlj, JHecfitöanmalt beim Slcüfi#-

geriet ju ?efp$ig, 0(^riftfü^rer r %

4. Sflcar Del? me, 3nfHlwtbr Slec^fÄanwalt beim ^anb»

geriet ju Veipjig, SteUuertreter beö S^riftfül^rerö,

5. Dr. 9oui# Seelig, 91etbt8anwalt beim tHeitfifgericfjt ,^u

0cf?abmeifter,

G. 3utiuö (Irpt^repel, 3nftijrat^
(

iHe<bt«anwalt beim

JReicbrgedcbt Wpjig, Sfelbedreter beö Sebabmeiftert,

7. (Sari Steinbadj, Webeimer 3nftijratb, JHe^töanwalt

beim ?anbgcri<bt ju Wagbeburg,

8. Wottfriefc 3«f0jtat^, Dletbtöanwalt beim

Sleicfiögericfit $u Veip.iig,

9. 9lbolf von ?luer, 3«ft4rat^* SHerfitöanwalt bei bem

Cberfteit ^anbefigeritfit ju 9Jlün(ben
r

10. 2eepolb ^ewenftein I, iReebtöanwalt bei bem Ober-

lanbe#gerid;t ,ju Stuttgart,

11. War ©L'rffj, 91e<f»t#amvalt bei bem iDberianbeögeritbt

ätarllru^c,

12. Wajr 3acobfo^n, fHe<fit«anwalt bei bem Vaiibgeriipt I

jtt ©erlin.

Seipgig, ben 3. Cctober 1891.

ßufffnins, JHrAe, Rr. Srrlig,

WeH 3“ftijeatb, $uflijrat(|,

©erft^enber. 3<briftfübrcv. 0<f»aputci»ter.
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©cfil|äft8&cri<Cjt mtb SfoljreSrtiCinung ttbct bntf mit

bem 30. 3#ni 1891 abgcf^loffctte fitltutc ®cr«

toaltungbja^r bet .^iilfSfnfic [fit beatfefjt !Re(|ta>

«nttälte.

®enf(;mfgt »cn bet fiebenten erbeut li cbm (General*

verfammlung jn tfeipgig am 27. September 1891.

Sa« fiebeute Bcrwaltungßjahr bietet baff Bilb eiiurj^gct*

mäpig fortjehreitenten (*ntwicfelung uiib geftiguug ber flape alff

eine tauernbe (£inrichtung beß feeulfcbet« Arnualtftante«.

Sic Witglieberlifte ergiebt für ben 30. 3uni 1891 fine

($cjammt;abl uen 3 055 gegen 3 407 im Berühre. Außweißlich

ber nathfolgenbenSarftelluug beßSchabmciftei« bat lieber.Kapital-

grunbftccf yen 207 601.41 Warf auf 238 091,98 Warf erbtet.

Sit Anlagen erfolgten i« 3*/* prejentigen preuhifebeu flon»

fclö. 91ad? (Einrichtung beß 9iei<hßf<hulbbmh« werben auch

Anlagen in IReichßanlciheit btu Berwaltimgögrunbfäpen gc»nä§

guläjftg unb fe nach ben lluiftänbeu angegeigt fein. Sie Be-

rechnung ift aufgeftedt nad; bem |>reißftanb ber Anlagcpapiere

oem 30. 3uni 1891. Sa bie Anlagen befi flavitalgrnnbftccfß

nicht mausert werten unb nur jum Ülennwerthe eingelöft

werben muffen, fc ift ber in ber IRedjming ginn Außbrucf ge*

langte i'rcißrücfgang ohne prafttfdjc Bebeututig.

Sn am 30. 3uni 1891 gu Unter,

ftüfcuugßgwecfen außgefttjiebene betrag belauft

f»cb auf 27 553,01 SRflrf

Bi« 30. 3uni 1891 ift bereit« »«•

fügt über . 18 316

5Bleibeii gur Verfügung . . . . 9 237,01 Warf

(fff Iiat nur eine (Heneralcerfammlung unb gwar am
13. September 1890 ju Hamburg ftattgefunben. 3u biefer

würben ber ©efd;äftßberid?t unb bie 3afyre«re(bnung genehmigt

unb bem Borftanbe (Sntlaftung erteilt. Sie fa(jimgßmäpig

ausfeheibenbeu WitgUeter beß Borftanbe« unb bie bißherigen

JRecbmingßprüfer iKecbtffanwälte 2{<harmann unb Schmort in

^feipgig würben wiebcrgewä^lt. Alß näcbfter Berfammlungßort

würbe tMpjig brftimmt, ber Berftanb jeboeb ermächtigt, ge-

eigneten Falles bie Berjammluug nach bem beulfcben Orte ju

berufen, an welchem ein Anwaltßtag ober ein 3uriftentag ab*

gehalten werben würbe.

Ser Borftaub ha* im 3*hw 1891 ein h^hgejcbäblcß

Witglieb, ben ftedorrtreteuben Schahmeifter tRed,'tfiauwalt

.ffeiurid? IRopbach gu ?ctpjig bureb ben
llob wiereu. An feiner

Stelle ift ber 9tahtianwa(t SRajr 3a?cbfohn ju Berlin alff

Bcrftanbßinitglieb jugewahlt worben. Ser Borftaub h°* eine

Sifcuug gu «Hamburg abgehaltcn, im Uebrigen finb fämmtliche

Berftanbßgefcbäfte bunh tKunbfchreiben erlebigt werben.

Sen Bertrauenßmäniierrt ift wieber ber aufrichtigfte Sanf

außgufprechen. Sie Wüljewaltung bei @(ngiehung ber 3ahte«.

beitrage ift in einjelneu Bejirfeu eine aujjererbentliche. (fine

gewiffc UmftänbHchfeit oerurfa^t auch bie (Singfchnng ber Bei-

träge neu benjeniget» Witgliebern, welche nicht am i'anbgericbtß»

fipe wohnen. (Sß ift tcßbalb bie «rage wieberholt in I5r»

Wägung gezogen, ob e« nicht gu ermöglichen fei, tap bie

Schriftführer ber Anwaltßfammem mit bem für bie Bebürfuiffe

ber Kammer gu erhebenben Beitrage auch diejenigen für bie

.fn'ilfßfaffc auf Wrunb ber oen berem Schatmieifter eingufenbenben

Viflen erheben, llnfcreff brachten« laffen fich bie ber Äußerung
eineß fotchen $>laneß entgegenflehenben Schwierigfeiten aud? in

ber Gegenwart, wo leiber noch nicht alle beutle füechtßanwälte

Witglieber ber •ffülfßlajfe finb, überwiuben. 5ür eine fpatcre

3ufunfi wirb bie Ordnung beß Beitragßwefenß fiel» yietteicht in

bet Seife geftalten fönnen, bap bie Borftänbe ber Anwalt«-

fammeni einen ber 3ah( der Äaimnenuitglieber entfhrechenben

Betrag an bie ^)ülfßfaffe entrichten unb biefe für ade Kammer*

mitglieber ‘üÖutgliebßfarten auffgiebt. freilich würben bei biefem

Berfahren bie eingelneu flammen» Meine Beelufte erleiben. Senn

$u unferem lebhaften Bebauen» muffen wir aner!ennen, ba§

manche 8ie<htßanwälte ber .ftülfßfaffe ferubleiten, »teil fte

ben bo^ recht geringen Beitrag yon 10 5Rarf ju befchaffen

aupet Stanbe finb. Sie flammer würbe für biefe mitgu-

gahleu haben, waß unter ben» (9cfi<ht*hunft eine« für bie

gemeinfcbaftlicheii Angelegenheiten erforberlichen Aufwanbeß nicht

unjuläffig fein bürfte.

Sie A nw a 1 1 ß f a m u» e r n haben abennatß reiche Beihülfen

gegeben unb gwar:

Augsburg . . . 550 SDiart,

Bamberg . . 300 .

Braunfchwrig . . 1 000 .

Breslau . . . . 1 000 •

6«Bt. . . . . 1 000 .

Sarmftabt . . . 1000 -

^ranffurt . . 1000 r

•Oamm . . . . 1000 .

3ena .... . 400 .

flarlffmbe . . . 1 200 .

.«iti .... . 1000 .

flönigßberg . . . 1 500 .

Warien»yerber . . 3 000 -

Wündjet» . . . 1 000 .

Naumburg . . . 1 000 •

Nürnberg . . 600 -

'pofen . . . . 1000 -

dtoftoef . . . . 300 .

Stettin . . . . 1 000 .

Stuttgart . . . 1 200 .

3weibrücfeu . 100 .

1S45U 'jjiatf.

Sir fpmfM wiederholt bie Hoffnung auß, bap biefe für

bie (Sntwicfelnng ber Äajfe fo bebeutfameu Beiträge auch in ber

3ufunft reichlich fliepen werben.

An C^ef<hen!eu finb eingegangen für beu flapitalgrunb*

ftoef 6 218 5Jiarf 80 (einbegriffen finb hierin 4000 Warf,

welche bie Witglieber ber Anwaltßfammer im Begirfe beß Ober-

lanbeßgerichtß Warienwerbcr auß Anla^ beß Berufs jubiläuniß

ihre« h cth‘J^hrieu Borfipeuben Suftijrath Wartfno ju Sanjig

unter bem Flamen 9Rartiuo-gonb überwiefeu haben, unb

1 000 Warf
,

welche ber Jubilar auß eigenen Wittein hinju-

gefügt hat. Ser Sieft »on 1 208 Warf 80 ^f. befteld au«

flcineren, auß ben wfchiebenften Auläffen »on einzelnen ÄoDegen

gefpenbrten (Sahen.

Sem Unterftüpungßfoub find «ugeftoffen 2752 Warf 24 ?>f.

Saruntcr befinden f»ch 1 OOO Warf, weld'e bie iiofbudtbaublung
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von 2$. Woefer in ©eriiii unb 300 Warf, welche bte ©erlag«»

banblitng von Gart $c»mann in ©eriin zufolge brr mit bem

beutjthcn Änwaltvcrein gef^lcfftnen ©erlag«verträge für bie

ÜNuitt bei ©ertragiverhältniffe« jährlich au bie £fi(f«!affe 311

jaulen ^abeii. 100 Warf jinb noch al« nachträglicher CSrlc«

au« brat Unternehmen ber (Gutachten au« btm Änwaltftanbe

eingegangen. iTer JReft fe^t fi<^ jufammen au« ©cfyfÜfat, welche

einjelne Auflegen übet ihren 3ah«*be[trag liinau« für beit Unter*

ftityung«fonb, beffen großer ©ebarf flar $u läge liegt unb um
bejfen ©erftärfung mieber^olt sein Schriftführer gebeten ift,

geleiftet $afr«L Men Gebern fei hiermit normal« ber ^erj*

lithfte £auf au«gefpro(fien.

£a« C4efd>äft«}a^r 1890/91 hat 6 neue im (Ermittelung«*

verfahren begriffene Unfcrftüftungefätte übernommen. Sie 3afft

ber neu anhängig gemalten Öefucbe beträgt 30, baveti

finb abgelebt 4
r

im $)rüfung«verfahren befinblid? 5, be-

willigt 33.

2Me Summe ber neuen ©ewilligungen beträgt 9 120 Warf,

teö finb im @ef<häft«jaljr 1890/91 bewilligt:

I. II.

an in ber Vifte noeb nicht ge* an au«ge|chiebene!Retht«anw5lte

tcfdjte 9iecht«anw5lte uub an^)inte((affeneoou9ie(btS*

anwälien

1. $nnt erften Wale 1 ax» 2s. l. jum erften Wale 6770 S)l.

2. • ^weiten » 1300 . 2. » ^weiten • 5005 •

3. • britteu 1800 3. » britten * 37«0 .

4. « vierten «00 . 4. • vierten 5574 •

jufammen 5500 W. 5. • fünften • 5100 •

6. » fehlten • 5510

7. * fiebenten • 544

«ufammen 32293 SW.

Summe in 1 . 5500 'Warf,

• » II . 32 293

Öefamrutfumme 37 793 Warf.

Cf« «erteilen fic^ am 1. 3nli 1890 bie anhängig ge*

wefenen llnterftübimg«fä(Ie nach Tberlante«gericht«be.$irfen, wie

felgt:

Äug«burg 5 Aarttruh* 4

Bamberg 1 Äiel 5

Statin 14 Aönigeberg 14

Srdlan 20 Warienwerter 15

(Safjet 8 Wunden 8

(Seile 22 Naumburg 14

(Sein 4 Nürnberg 3

tDarmftabt 6 ftofeit 20

£re«ben 21 JHoftocf 9

granffurt a. SW. 2 Stettin 6

Hamburg 1 Stuttgart 9

4>amm 7 8?ei<h«gericht 1

3ena 0

gür bie neu btngugefouimenen Unterftübungifäfle ift ba«

Stafiältnifi ba« golgenbe:

23 re« lau 2 ©reiben 2

(Gaffel 1 .patmii 2

ßefle 3 3«na 1

(Süln 1 Aarlimh* 1

.Rirt 1 ©autnburg 3

Aönig«berg 6 SWen 4

©iarienwerber 1 JKoftPcf 3

Wunden 1 Stettin 1

ü)er Summt: nach entfallen an Unterftübungen ira a

gelaufenen 0ef<h&ft«}ahr auf:

Äug«burg 720 SHarf AarUruhe 750 Warf

©amberg 400 . Aiet 1 140 »

©erlin 2 5«4 . Actiig«berg 3200 »

©rcölau 3 905 . ©larienwerber 2 540 »

Gaffel 1280 . ©cünchen 960 »

deOe 5 020 . Siaumhurg 870 »

1350 • 91üntberg 200 »

ÜNtruiftnbt 800 • i'ofen 3 420 »

Treiben 2 200 IWvftocf 1 450 -

grauffurt a. ©i. 380 . Stettin 580 »

.pamm 1 «04 • Stuttgart 1 890 •

3cna 540 •

9lut bie rberlanteigerichtebeftirfe Gelrnar, Dlbenburg uub

3weibriicfen uub bie Änwaltfammer bei bem iRei<h«geri<ht ^iaben

feine Untrrjtüfeung«fä(le gehabt. Äu« bem ©ejirfe von (Solmat

lag aflerbing« ein fetjr trauriger gaO vor, in welchem aber

wegen ber ©eftiuiuiung unter A III Ütbf. 2 ber Verwaltung«»

grüntfüge bie erbetene Unterftüfeung wfagt werben muffte.

SShreiib, toie au« ben vorftebenben 3«blen eifichtli<h, ba«

Uutcrftübung«wefen bie befonbere pflege be« ©orftanbe« unb

bie nachbrücfliche Witwirfung ber bentfe^en fliechtianwaltjchaft

eifortert, barf bie (Streichung be« (Sityicl« nicht au« bem Äuge

gelaffen werben. ©er ©erftanb wirb unabläfiig bemüht fein,

bieje« 4$Hbgi«l $u erUrclett. 3^ar haben bie von bem Schrift»

führet geleiteten ftatiftifcheu C?r^efcungen auch in ihrer ©e*

flbraufung anf ben Ärci« ber .Vmlfifaffemnitglieber feine be»

friebigenben ßrgebnifje gebäht unb e« ift in Änbetracht, bag

über bte yerfönlicben unb ©ermcgeniverhältniffe mftorbener

ober anfigefebiebener Äaijenmitgliefcer ericbcyfenbe Äuflfunft

offenbar tu ben »entgften gatten 31t erlangen ift, von weiteren

©erfneben anf £er!tellung einer Statlftif Äbftanb genommen

worben. Mein bie 3**!?**«* unb vertraulichen ©erichte bet

£ülf«tajfe im 3ufammenbalt mit ben (Erfahrungen au« bem

Aretie anberer ©erufiflaifen werben, wenn e« gilt, bem $Mane

für bie tKuhegebalter ber SSittwen» unb SBaifenfafte bie ,jur 9lu«»

fübruug unerläßliche fefte gorrn $u geben, bei verfichtigem Ätt*

fcblag ber für ben tRentenfauf erforberlichen 3<*hre«,Zahlungen

jitr Schaffung juverläffiger (^runblageu genügen. Stob bc«

für bie Änftrengungen weniger 3abre erheblichen ©etragc« be«

Aayitalgrunbftocf« ift ba« 3iU »o<h fern. Änbererfeit« ift feine«»

weg« au«gefchloffeit, ba^ bie (Jntwtcfelung be« ftaatti^en unb

nichiftaatlidjen ©erficherung«wefetiö fchnetler wie nach ben hift»

herigen (?rfahningen hatte erwartet werben bürfen, eine ©er»

fuherungtform jeitigt, welche ber ^ülf«faffe ermöglicht, bie an»

juftrehenbe enbgültige £>rbtuing fchleuniger betjiifleflett. Ättch

bie nähere ©erhinbung mit einer juoerlafügen Vebenfloerficfctrung«»

Änftalt wirb grunbjäblith nicht oon bei 4>anb ju weiten fein.

3n füiigfter 3«il ift eine fol^e ©erbinbung von ber Mgemeinen

©erforgung«anftalt im (^ro^h^ogthum ©abeu ,cu Äarl«ruhe, eine

©erftchcntng«gefettf(haft auf C^egenfeitigfeit, welche ben ©erficherten

ben vollen Ueberfchu^ al« ©iotbettben gut treibt, augeftrebt
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worben. 5)iffelbe gewährt SBehorten, *8erfeljr«anftalteu unb

Stareinen, welche bie Slctf»$erung be« Leben« ihrer EOlitglieber

vermitteln, nicht unerhebliche Sorl^cilt »u UnteTftübttngfjWeefen.

derartige SSntyritt genießen unter anbei«» bie Unterftübung«-

faife für hülffbebürftige Söabifcfje Sterile. @6 f»nb mit gabt*

reteben $Deulfd?et» Reiben, u. St. bem ©eneralpoftamt unb ben

bccfiften $)abijchen Sterben, jowie mit nie^r al« 140 .tfetper-

((haften Abfommen getroffen. £ie Starforgunglanftalt gewährt aber

feine {Renten, fentern nur Äapital, mittelft ber einfachen

über abgefürgten (auf ein beftiuimte« Lebenfjabr geftetlte) Her*

fccfifning. Senn auch »icHeicfct in mannen Ratten bie Leiffimg

eine« Kapital« mgugieben »ft, fc ift hoch in nieten anberen

gatten nur bie ©ewäbruug einer Biente angegeigt. Jöefonbet«

gilt bie« für ben gat( ber ltnfä^igWt eine« iRedManwalt« gur

ferneren Aufübtmg feine« Jöernf«. WH ber abgeffirgtei» Stor*

fufterung wirb auch bann ein befriebigenbe« (Ergebnis nicht ju

errieten fein, wenn von ber Seiten« ber ©rfeflfcfjaft angebeuteten

BJtSglidjfeit ber 0)ewaf;rung non* iTarieben auf bafi verfteperte

Äapital ©ebrauep gemalt wirb. STen galt ber llnfatyigfeit

gut Ausübung be« Berufe« bem 'gatte be« 2ebe« gleich gufteilen,

ift nadj ben bifljerigen Safcungen ber Slerforgungfanfiatt nicht

tpunlicp. Auch wenn bie ©lefcpfteflung erfolgte, würbe bie

©ewaprnng von {Renten noep immer nicht möglich fein. Ser

SJrcufoifcbe Stanuteuvereii» »u Hannover, welchem bureb Mer*

höchfte tfabinelSortre vom 29. üfteber 1875 bie Sirchtc einer

juriftifepen Werfen verliehen ftnb, verfolgt ähnliche 3iet<* !£er*

felbe beruht ebenfattfl auf ©egenfeitigfeit, fepreibt auch Sioitcnbe

ben auf 2obe«fatl Herftcperten gut, gewährt aber Feine Ster*

tbeile au bie mit ihm in ^erbinbung tretenben Vereine,

verfuprrt toepl Leibrenten, aber feine Alterfrenten »»«befonbere

auch feine 3nvaUbit&t6renten
,

weil bereu SüexjUperung bei

bem ÜRangel eine« geeigneten {Material« »Iber 3nvatfbitat nief^t

möglich, wn»igften« niept in einer Seife mcglicp fei, bei

ber bie Leitungen ber Anftalt liub ber ilerficberten in einem

wirtlich rationetten Starpäftniffe fielen. SMe Biente wirb für

ben Anwaltfftaut »licht entbehrt werben fonnen. Vielleicht wirb

eine (Einrichtung getroffen werben fönnen, welche naep ben Um*

ftänben be« gatte« nnb nach &eft»mmung eine« dritten (iSorftanb

einer Anwalt«fammer, ScpieNricpter) bei (Eintritt ber Suvalibitat

ober be« 3cbe« bie ©ewäprung von Äapital ftatt Biente ju

ermöglichen. Vorläufig wütbe fiep eine felcpe (Einrichtung »U

febr außerhalb be« SRapmen« be« Nebligen unb (Erprobten be-

finben, um bet VcTfichcrer »mb iJrrficperten attfeitig Anfang get

finben. .friernaep bebürfen bie Vcthällniffc einer weiteren Alterung,

bevor ber Antoaltfftanb at« felcber gut (Errichtung einer eigenen

ober »um Anfcplufc an eine teftepenbe SJerficperuagfanftalt

fehreitet. 9R»t fetem 3*pre be« gebeiblicpen gertfepritt« wäcpft

aber ba« ©etoiept, welche« bie Jtafie bei etwaigen Stapanbiungcn

mit ben Siepcrbcn unb Skrficpernnglanftatten in bie SBagfcpale

werfen fann. SNunit ift für ben Anwaltftanb ber ©eg, ben

er gu geben hat, beutlicp grwiejeu. 3eber imcf; bie beftehenbeu

^erforgungtmittel ju feiner unb bcrStlnigen Sicherung benupen;

jeber fett aber auch beitrag«» nach heften Mraften $ur (Erreichung

be« gnneinfamen 3»cte«. TSSecfie.

VII. 3oljrförfc^nung ber fülfskaffe für beutle «et^tö-

nnuiälte auf bie 5eit oom 1. 3uli 1890 bis 30. Situi 1891.

A. Ö'affo-Cfoato.

(Einnahme:

1. Söaarbeftanb am 1. 3uli 1890 . . 4 310 ff 35 ff

2. Sion ber allgemeinen ü)cutfc$fn Grebit*

anftalt erhoben 28 500 * — •

3. Scbeufungeu an ben Äapitalgrunbftocf

einfcblie^lich be« SKartinp-gonb« . . . 6 218 - 80

4. Scfjenfungen au ben ltnterftübungifonb« 2 752 » 04 *

5. Sktyütfcn ber Sinwattefammern . . . 19 450 • — •

6. BliitgHebrobeitrage 35 195 - — •

7. 3»nfen . 8 424 * 28 *

8. Blicht verwenbete unb wiebet vereinnahmte

llntcrftübungeu .
54 25 -

Summa . .105 204 M 72 ff

3(u«gabe:

1. Unterftübung«» 31 268 M 50 ff

2. Stn bie StQgemeine 5>eutfcfie Grebitanftatt

gezahlt 24 500 - — -

3. gür Stnfauf von Serthpapieren ... 40 148 • 65 -

4. Steuern, 5>rucffat$en
r

^orto, Schreib*

(e^iie u. f. w 3 631 « 58 •

5. SrrthümUch eingefenbete unb beöfiatb

gurüefgejahtte beitrage 205 * — •

6. 3nt|üt»Ity eingefenbete unb be«halb

jurücfgezahlte Scfienfungen .... 10 * — •

7. IBeftanb an» 30. 3w»i 1891 .... 5440 • 99 «

Summa . . 105 204 m 72 ff

B. nnterftüöttugf'Gonto.

Gimtabme:

1. Skftanb am 30. 3uni 1890 . . . . 29 289 .// 44 ff

2. Sd>enfungeu 2 752 • 04 •

3. Biwfen gu 4 ^rogent von 29 289 Bltarf

44 |>f. auf 1 3flhr 1 171 . 57

4. Sa$ung«gemäße Ueberweifungen unb

»war:

'Dlifglieberbeiträgc

abjüglich Btücf*

jahlungen (f. o.

A Aufgabe 5). 35 290 .« - ff

nwatt«fammer-

beihülfen . . 19 450 • — •

54 74o — ff

91b Aufgaben für

Unfoften. . . 3 631 - 58 -

gur •f'caltte 51 1«8 .ä 42 ff 25 554 * 21 *

5. 3urucfgefomm««e Unterftübuugen .
.

5 t 25 •

Summa . . 58821 M 51 ff

Aufgabe:

1. gür gegarte Unterftübungen .... 31 268 M 50 ff

2. Seftanb am 30. 3uui 1891 . . . . 27 553 - 01 -

Summa . . 58821 .// 51 ff

(Anmcrfung. 2>urch vor b«n 30. 3»ini 1891 erfolgte

öewifligungen ift fchon über 18 31G SDlarf von bem 53eftanbe

verfügt.)
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C. Sapitalgruubftixf Pnnto.

1. Beftanb am 30. Sunt 1890 . . . . 207 651 Jt 41 ff

2. S^enfungen abzüglich bet unter A.

$lu#gabe C gebauten 10 Warf . . . 6 208 • 80 •

3. Satyung«gemäge lleberweijungen u. f. w.

wie unter B. 4 . 25 .*>64 » 21 »

Summa . . 239 414 .# 42 4f

ab hiervon:

liebertrag non ©winn» unb Ber*

luft«(5onto (sergl. unter E.) . 422 « 44 «

Beitaub eini$lie£Hi$ be# ‘SBRatrtinp»

fenb# am 30. 3uni 1891 . . 238 991 M 98 ff

D. S?ertljpatMer*(?onto.

1. Beftaub am 30. 3uni 1890 . . . . 206 130 M 50 ff

2. $ür augefaufte SSertljpapieTe . . . . 40 148 » 65 *

Summa . . 24b 279 Ult 15 ff

£>ie am 30. 3uni 1891 verzauberten Söertlj-

papiere baten einen Pottrtwertb reu . 238604 » — •

Xtx Bertuft een 7 675 use 14 ff

ift auf (Gewinn» unb Berfuft-Ccnto

übertragen.

91n SöertZpapieren ftub vorl?anben:

103 000 Warf 3 x fenigl. fätfjf. Rente

s »5,70

Stürfjinfen von 42 500 Warf vom

88 271 .'

1. Slpril bi« 30. 3«nt 1891 .

77 000 Warf 4 \ fenigt. preiif?. Teuf.

318 75

Knlfifcf h 105,40 ‘

Stüdjinfen von 11 500 Warf vom

81 158 1

1. ttpril bi« 30. 3uni 1891 .

69000 Warf fenigt. preu§. fenf.

115 .

3»/t% «nlctbe k 98,75

Stücf^infen von 69 000 Warf vom

68 137 . 50

1. Spril ti« 30. 3uni 1891 . 603 . 75

Summa . . 238 6t »4 M. — ff

(tftimerfuug. Sänuntltdje ©taatftpapiere ftnb in ba«

fäcbfM^e, bejtr. preufufde Staat#f<hultbiuh eingetragen unb bet

auüer beut Baarbeftattb verf;anbene Betrag von 22 500 Warf

ift auf ba# Redmuug#bu<fj bet bet Mgemeinen 2)eutf<$e« Prebit*

anftalt eiugejablt.)

E. (Hnoinu- unb Bcrluft*(£ont«.

Pourtverluft auf SBerthpapiere .... 7 675 M 15 ff

ab

Betrag ber eingenem*

menen 3injen ... 8 424 . ff 28 ff

ahüglitb ber bem Unter*

jtüpungftfonb« über*

wiefeneu . . . . 1 171 * 57 * 7252 * 71 *

c# bleibt ba^er ein Berlujt rön .... 422 .«44 ff

ber auf tat £apitalgrunb|to<f*(5ento ,ut übertragen ift (vergl.

eben C).

¥eip$ig am 30. 3nni 1891.

Dr. Orefig.

(Geprüft unb richtig befunben von ben beftellten Revisoren,

ten Herren Redlfanwalten 2fd?arinann unb Stfnnorl.

35er Dorfluüfidjililfjc SJeburf bc« UntcrftTit/nnge.

fonb« ber ><pül{8fnf)t für beutle 5Ke(t)ti*am«älte

bi8 1902.

!£>ie fortgefebte Steigerung bc« Bebarf# befi

Unterftfifeungftfcnb« ber $n(f*faffe f?at benBorftanb

veranlagt, ben na^fte^enben $(nf$lag für eine Reifje

von Salfreu aufftrllcn $u taffen unb bte Wittel in

ßrwagung ju jieben, weide gur £e<fung biefe«

Bebarf« in Betragt fontmen fontieu. SMe Ber»

banbhingen hierüber finb no<$ nic^t abgejcfiloffen.

15« erjefceint aber fc^on jept angejeigt, ben Slnfdlag

befaunt ju geben; berfelbe lautet:

Belauf« Beranf4«lagung be« fünftigen Bebarf« ber H&lfl"

faffe für beutf$e Redtfranmätte wirb na^iftetjenb eine an ber

Hanb bet vertraulichen Berichte angefertigte 3ufarauienftetliing

ber Hofier ln ben einzelnen ©efcf>cift#i[abren erfolgten Bewilligungen

von ttnterftüfcungen gegeben.

@4 betrugen bana<$ bie Bewilligungen:

A. an Re<bt«anwälte im 2>icnft ober Ruhe*

ftanb jowie an Familien folder;

B. an Hinterbliebene von RechUanwalten:

1 . 2. 3. 4. 6.

int

©eföaft#*

Bewilligungen

inögefammt

^ i

unb

würben
f

vorjährige 1

Bewillt* 1

gungen er*
!

i neuert

M

jwar

traten neue

BnviflU

gnngen

bintu

*

ven ben

Bewilligungen

würben im
uadjiften

Qettiftcjafn
nit^t erneuert

1885/86 A. 4 850 _

_

2 400

B. 7 770 1 150

Summa 13 620 - - 3 550

1886/87 A. 6 650 2 450 4 200 3 730

B. 15 755 6 620 9 135 3 805

Sumtna 22 405 9 070 I 13 335 7 535

1887/88 A. 6 920 2 920 4 000 2 970

B. 17 744 11950 5 794 2 360

Summa 24 664 14870 9 794 5 330

1888/89 A. 7 350 3 950 3 400 1 800

B. 22 554 15 384 7170 4 310

Summa 29 904 19 331 10570 6 110

1889/90 A. 10 890 5 550 5 340 3 460

B. 23 004 18 244 4 760 3 430

Summa 33 894 23 794 10 100 6 890

1890/91 A. 9 610 7 430 2180 —
B. 27 549 19 574 7 975

Summa 37159

j

27 004 10 155 —

gefte Prfahrung#f&be ober beftimmte Regeln laffen ftch au#

mftef'enbeit üafilen noch niept ableiten. Denn ba Her nicht

immer unmittelbar unb in ftrter RcgelutÄfrigfeit, wie e# jum

Beifpiel bei ^enftonflfaffen ber ftatl ift, bem betreffeuben 6r>
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eignlffe (lob u. a.) fcte ent;precbenbe ©irfuug folgt, vielmehr

aus mancherlei l^rünbeu (wie Uufcuntiiiß, Unflattyeit ber

3>er^älttttfft/ Säubern unb bergl.) iu manchen Sailen ber 23c*

bürftigfeit bte Snaufpructynatyme ber .fmlfefaffe »erfpatet, bi«*

weilen aucty garnictyt, erfolgen mag, fo liegt eß auf ber Hanfe,

bat; in ber furjen IHeihe ber oorliegenbeit Gßefctyäftßjatyre ein

sollftänbiger Slußgleicty aller feiger 3ufafligteiten fi<ty noch nictyt

tyat vefljtetyen Wunen. $eßtyalb »erfagen beim aucty tyter bie

üblichen Mettyoben, auß ben Materialien mittels arittymeiifctyer

JReitycn $u einigermaßen fieberen Grgetnijfen $u gelangen.

25aß junäetyft

bie Bewilligungen an Hinterbliebene (B.)

anbetrifft, fo laffen bie fortlaufenben Betrage (Spalte 3) einigen

ftntyalt für bie jufnnftige lintwicfelung gewinnen.

IDie 3unatyme biefer Bewilligungen beträgt jwifctyen ben

Cöefdjäftßjatyren

:

1886/87 unb 1887/88: 5 330 Marl

1887/88 * 1888/89 : 3 431 *

1888/89 * 1889/90 : 2 800 *

1889/90 . 1890/91: 1 330 .

SMc Steigerung minbert ficty banacty — wenn aucty nictyt

gleichmäßig, näuilicty um 36 bejw. 17 unb 54 ^rvjent — von

$al?r ju S^tyt unb es u>irb bie tfnnatyme nictyt ungerechtfertigt

fein, baf; bie Steigerung in allmählich nachlaffenbem Maße ficty

bis $um Eintritt beS fogeuannten Betyarrungßjuftanbeß fort*

fegen ujtrb. 91acty ben örfatyrnngßfägen ber Berjictyeningßfmibe

wirb auch tyte bauen außgegangen werben (läuten, baß im

S'urctyfctynitt bie SÖittwe ben verdorbenen Ütieiuann um
l'J.isSatyre überlebt, ©tnn auch in einigen fallen nur tyiuter*

bliebene Äinbcr — ohne bie Söiltroe. — als Uuterftügte er*

fctyeinen, fo wirb bieS für obige Bqietyung im (Großen unb

(ütanjen laum vou Öiufluß fein, juuial bie Untcrftfigungßbetrage

an folche .Hinter unb berartige ‘/fälle überhaupt vertyältnißmäßig

geringfügige finb. 2>er Betyarrungßjuftanb bürfte banacty etwa

mit Scfcluß beß ©efctyäftßiatyreß 1896/97 eiutreten.

2>te legte Satyrefftetgernng von 1 330 Mart bleibt
ty
intet

ben frütyeren in auffälligem Örabe jurücf, fo baß ber Qrunfe

biefe« fpruitgweifen 2(bftaubeS wotyl imu Stycil in ben oben

erwähnten 3ufälligfeiteu 31t fuctyen ift, wofür aucty baS un*

gewöhnliche ünwactyfeu ber neuen Bewilligungen im Sabre

1890/91 fprectyeii bürfte. 21IS SlußgangSpnuft für bie 1896/97

311 (*nbe getyenben Steigerungen wirb batyer nicht ber legte

Aaftcr (1 330), fonbem uoifiitytßtyalber eine beu Brrtyältnlffen

entjpmhenbe, etwas ertyctytc 3atyl — etwa 1 800 Mart — an*

junetymen fein. SMefer juerft ber legten Summe ber fort*

laufenben Bewilligungen mit 19 574 Mart für baö $(fctyäft6*

jatyr 1891/92 tyinjutreteube Steigern ugßbetra& wirb ficty betu»

nactyft von Satyr ju Satyr um je 300 Marl minbern, unb als

fortlaufeube Bewilligungen erfcheincn bruieutfprtctyenb

für 1891/92: ‘21 374 Matf für 1894/9$: 94974 Mart

. 1892/93: 22 874 * 1895/96: 25 574 *

* 1893/94 : 24 074 * * 1896/97 : 25 874 *

/Ter legtere betrag beö Betyamnigßjuftanbeß wäre alfe an

fkb von einem Satyr 311m anberen ju übertragen. Mit 311 be*

rücffictytigcu ift babei iubeffen bie anbauembe Bermetyrung tcr

Mitglieber ber beiitjeben 6tetbt#anwaltfctyaft, bie nach ber ber

Suriftifctyen ©octyenfttyrlft beigefügten Uebetfidn ber Satyres*

berichte ber Berftanbe ber SlntoaUSfamuiern in legier 3eit etwa

3Y< i'rejent betrug, tiefer Sag wirb auch auf baß dnwactyfen

ber fortbauernben llnterftügungen au Hinterbliebene, wenn aucty

nocty nictyt fogleicty in veilem Umfange, fo bocty ,31cm größeren

2tyeil — etwa mit 2 $rogent — bemnäetyft $ur Stiftung fommeu

uiüffetu JDanacty erfebeint eß gerechtfertigt, ber obigen feften

3atyl einen Steigerungßfaß von ruub 500 Mart jährlich tyinju*

jufegen, welctyer aucty fttyeu eine (Srtyötyung beß 23etrageß für

1896/97 um 200 Mart bewirten würbe, fo baß banacty bie

Summen ber fortlaufeuben llnterftügungen fernerhin, wie

folgt, ficty ftetleu würben:

für 1896/1897: 26 074 Mart für 1904/1905: 30 074 Mart

* 1897,1898: 26 574 • * 1905/1906 : 30 574 •

* 1898/1899:27 074 * . 1906/1907:31074 *

* 1899/1900: 27 574 * * 1907/1908 : 31 574 *

* 1900/1901: 28 074 - * 1908/1909 : 32 074 *

* 1901/1902 : 28 574 * * 1909/1910 : 32 574 .

. 1902/1903 : 29 074 * . 1910/1911:33 074 *

* 1903/1904 : 29 574 .

ÜTie 3atylen ber neuen Bewilligungen (in Spalte 4

eben) enttyalteu ») bie einmaligen b.
ty.

vorübrrgetyfnbeu Be*

widtgungen, welche auß ben Eingaben brr Spalte 5 erfutytlicty

finb unb b) bie neuen, bauernben Bewilligungen, welche ficty iw

nfctyften Satyre wiebertyolen. Sie 3aty(en ju b) [teilen bie

Steigemngßfäge ber vorftetyenben Stcitye bar, — aljo 3. B. für

1891/92: 1500 Mart. ÜDer uiaßgebeube Sag )u ») berechnet

ficty» aufl bem Surctyfctynitt ber legten brei Saty« — unter ent-

fprectyenber Berüctjlchtigung ber (Irtyctyung beß 3ugaugß beß

Satyreß 1890/91 — auf runt 3 600 Mart, ein Satyrcßfag,

bejfen Steigerung in §olge ber vbencnvätyntcn 3unatyme ber

3atyl ber IRectytßanwälte um 3*/* ^rojent, alfe um ca. 125 Mart

in'ß ?luge ju faffen ift, fo baß bie neuen Bewiöigungeu fid? vrr*

außfutytlich, wie folgt, [teilen werben:

für 1891/1892 auf 5 225 Wart für 1901/1902 auf 5 475 Wort

. 1892/1893 . 5 050 . • 1902/1903 • 5 600

. 1893/1884 • 4 875 . 1903, 1904 . 5 725

. 1894/1895 . 4 700 . . 1904/1905 • 5859

. 1895/1896 . 4 725 . . 1905/1906 - 5975

. 1896/1897 . 4 850 . . 1906,1907 • 6100

. 1897/1898 • 4 975 . . 1907/1908 • 6 225

• 1898, 1899 5 100 . . 1908/1909 . 6 350

. 1899/1900 • 5225 • . 1909/1910 . 6 475

. 1900/1901 . 5350 . . 1910/1911 • 6 600

5!>ie gefammten Bewilligungen an würben

banacty betragen

:

für 1891/1892: 26 599 Wort für 1901/1902 : 34 049 Warf

. 1892/1893 : 27 924 • • 1902/1903: 34 674

. 1893/1894 : 28 949 . 1903/1004 : 35 299

. 1894/1895: 29 674 . 1904/1905 : 35 924

• 1895/189«: 30 299 . . 1905/1906: 36 549

. 1896/1897: 30 924 . . 1906/1907 : 37 174

. 1897/1898 : 31 549 • • 1907(1908: 37 799

. 1898,1899: 32 174 . • 1908/1909 : 38 424

. 1899/1900: 32 799 . . 1909/1910: 39 049

• 1900/1901 : 33 424 . • 1910A911: 39 674
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S9aG bfe ©rwlfflgtingeu

an DlechtGanwälte unb beten Familien (n.)

anbetrifft, jo ergeben bie Haßlcn ber fcrtlaufenben Bewilligungen

eine bauetnbe Steigerung unb war

sen 1886/1887 ju 1887,1888 von 470 War!

• 1887/1888 . 1888/1889 . 1 030 -

- 1888/1889 . 1889/1890 .1600 .

. 1889/1890 • 1890/1891 . 1 880 .

Sie leßte Steigerung fleht ^ternadi an Äraft nicht un*

beträchtlich (jinter ben früheren $urüef, fo baß man in Anbetracht

beÄ geringen Betrages ber neuen Bewilligungen für 1890/91,

aber auch unter Berücfftcbtiguug etwaiger eben verincrfter, $«•

fälliger Umftänbe in ber Annahme nicht fctjl gel;eu wirb, baß

tii ju einem — vielleicht in ba*C$efdjäft«|aljr 1897/98 fallenben —
Beharrungfjujtanb noch Anwachsen ftattfinben wirb unb

jwar junächft in gleichmäßigem, bent SurdMchnitt ber leßten

3 Steigerunglfäße glcichfommenbem betrage von jährlich runb

1 500 Warf, welche Steigerung fchließlich — etwa in beu leßten

3 Sahren um je 500 Warf — wahricheinlich MH$(affen würbe,

worauf bann gemäß ber Vermehrung ber 9fafcManwaftf<haft nur

noch eine entfprechenbe Erhebung j&hrii<h run^ 550 'JOiarf

in 9fu0ftd>t p nehmen wäre, daraus würben fich an laufeubeii

Bewilligungen ergeben:

für 1891/92: 8930 Wart ffit 1896/97: 15 930 Warf

. 1892/93: 10 430 . . 1897/98: 16 530 .

. 1893/94: 11930 . . 1898/99: 17 080 •

- 1894/95: 13 430 . - 1899A900: 17 630 .

. 1895/96: 14930 • . 1900/1901: 18180 •

Sa$u treten bie neuen Bewilligungen, bic fich, wie

oben bargelegt, auG ben verübergehenben unb ben bauemben

jufammeufeßen. Sie erfteren ergeben jich and Spalte 5 ber

obigen Aiifftelhuig unb jwar wirb fich ber JaßrfSfaß auch h*7t

nur and bem Surchfchnitt ber leßten 3 jjahte — nämlich auf

runb 2 800 Wart — ableiteu laffen, wep bann ebenfalls eine

jährlich« (Srljöfmrig »on runb 100 Warf fntfpmhenb ber Ber*

mehrnng ber 3ied?IGanwalt|cbaft fomiut.

Sie neuen Bewilligungen ftnb fomit ju veranjchlagon:

für 1891/92 auf 4 300 Warf für 1896/1897 auf 3 800 Warf
. 1892/93 . 4 400 . . 1897/1898 - 3 950 •

. 1893/94 . 4 500 * . 1898/1899 . 4 050 .

. 1894/95 . 4 600 - . 1899/1900 - 4 150 .

• 1895/96 . 4 200 . . 1900/1901 . 4 250 .

Sie gefammfen Bewilligungen an SRechtSanwäite würben

banadj betragen:

für 1891/92: 13 230 Warf für 1896/1897; 19 730 Warf

1892/93: 14 830 . . 1897/1898: 20480
1893/94: 16 430 . . 1898/1899: 21 130

1894/95: 18 030 . . 1899/1900: 21 780

1895/96: 19 130 . . 1900/1901:22 430

3ieht man noch *n Betracht, baß von bem jährlichen

Steigerungöfaße ein SM 1 meift erft im folgenbeit Saljre jur

Au«3aljlung fommt, baß ferner in fiolge lobe« ber Berechtigten

ebenfalls ein Shell ber Bewilligungen unerfüllt bleibt, ein

Hafter, ber nach teil biGberigen Erfahrungen etwa 4 f'rpjent

ber Bewilligungen auöuiaebt, fo üub nach Abjug tiefer 4 i'rejent

bie öefammtanforberungeu an ble Hülfe faffe, wie

folgt, $u veranfcblagrn:

für 1891/92 auf 38 236 Warf für 1896/1897 auf48 628 Warf

18«2/»3 41 044 • . 1897/18(18 49 »48

1893/94 43 564 . . 1898/1899 51 172

1894/95 45 796 . . 1899/1900 52 396

1895/96 47 152 • • 1900/1901 53 0-40

Surfte einen Bärcauvorfteber, weither im Notariat unb in

Meile nijrften erfahren, auch womöglich ber polnijrfien Sprache
mächtig ift.

Moniß, W.-fr., Im September 1891.

cbefiauer, Mcchttaumalt u. 9Jetar.

3<h fu<ßc juin 15. C ftober tiefe« Sabre« einen mverfäfftgert,

mit Notariat mit Moftenfacben vertranten ®flrecmvorftrfjfr.
4ange,

fKechl«awwalt unb 3!otar in Mlaß.

o<h fueße für fotort einen tücßt., myerläffigcn ‘Bürca uv orftfber.
Mreujnacß, 8. September 1891. SSrnjef,

3iechteanwa(t.

Sh fnefre einen juvcrläfjtgrn Blireauvorfteher.
tMecbteanwalt,

Berlin, Äaifer fKilßelniftr. 13.

Äür ein AnwaltS-Bureau iu ber Warf wirb eine tüchtige

Ära ft alö Borftefier gefucfit.

Cffcrt. mit Pcbcnelauf unb WehafWanfpriiihen «nb J. H. 1**1
bef. iHitboIf Waffe, Berlin RW.

Aimialtögefjftlfe.
Ein burebau« jnverläffiger, erfahrener unb felbftftänbig arbfitenber

Äiiwaliögehülfe wiib nach Meta auf ciu größere* Bureau gejucht,

icrfelbe muß bie heften JHcferenjen aufweifen leimen unb bic Cuatl*

fifaticu befißen. bie Stelle te4 Büreauvci-ftebcri evenl. übrrnebmeu.

Bewerber wollen fich unter Wittbeilung cinel ^ebenflanfci?, ihrer

;leugniffe unb (^halteanfprüche nnter ^eitben W. 0411 bei ber

!fliinon<en*l^rpebition von atub. Wolfe, Mein, melben.

3uriftifd|er Hilfsarbeiter,
ber getvanbt unb juveriäfRglfl, finbet Vebenffldlung bei beichaftigtem

JK eefetejnw-alt. Off, nub H. B. 6. an bie ßjrp. b. 3tg.

Ein junger, verbeiratheter, iu 4'ro)rf?* «nb Notariat«' Sachen

erfahrener Bureauvorfteher, fueßt Qmftanbe halber botbigft anber-

weitig Stellung. Qhff. Crf. «. W. R. an bie Erp- b. Bl. erbeten.

Büreauvorfieher, (ehr mueil. vor*. Ätt. f. fcf. Stell. Ofcf.

Cff. wnt- R. 410 Eyyeb. b. Blatte«.

§ttt ^icdjidrtnntaft
(5*/, 3a*)rc nn<f) hem ©hwttfpinwn, 3 1

/, ^nljto in

her ^Jvaytäi, »finfrf,t firf) in tincr flröBcren Stufet

Sitoft' ober tDIittrlfei'utf^CnnfeS mofeerjutafien mib feort=

fetfeft mit einem

älteren MoUegen
iitljufs gtmtinfamtr Sljiitigheit

in SCerbinfeuiig ju treten.

®eji. Offerten unter S. <14 bittet man nn feie

Jimioncen-Cjrpobition $. S^fltmntm, 3>#ffelfeorf, (citfeeit

ju toolien.

C’is <K(ifiteonii'o[t, infe« Jafyrt in t« 'prarlt, »ünfitt fitfe

in einer größeren Stabt ju afioeiiren. Offertm unter A. 1 an bic

Epp, ber 3ur. Blcchenfchr.

Uffrffor mit gnten Empfehlungen wimfd't fid> bei febr befchei-

benen "Äiifprikhen mit einem ffmvalt 311 aüocHren. Offerten unter

H. W. 45 an bie Erp. b. Bl.
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©eridjtöaffeffor,
Panbrrtfctfrr, wünfcfrt einen Snuxift tu vertreten cvrntf. bri einein

Anwalt eine JpilffarbeitrrftrUt an^unebmnt. (ätrft. Cffrrtcn unter

„B. 50 itnnzlg poftlagrrub* erbeten.

ter iVutirfK privat kramten * Verein, Jpaupturr*
»Altung in 3Ragbtburgr 'Äbtbtilung für iteöenvennittelnng, ift

jeberjeit iu Cer üaijr, brn Herren Stmoaltru gut cntpfoljlmt Bureau»

vorftr&rr mit langfa^riger jVayif natfauwtiftn.

gutdie Äpotlicfmi-^Äopitafim
jnr feinen I. unb 1L Stelle ln SörtrSgcn von 30 000— 400 000 Wurf
inneTbalb ftabtifc^er jvrurrfaffr auf fterrfc^aftli<^e Süobnffdu)« in

Berlin unb Vororten, tunt »Unlfuft von 4—5% pro anno je ua<b

Vage. Sie anitliifirn Qkunbftücfepapiere gebe jur (Yinftc^t.

ftrinftr JKeferenjen fbnnrn gegeben werben.

«bolf 3ufl, SBerlin SW.
XeleV^on VImt IX 3fr. 9508. öiifainrrftr. 109. 3-4 U$r.

Iu» Ji»tig-Wlnl»terl»tblatt Hfu. 31 einpfohlen.

Im Vorlage von J. P. Bachem in Solo cnchian:

Handbuch der Rechtspflege in den

Vereinigten Staaten von Nordamerica.
6eiicbitTeitL'Ssoi2, ProcniTtrfafcru ui freiwillig! ßericiulirtcif.

Mit einem Anhang;
Der Erwerb von Grandeigenthnm durch Ausländer.

Von William Vocke,
Attorney and Counsellor at Law in Chicago.

184 S. gr. 8*. In Carton- Umschlag geheftet K. 2 50.

Ein für Rechtsanwälte, Notare, Richter, Consnlate, Geschäfts-

leute, Private mit Fanilie in Nord-America hochwichtige«

unentbehrliches Ruch, welches eine laug empfundene Lücke
aosfnllt, Klar nnd knapp abgefasst.

3m brr Straijburgrr Srucfrrri unb 3!crlagf anftalt
norm. 8t. ^äulp iP». ln Strasburg i./tS. ferbrn rrf^icnrn unb

but<$ allr ®ut^anblungm gu brjlrbcn:

liitiinann, brr lönltj ürs Strritgeflrnfianbrs. £vfi<«ialif$'

Sarftcllung brr für bir Ermittelung brf 98<rtb<f brf Strrlt*

grgruftanbrf tnafjgebruben i>er!(^riftrn unb l^runbfapr. |)rrif

brofcfi. ÜKl. 3,50.

^ermann jEaßr’s BucfiGaitbfunfl
für Uftt)i6- uuö Staats icifTrofttjaficn (fl. flafraatin)

8ttU» W. 8, W»ün»ür«te (i «« B.lfttlnf.

(Sröfftf« jfajtr

r«*d)tö* utt6 f!aat»roiflrenfd?afKtc$cr -Eitcvafur.

J5eu unb antiqimrifd).

Moftfceft« (Fjpebttion narb au*wört*.

Stnfauf ganjer SBibltct^rfrn unb rinjrlner SDcrfe,

fowic ttnna^mr in Umtaui<$.

3. gntifnUf, ilertaf)«6mi)f)aiib[uiig in Berlin.

£ erben erf<$im

:

Sie

jMTgcmeine $erirf)f$orb»ung
ffir bic prfufjifdjfit Staaten.

Ityii II unb III.

Wit Srganjungögefrbrn uub ErlSiilrrungett

brraurgrgebrn von

$ er inmm OuftroM,

StmtJgcridjtfratb in SBerlin.

gr. 8°. 9 Warf, grbunbrn 11 Warf.

Wegen ltnbr brf 3al>rtf gelangt gur Aufgabe:

JReifitC’grunbfähc
ber

(Eutfdjfihuugrn bcs fiamutcrgrridjte
in Satben brr

niefMft rritigrn Wr ridjtfbarfeit.

'ivflemathcb grorburt unb ^erauegegebrn

von

.(Hermann ^aftrunr.

3writf ftolge

gr. 8". ra. 3 Warf 50 %'f.

iBrfirHungen nimmt jrbr '•HiicbbAttMung tote &tr

^rrlflgebucbhaiiblung entgegnt.

(Su|tao .fadi, AurtjIiiiitMuitg in ffttyfig
UpquLüili: ÄcdftS- unk £taalSBr.flflif$flft

birtrt in gut erhaltenen ant. Exemplaren an:

(Fnifcbetbnngrn b. :Xtid^cbcr$anbrltfgrridj'tf 25 $tte. unb 9teg.*9tr.

(lieg. grbunb. (200.—) 100 — Wf.
brefdfirt 80.— *

b. SKridjfgeriet* in 6M(fac$rn Jflb. 1— 2ß u. Steg. grbunb.

(145.—) 115.— Wf.
in 5traffa«$en SBb. 1—21 u. .'Heg. grbunb. (113,60) 84.— »

3ritfd)rift für vanbrtfrri^t ^rranfgrgrbcn von V. ÜtolbfAniibt
SJb. 1-38. 1868—90 600.— Wf

Vagrr • ’l*er$r itbni jft: 34, 35, 38, 48 (."Hrtblf- unb vstaatfteiffeu

ftbaftrn) ftr^m grattf unb Nnfo jur t*rrfügnng.

^>raFttf(^r flnfritung ,jur anroaftfe^af tli<(irii

= Budi- nit& C<>cfd)flftofii6runfl. =
&0B grtrrtar Cttp 2Waurrr in Wünt^rn.

yrrll 90 ^f. ('örirfutarfen !) bri 8ranco»3ufrnbung.

3.’ erlag von 9. Srijturitjrr, Wariuiilianfplag 4, 'Di uiutjen.

Carl flegmauns Verlag, fltrlin W.
9t«$tf* unb Slaatlwiffoifc^aftlu^tr Drrfag.

<orbm nf^idi

:

^ormufare für 5tciflt$()anlifungfn brr frciroiffiflcn Ö»eridjfö6arficif
von

Dr. »rnito J&Ufe.

« l < b < n t r »rrbcffertr Auflage.
.rirraufgrgrbrn von

Hermann .^rerfe, asektubut.

i'rrU grbunbrn W. 10, bri poftfreirr 3uirnbung W. 10,30.

$nr bir 9trbattion «erautw.: 'IV. SUmpnrr. 33rrlag: 98. 9Norfrr $0fbu<bbanb(ung. ^)nuf: £1. Worfrr vcrtu^Cruiffvri in ftrrlin.
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SerliM, 17. Cffaber. 1891.Sit 54 unb 55.

3uriflifdjt Dod)tnfd)rift.
$trau3gegc6en bon

01. flfmpiitr,

Re<$t#anwalt beim g*nbgerii$t I. in ©erlin.

Stü

•Orflott be« beutfdien <Untt>oIt=Söcrein8.

S>rei# für ben 3«ltrgang 20 Warf. — 3nferate bie Beile 40 |>fg.

i > tj « 1 1.

S$<tttafna$rt4ttn. S. 465. — $ülf#fafje für brulfdx

JHe<$t#anwälte. S. 165. — $>om 9iekb#geri(bt. S. 465. —
Literatur. S. 481. — $>erfonal*2tofiub<niugcn. S. 483.

^rmnsnadjini^tfn.

$tr $orflanb f}at fine neue 3nfja(töüfrrrM>t Jn *> (n

3«t)rgä«geti 1872— 1890 ber 3urif(ifd|eii $3od)ciifcijrift unb

ctu Wefnimntver.icirfjiufji ber ist beii ^n^rg&ngru 1879—1890
mitgrft)eilteu >WrirfjSgcrid)t'j‘^nt)d;etbuMgfii in ber Jöncfjfiabeu*

folge unb uadj ber Ctbnung ber Olefe^ebfteQen IjcrfrUeu

laffett. $affclbe wirb Anfang November 1891 ben Herren

$rrrta#mitg(irbcrn nnrfj Wafigabc bcö atu 20. Cftobcr 1891

für ben 1. Januar 1892 frftjnfteUcnben Witglirbervcrjeid)'

niffeb une tilge lllidj geliefert werben.

£cr herein bat tiodj einige Ipunbert (ffemplarc gnr

Srrfügnng; bie $frlag<*i)anblung ift ermädjtigt, biefelbrn

im ®cge beö Ü8nd)ljanbeld jttm greife non 10 Warf für

bat Grgcmplar abjugeben.

tfcip.iig, 8. Oftober 1891. #lrdir,

3(briftfübrrr-

jüüffs&ulJtr für brutfd}« ^<e<$(»anu*ä(tr.

Tit Jtniualiftfammcr in Qcjirt be« C'berlanbe«flerirfjt«

ja (falmar I|nt bet Hafte «bertnal« eine SJriljflife »#»

300 Siarf, bic Jtnnallbfammtr int JPejirlr bcs Cberlnnbr«.

gtridttb ju ^rottbrSrftii eint fttldje sott 100 SHarl gruilljrt.

Xttt Summern unb if|re« Borfliiuben ift fitr bic erfrcnlidje«

Bantnbaugru ber »ufridttigfit Sunt «näjtftirotbrtt.

41um

©ir berieten über bie in ter ^eit vom 15. «September

bi# 12. Oftober 1801 anlgefertigten (Srfenntnifje.

I. $ie SRddjajuftijgcfebe.

3»'ii $eri<$t«verfaffuug#gei<b.

1. flu# ten §§ 106, 107 be# (9. 2$. Ö. folgt ber

Gkunbfab, taf;, natfybem in ber Sadw felbft vertyaubclt ift, bie

Utarwtljttag an bie Qioilfammer weber beantragt, mub au#*

*) Wcubbntcf ohne Angabe ber Quelle verboten.

— Übereilungen übernimmt jebe ©utf^anbluug unb $>oftanftalt.

gejprodjeu werben fanu, unb baj? bie in ber Sa<|>e felbft er*

gangene (Fntfifceibung au# tem öruube, bafj bie (fivilfammer

fyätte entfdwibeu muffen ,
abgefefien von bem gaüe be# § 108

a. a. O., einer Anfettung cbenfowenig unterliegt, wie bie @nt«

fdjieibung über ben Antrag auf ‘Herweifung. I. & 0. I. 0.

Cflroft c. Äog vom 16. September 1891, 3lr. 135/91 I.

3ur Givllprojefjorbnung.

2. $*ei ber $m$nting be# Streitwertbc# ift berfenige

Eintrag ;u Wruube ]h legen, bei einen feeren ®ertlj angiebt.

2)a(; ber Streitwert $ t-ee @veiitua(antrage# in -£>btye ter vom

&(. für bie beanfpru$ten 300 bi# 500 £oppelwaggon# Äalf

$u gewäbrenben Oftegenleifhittg flngefegt worben ift, fteljt mit

bem ÜK. <V>. wiebertjelt anerfannten ®runbfa& in (Sinflang,

tag für bie $ere$nung be# Streitwert!^# ber ®ert$ ber ge-

ferberten Vetftung ohne Kbjug ber vom Äl. ju gewül*renben

Oegenlcifhmg in ^etradjt fommt. I. 6. 0. i. 0. Sinbenftrutl}

c. Stille vom 11». September 1891, B 9?r. 49/91 I.

3. ITie frage, ob ber (tyrincinfduilbner bereebtigt fei, bem

Äonfur#oertralter in einem JKe<M«ftMte wegen immer von tiefem

im $rüfung#termine beftritteuen ?orberung al# 9tebenintnvttHent

beijutreten, wäre unbebenflicb ju verneinen, wenn tavoii au#*

^ugeben wäre, bai} ter Verwalter nur ai# Vertreter be# Wemein*

f(t»nltnerfl ben f'roter, füfjre, biefer felbft alfo Partei fei. 0#

fanu jebot^ von bicier beftritteuen 9lu#(egung be# § 5 ber

Ä. Ä. Q. abgefeben werben, weil bie Unftattbaftfgleit bet Sieben*

Intervention aud> au# einem anbereu QÖntnb fi<f» ergiebt. 2)ie

frftfteflung einer gorberung ber Äon für# ui affe gegenüber

fanit nämlirf) vom ©emeiuftbulbner nicfit verljinbert werben;

eine Sorberung gilt vielmehr (§ 132 ?lbf. 1 ber Ä. Ä. Q.) al#

feftgeftedt, foweit gegen fie im ivrüfung#termin Weber vom

Verwalter nodi von einem Äcufur#gläubigcr Siberiprutb erhoben,

ober foweit ein erhobener üh>iberipru(b beseitigt wirb; ein ©iber*

fpruc^ be# ©enieinföultner# bagegen fommt in Sejug auf

biefe $cftftednug ni(bt in S^etra^t. liefet ^at nun allerbing«

ein 3i»tereffe aud* baran, baf? bie Waffe nCcf?t mit unbegrünbeteu

Sorberungeit belaftet werbe; biefe# 3ntereffe ift jebedj, wie bie

Wotive ju ben §§ 8, 9 ber Ä. Ä. Q. Ijervergeben
,

nur ein

t^atfä4»li(^e# unb fällt mit bem ber gläubiger $uüumufn

unb ber Verwalter Imt ba# 3«tereffe beiber wa^T#ttnc§men. J*ic

3uläfügfeit ber fRebenintervention erforbert aber ein tecfitlit^e#,

nid?t Ho# ein tfyatfü($(i($e# 3"tereffe (§63 ber (5. $». Q.).
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Meuterei fann ber ©emfinfdiiltuer burdi Ntittljeituiig ber bec

angemelbeten gcrberiing entgegenftehenbeu Einweisungen an bin

Dnuwlid unb, wenn biefer feiner Pflicht nicht nadjfommen

feilte, burd» Befdwerbeführung beim Houfurlgerichte wahmehmen.

Ein red tl ich«* 3ntere?je h at her ©enieinfdulbner baran, bog

aut ber Eintragung in bie Tabelle feine 3wanglvollftie<!ung

gegen ihn t'tattünbe. liefet 3ntereffe jehübt er (§ 152 ber

H. jt D.) burch audbrücflit^ed Beftreiten ber $crbenuig lui

Ptüfuuglteruiine. Ein fettet Beftreiten ift im gegebenen ^JaQe

nicht erfolgt, unb föimte batjer nur bie grage eutfte^eu, ob

baffelbe nachträglich noch ftattbaft fei. 3öäre aber aud biei

mit bem £>. 2. aujune^men, fo würbe bieie öeftreitung hoch

nic^t auf bein ©ege ber 91ebeni ntervcnltou gefächen tonnen,

[entern gwifcheu bem aiuuetbenbeu (gläubiger unb beni (gemein*

fchulbner ein befoubeter projey (§ 134 ber H. H. £).) geführt

werben mfifitn. ?ll! Nebenintervenient Knute ber Gemein*

[cfculbner nicht bat gebaute rechtlich* Snterefje wahren, er fönnte

ben Verwalter nicht tyiubfru, bie $orberung nachträglich an«

giierfemtiteii unb bereu ßeftfteüung bet 'IKafje gegenüber jugulaffeu,

§ 64 ber E. p. O.; ber weitere Erfolg aber, ob bie Ein«

tragung in bie Tabelle einen Bottftrecfungltitel gegen ben

©enieinft^ulbner begrüube, berührt bie Blaffe unb bereu Ber*

Walter nicht. Die Nebeniutervention ift auch uidt etwa befall'

ober in fofern ftattbaft, alt ber Honfurlverwalter eine ©iber*

fiage auf Bejahung von 4 750 'JDiarf 74 Pf. erhoben ^at;

beim bie Bermehrung ber ÜHafje um biefe Zumute bilbet für

ben ($emeinf4mltner gleichfalls nur ein t^atfadjli^eß 3«*

tereffe. II. E. S. i. S. Prümrn Hcnf. c. Heinrich vom

16. September 1891, B Nr. 117/91 II. ^
4. SJIit Unrecht h°* ber Befl. bie Nevijion für verfrüht

unb belwegen restlich wirfungllol erflärt. Da nach § 64 ber

E. p. D. ber Nebenintervenient anftatt ber .frauptpartei alle

pro$eghanbluugen wirffaui vornehmen fann, fo ift im $(Üge*

meinen feiu $ninb abjufeljen
,
weshalb er nic^t aud llrt^eilö«

guftelluugeii mit ber ©irfung feilte vornehmen fenueu, bay ba«

burd; bie SKechtlmittelfrift im Sinne ber §§ 477 unb 514 ber

E. p. C. in Sauf gefept werbe, minbefteut infoweit gan$ gewiy

nicht, als el fid>, wie im vorliegeubeu 'ßalle, um beu Sauf ber

grifft für bal iXechtlraittel bet (Gegner! b autelt. 3» tiefem

Sinne ift auch fdon vom N. W. erfanut worben, niept nur iu

beui in ber 9ieoi|ion«vert,sinbluug erwähnten gälte, Entfdj. in

Eivilfachen, Bb. 17 S. 410 f., fonbern aud; fonft, j. B. laut

ber Beiträge jur Erläuterung bei Deutfden SHechtl, Bb. 29

S. 1056; vergl. übrigen« auch Strucfraann u. H

o

ä), Eioil*

projeyorbnung (Auflage 5), Bewertung 4 ju § 477, S. 531.

inwieweit bie Sad>e etwa anbei! liegen Knute, fo weit ber

Sauf einer griff für bal von ber .f>auptpartri iljreifeitl

eirijulegeiibe Necptliiiittfl in grage ftünbe (vergl. Betyluj) bei

2. $. ju Äafjel in ber 3«i*ft^rift für Deutfepeu Eivilpro^eg,

JBb. 12 S. 505, unb V. ©itmowifi uub t'euj, E. ü.

(üluflage 6), itt. 1 $5euierfung 1 jn § 64 S. 120 f.) fann

^ier ba^iu geftellt bleiben. VI. E. S. i. S. Jöetyren« c.

ölantxofe vom 28. September 1891, Nr. 128/91 VI.

5. Dal N. &. bat wietertjolt aulgefproben, bag ua<b

bem ^rinjip bei Äbf. 2 bei § 87 ber E. f>. £). für eine

bie na<^ leinen 3uftäubigfeiten ein Anwalt aulüben

fann, bie Partei au<^ nur (Mmtyreu einel Anwalt« jur Er«

ftattuiig [teilen fann, ba§ aber unbeftbabet biefel f>riii}ipl bei

ber Notbwenbigfeit für bie Partei, ihren projegbevoQmärhtigten

mit Information ju verfemen, feiere 3nforuiationlertbei(ung an

ben aulwärligen projegbevoDmäibtigten burip Vermittelung bei

heimifden NedKanwalt« bann mit SInfprucb auf Erftattung

ber Hoffen für biefe Vemifeung eines 3wif(b«uorgauS erfolgen

fann, wenn ber Partei nach ihren gähigfeiten unter ent«

fprfdenter Verücffi^figung bei (^egeuftanbel ber 3>if^nttafionl'

ertbeilung mdit uigeinutljet werben fann, bie Snformation bem

auswärtigen projegbevoUmäd*tigten f(hriftii(h ju crtbeilcn unb

eine Neife an ben ©ohufib bei pro^egbevollmäihtigten unn

ÜKinbcften gleich grojje Heften verurfacheu würbe. (Entfch-

bei N. W. in Eivilfaiheu Vb. 15 S. 403; Suriflifche

©ochenfchrift, Jahrgang 1888 S. 393.) IV. E. S. i. S.

©utlbcrf u. @en. c. Tettenborn vom 21. September 1891,

B Nr. 106/91 IV.

6. Verglich ber 30 2Harf für bie Steifen ber Partei vom

21. November 1888, 21. gebruar, 26. Suni 1890, wirb im an-

gefochtenen Vefdjluffe auerfaunt, tag bie ^Infebmig ber Höften für

biefelben an 6<h gtrfd'tfertigt fei, biefe werben nur belhalb abgefe(jt,

weil biefe Poften gegen anbere von ben Hl. nicht angefepte auf*

jutechnen feien. Dieferöruub fann jeboth für jutreffenb nicht erachtet

werben, weil el Sade ber Hl. war, etwaige weitere gorbecungen

geltenb ju machen, bas (Bericht bagegen von beufetben gar nicht

angelegte poften nicht vou Kmtlwegen berücffuhtfgen burfte.

II. E. S. i. S- SNüOer unb Öen. c. 3W unb ©en. vom

16. September 1891, B Nr. 108/91 II.

7. Der Einwanb, bajj bie Proje^foffen, ju beren Tragung

eine Partei verurteilt worben ift, ober eine bcftiminte Hategorie

biefer Höften (im voriiegettben gaQe bie (äerichtlfoften) bem

(Regner in ber liquibirten ^6h e bereit! erftattet worben

feien, unb bafj el fomit einer geftfehung „bei $u erftattenben

^etragel* bieftr Heften (E. P. O. § 98 Hbf. 2) nicht mehr

tebürfe, iit in bem Hoftenfeftfe(juiiglverfahren für juläffig ju

eraefaten; liefet Einwanb fann baher auch im ^efchwerbewege

verfolgt uub, ba bie öegrünbung ber ^efchwerbe burch neue,

erft nach Erla^ ber angefochtenen Eiitfcheibung eingetretene

^T^atfatien nicht aulgefdloffen ift, felbft auf bie Behauptung

einer folden nachträglichen Jalung geftüpt werben. Die

Eutfd. bei Dritten Senat! be! SK. Ö. vom 24. äpril 1885

(Entich. Bb. 13 S. 360) über bie Unjuläffigfeit ber Befchwerbe

jwecfi ber Verfolgung einer, bie Nothwenbigfeit ber Höften*

feftfepuiig au fuh nicht aubfchlie^enben, Hoiupenfationleinrebe

fleht bem nicht entgegen. V. E. S. i. S. Bieber c. Stabt*

(lagen vom 16. September 1891, B Nr. 109/91 V.

8. El fann aul ber Borfchrift bei § 136 ber E. p. O.

nicht Ijrrg^leitrt werben, bay wenn ber projefjridter gegenüber

einer im ©ege ber Einrebe geltenb gemachten Elegenforberung

von feiner Trennunglbefugniy Gebrauch gemacht unb über beu

Hlageanfpruch vorweg erfanut ha *< ^e>u weiteren bie Eiurebe

betreffenben Bctfahren uubebingt ber Eharafter eine! befonberen

felbftftanbigen Projeffel beigelegt werben muy. El fouiuit viel-

mehr barauf au, in welcher 9(rt weitere SKechtloerfolgung von

Seiten bei Befl. ftattgefunben hat, unb nur, wenn in beifelben

bie wefentlicheu Elemente eine! befonberen felbftftäubigen SRechtl*

ft eeitel enthalten finb, fann ein folcher neben bem projef; über

bie Hlageforberung all vorhanben angenommen werben. V. E. S.
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1. glataucr c. 3immermann mm 26. September 1891,

B. Rr. 110/91 V.

9. 1. S>a{3 bie im § 166 brr 6. D. bei 3wftettung

oon Abfcpriftei» angeorbncte Br glaubignng einen integrirenben

Beftanbtpeil bei 3ufte(lungSafteS unb bamit ein für He ocbnungS*

matjige 3ufteUung wefeutlicpeS ©rforberuifj bilbe, bat? beSpalb

niept nur bie 'Partei, welcher jugeftellt wirb, ein Recht tarauf

pat, bie llebereinftimmung ber llrfcprift mit ber ipr übergebenen

Abfcprift naepgewiefen ju erhalten, jonbern auep ber Richter vcu

AmtSwegei» m prüfen pat
,

ob biefe llebereinftimmung in ber

oorgefepriebenen formellen Seife burep bie Beglaubigung feft*

gefteUt ift, bat baS R. ©. in fonftanter prariS angenommen

unb ber B. 9t. pat fiep bem unter Be$»ignapme auf einzelne

Urtbeile lebiglicp angefcploffen. Senn nun auch eine beftimmte

gönn ber Beglaubigung nicht oorgefeptieben ift unb beSbalb

and? Beglaubigungen, welche biefen 3roecf nur „notpbürftig*

erfüllen, uigelaffen würben, (man oergl. Urtbeil 1. S. in

Sad?en Naumann wiber Sufe nnb ©enoljen vom 14. 3uli 1881

Rr. I. 556/81
,

Urtbeile beffelben Senats oom 12. 3uli 1882

(Entfcp. Bb. VII S. 372 unb oom 1. Rlärj 1884 (Sntfcp.

Bb. XIV 0. 325) unb wenn auep angenommen würbe, baf;

auch bie Beglaubigung burep ben ©cricpiSocfljieber bie bes

Anwalts ju erfefjen »enuöge, (Urtbeil III. (5- ®. oom

21. $ooember 1882 ßntfep. Bb. VHI S. 346), fo beftept

boep barübet faum oon irgenb einer Seite ein Bebenfen,

ba§ beim Mangel jeber Beglaubigung «ne gültige 3u*

ftellung nicht angenommen werben fann unb beSpalb ein fo

jugefteUteS Rechtsmittel als unjulaffig verworfen werben muß.

2. Aber auch ben Antrag auf Siebeteinf^ung in ben ocrigen

Staub hat ber B. R. aus jntitffenbtn ©rünben jurüefgewiefen.

5>af? bie im § 2 1 1 bet 6. p. O. mit ben Raturereigniffen in

parallele gefteOten „unabwenbbaren 3ofäÖe* folcbe fein müffen,

welche gleid? ber höheren ©ewalt (cf. Art. 39 5 beS ©. B.)

unüberwinblich unb burch feine Borficht oorauSjufepen unb

vorauf ju berechnen finb ober baf?, wie tu früheren (Ent*

fcheibungen beS 9t. ©. ausgeführt ift, baS $internf§ ber Ber*

faumung ein ©reigniß fein mu§, welche! „unter ben gegebenen,

nach ber Befonberheit beS galtet ju berücfficbtigenbeu Umftänben

auch burch bie äufjerfte, biefen Umftänben angemeffene unb »et*

n »luftiger Seife ju erwartenbe Sorgfalt Weber abjuwehren, noch

in feinen fchäblichen geigen ju oermeiben ift, — casu« cui

infirmiUs human* reaiatere non potoat - — ift gleichfalls

faum beftritten — (cf. Urtbeil II. 6. S. »om 5. Rooembcr

1880 ©ntjep. Bb. II S. 426, Urteil III. (5. Sen. oom

28. Rooember 1882, Seuffcrt Arcpio Bb. 38 ©. 344 Sr. 270,

oergl. auch Blotioe ju § 204 beS (Entwurfs ber 6, p. £>.

S. 460). prüft man auf biefer rechtlichen ©runblage ben

feftgefteßten Sachoerhalt, fo ift jujugeben, ba§ brr II. R. mit

Recht baS Borhanbenfein eine! unabwenbbaren 3ufafle8 oerneint

hat. — Senn § 156 Hbf. 2 ber & f. 0. beftimmt: „Hit

Beglaubigung gefchieht burch ben ©ericptSoenjiehfT, hei bei»

auf Betreiben oon Rechtsanwälten ober im Anwaltlprojeffe

jujuftellenben Stpriftftücfen burch ben Anwalt, hei ben oon

Amtswegen jujuftellenben Scpriftftücfen burch ben ©ertepts*

jepreiber,* — fo jeigt fchon bie befehlenbe gaffung beS ©ejepe!,

baf? e! {ich pier Rhdpt um ein in baS (Errafften ber treffenben

perjöulicbfeiten geftellteS Recht, foubern um eitle Ber*

pflicbtung panbelt, bie im Allgemeinen oon ben ©eriepte-

oenjiehern, in ben beigefügten befonberen gälten oon

ben Rechtsanwälten bejttpuuglweife ben ©eriepfsfepretbern

ju erfüllen ift. — ?egt aber baS ©efep bie Pflicht jur

Beglaubigung ber im AnwaltSprojeffc ober auf Betreiben

oon Rechtsanwälten jujuftellenben Sepriftftficfe ben Rechts*

anwfilten felbft auf, fo foniien fie oon biefer pflicpt nicht

babureb befreit werben, bat? auS ©rüuben ber 3wccfmai}igfeit

nebenbei auep bie ©erichtSooUjieper inftrufticuetl angewiefen

6nb, auch bei ben an fiep» nicht oon ihnen ju beglaubigten

Schriftftütfen noch hefonberS jn prüfen, „ob bie Abfchriften ge-

hörig beglaubigt finb,*
1

unb pier, wie in anberi'n galten etwaige

HnfUnbe „auf bem fürjeften Sege, in bet Regel bei (Empfang-

nahme teS Auftrages ober in fonfl geeigneter Seife, foweit

thunlup burch heu ©erid’tSoolljieher felbft,
-

3u befeitigen. —
(§ 22 Ahf. 2 ber ©efcpäftSauweifung für bie ©erichtSoolljiehcr,

Anlage jum $)reu»}ifcheii 5uftis*%3Winifterialblalte 1Ö7<* Rr. 31

S. 7.) Auch baS R. ©. ift in ben (Sntfcbeibuugen, in welchen

es bie Beglaubigung eines im Anwaltsprejeffe jujufteflenben

SchriftftücfeS burch ben ©erichtSoolIjiehcr an Stelle beS Anwalts

für ju (affig erachtete, (oergl. ©ntfeb. Bb. VIII S. 346

llrtpeil IH. (S. S. oon» 20. Siejember 1881, bann llrtlieil

V. (S. S. oom 8. Rooember 1882, ©ruchot Bb. 27 0. 1024),

burchweg oon ber Auffaffung ausgegangen, baß burch bie Bor*

feprift beS § 1 56 Ahf. 2 ber (5. j}. D. bie Beglaubigung ber

im AmraltSprojeffe ober auf Betreiben oon RecptSanwalten ju*

juftellenben Scpriftftücfe in erster Viuie nur bei» Red?tSauwälten,

niept auep hen ©erichtSooUjiehern übertragen fei ; in jenen (Ent-

fdjeiSungen ift nur angenommen, ba»), weil ber ©fricptSocfljiehet

ein öffentlicher Beamter fei unb bie Beglaubigung burep ipn

bie Regel bilbe, nicht abjufepen fei, warum ber allgemeine 3wcd

ber Beglaubigung bann beeinträcptigl fein foUte, wenn biefe

öffentlichen Beamten an Stelle bet Anwälte eine Beglaubigung

oorgenomincn paben, ba il;rtr Beglaubigung feine geringere

©la»ibwürbigfeit betjnmeffen fei, als berjenigen beS An-

walts. Senn hiernach baS R. ©. eine oom ©ericptSoolljiehcr

oorgenoin»»iene Beglaubigung im AuwaltSprojeffe für eben*

fo rechtSwirffam annept, als bie bes RecptSanwaltS, fo

ift bamit in feiner Seife ber grage präjubijirt, ob uid;t ber

Anwalt bie primäre Berpflicptung patte, He Beglaubigung

oorjnnepmen unb ob er befonberS forgfältig panbelte, wenn er

biefelbe unterlieg unb lebiglicp auf bie bem ©ericptSooUjieper

burep feine ©efcpäftSinftruftion aufcrlegte Berpflicptung certraute,

bie oom Anwälte oerfaumte Beglaubigung eoeutueQ nacpjupolen.

©8 fann hierbei ocöig bapingefteßt bleiben, ob ben Rechts-

anwalt bann, wenn er oon ber ipm obliegcnben ober juftepenbeu

Beglaubigung abfiept nnb folcpe bem ©ericptSooUjieper überläßt,

ein eigentliches Berfcpulbtn treffe, benn ber fRauget eigenen

BerfcpulbenS genügt niept, um in bem Berfcpulben eines dritten

opne SeitereS einen unabwenbbaren 3ufa(l im Sinne beS

§211 ber 6. O. $u finben. — 5)aS Berfcpulben bes

©ericptSooüjieperS unb bie burep baffelbe perbeigefüprte Ber*

fäumung ber Rotpfrift war unter allen Umftänben (eiept abju*

wenben, wenn ber Rechtsanwalt fiep nicht auf bie Sorgfalt unb

pflichttreue beS ©ericptSooUjieperS oerliep, foubern felbft bie

Beglaubigung oornapm, ju welcper er junaepft berufen war. —
Riau wirb bas Berfcpulben beS ©ericptSooUjieperS, burep welcpeS
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feie Berfäunmi§ herbei geführt mürbe, auch bann nicht

als ein Greignifc anfehen foulten, meines auch feurch feie üufcerfte,

feen llmftanben angemeffeue unfc vernünftiger ©eife ,u enuartenbe

Sorgfalt von Seite feeS Anwalts nicht $u venneifcen war, wenn

eS auch mir feer Ausübung eines feeiu lefetercn vom C^cfefee

junädjft übertragenen Siebtes beburft hätte, um feaS 3ntereffe

feer Partei in unbebingt fidlerer ©eife nnfe ohne fich auf feie

pflichttreue eine« dritten vertagen jn muffen, felhft ju ujatjren. —
Am menigften mirb man jagen fönnen, ba& feerfenige, welker

eine mistige unfe prajufcijielle ^^ätigfeit uad> feer Intention

feeS Giefe&eS felhft befergen feil, feiejetbe aber, wenn amt? vielleicht

erlaubter ©eife, ohne not^igenfcen Anlaf: einem (Dritten überlägt,

feabei jene fjotfigrafeige Sorgfalt angemenfeet hat, feeren vergebliche

Beobachtung eS allein rechtfertigen mürbe, eine gleichwohl ein*

getretene Berfäuuinif; als unabmenfcbaren 3ufall anjufeljen. —
(Dag feer (Seri^tSvolIjie^er ^ier neben feiner Berfäunmijj auch

noch unrichtiger ©eife feie Beglaubigung alft gesehen fonftatirte,

unfe ^iefeur^ nicht nur feen Anwalt möglid;cr Seife in feen

irrigen (Glauben verfefcte, eS fei in feer 5f;at eine beglaubigte

Abdrift jugeftetlt, fonfeern auch verhinfeerte, fcafj feie fouft

mögliche Beteiligung fees Mangels noch innerhalb feer ^rift

bemirft murfee, fann hieran nichts anfeent, ba auch feiefe« meitere

Berfd>ulfeen feefi ÖerichtSvolljieherS feen uriprünglicheu (\4runfe

feer Bctjaumnif?, feafj ber Anmalt feie Beglaubigung feeö Schrift*

ftücfet unteriaffen batte, femie feen Aaujaljufammenhaiig jmifdsen

feiefer Unterlaffuug unfc feer feie Berfünmnij? befciugeufeen Un-

gültigfeit fees Sd^riftftücfeS nicht Jtt befeitigen vermag. — ‘Tenn

hätte feer Anwalt feie Abfchrift orfeniiugSgemaf; beglaubigt, fo

maren alle jpätereu Berjeheu feeS Öerid^svofljiebers mirfuugSlcS

unfe feamit rechtlich gleichgültig gemefen. — ©afj feaS Bciichulfeen

eines ©ritten nicht eine Berfaumnig gu rechtfertigen vermag,

für melche gunäc^ft eine Uuterlaffmig fees gtiui .ftanfeelu Bet*

anla^ten ielbft fanfal luar, f^at feaS tR. G). gleichfalls leben

miefcerbvlt erörtert unfe auerfannt. (Bergl. feaS bereits citirte

llrtljeil III. G* ©., in SeuffertS Ard;iv Bfe. 38 9lr. 270,

Urteil II G. S. vom 19. April 1881 Gntfch. Bfe. IV 6. 385.)

VI. G. e, i. S. Jolenhöfer c. ’SOlartfcfc vom 21. September

1891, 9lr. 131/91 V.

10. ©a£ feie bfllagte Äeunuanfeitgefellfchaft eine preget;*

unfähige Partei nach § 51 feer G. §>. O. ift, meil fie nur

feiirih einen Bertreter feutraliiieu unfe im 4'rogej? Auftreten

faun, hätte von feer Befthmerbeführerin liiert beftritten iverfeen

follen. ©araufl ergiebt fich aber, bafi, nachbcm feie OiefeUfcpaft

in (riquifcatiou getreten unfe eine trifte perfeu guui tfiquifcatcr

befteflt ift, feer 9>n>gf§bcvo(Iinächttgtf feer Befl. nach § 223 feer

G. f>. O. befugt war, feie XnlfefclMg feeS BerfahrenS toegen

©egfafla feeS bisherigen gefeblicpeu BertreterS ju beantragen.

Ob fuh feer ^rojcf>bevoHuiä(btigte feer Al. fciefem Anträge tl^at-

fachlich augefchloffeu ^atr
tvaS von feer Beichmerbeführerin be-

ftritten wirb, erfcheint unerheblich, ©er auf AuSfebung feeS

BerfahrenS lautenfee Bcfchluj; feeS O. 2. 64. mar alfo gerecht-

fertigt. I. G. S. i. S. Oil-Afjociaticn Baranp unfe Go. c.

©, GentTal-Uhrengefellfchafi Blaijthefer unfe Go. vom 21. Sep*

tembet 1891, B Dir. 60/91 I.

11. 'llachbera feaS Berfaliren feurch Gröffwung feeS ÄonfnrfeS

gegen feen Al. unterbrochen mar, hat mittelft Gingabe vom

19. 'IHarg 1891 feer ÄonfurSvermalter feem (Preisgericht an-

gezeigt, bau er feaS Berfahren aufnehme, feie Alage aber im

Ginverftnufcnig mit feem Stnmalt fees Befl. gurücfjiehe, fea ein

Bergleich gefcblofien fei, unfe es ha* 94? ^ Änmalt feeS Btfl.

mit feem Inhalt feer Gingabe feureb ^iitunterjeichnung feerfelben

einverftanfeeu erfläri. ©afc eine Aufnahme feeS BterfahrenS

feurch 3uftellttug eines Sd,>rtftfabeS erfolgt märe, ift

nicht erfichtlich; feie Befchmerfeeführerin behauptet feiet nicht; fie

beruft fid), iufeeui fie geltenfe macht, feaS Berfahren fei rechts*

mirffam aufgenomnien morfeeu, Ufeiglid; auf feie Ausführung

feeS ?. GV ©Hefe fann jefeoch nicht für richtig erachtet merben.

9tach § 227 feer G. ff). JO. fonnte feie Aufnahme fees unter*

bred>enen BerfahrenS nur feurch 3nflrilung eines Schrift-

fa^es erfolgen, i&cldje Befeeutuug einem Bericht auf feie

Beobachtung feiefer Sonn brijulegen märe, faun unerörtert

bleiben. Gin folcher Bericht liegt nicht vor. Bach Abfchluj;

feeS 'Beitrags vom 12. Bcarj 1891, mofeurch feer frojefi wals

vergliche!! angenoinmeu 1
' murfee, fonnte eine Fortführung feeS

^'rojeffeS mefeer in feer Abfuht fees AonfurSvermalterS noch in

feer feeS Befl. liegen unfe feie Auffaffuug feeS O. 8. <&., mouach

jene von feem Anmalt feer Befl. mitunterjeichnete Gingabe

nichts meiter enthalt, als eine Benachrichtigung feeS ^rojejj*

gerichtS, feajj nach Abfd;luf? feeS BergleichS eine Fortfchung feeS

StechtSftrcitS von feiner Seite ftattfinfeeu merbe. erfcheint gerecht-

fertigt. -t>at, mie l;icnad> an$iinchuien ift, eine Aufnahme feeS

BerfahreuS nicht ftattgebabt, fv liegt fein Wniufe vor, feer feie

AonfurSmaffe gur Berichtigung feer in diefee ftehenben Aoften

verpflichten mürbe. VI. G< S. i. S. Baufcorff c. S<hriefer

vom 17. September 1891, B Br. 64/91 VI.

12. ©aS(9erid;t hcri feeu Antrag aus feen von feer (Stegen*

feite bagegeu angeführten örünten
,

bau eine GifeeSabnahme in

Ghile nicht feie erforberlichen Garantien biete, uufe baj; feer

Atilragfteller feen Gib h‘et h^^c ableiften fönnen, meiin er feine

Abreife bis nach Beruhigung feeS progoffe® verfchvben h^te,

abgelebt- ©ie Ablehnung ift fearnach auS 3wecfmä^igfeitS-

rücffcchten, unfe nicht etma meil feie Bemillignng fees Antrags

rechtlich unftattl;aft fei, erfolgt, ©ie hiergegen erhobene Be*

fepmerbe tuu§ nach § G. 'p. O. als unjul affig augefehen

merfeen, mie in feer Bfe. 11 S. 377 feer Sammlung abgefcrucfteu

Gutfd^eifeung feeS II. G^ S. ausführlich feargelegt morfeeu. ©en

Ausführungen fciefeS BefchlufjeS ift beijutreten. ©et Befd;merfee*

führer macht jmar geltenfe, fea| feie Befchmerfee hi« )nläfjig fri,

fea feer § 320 G- 4'. O. auf einen *» meld'eui eS fich

um feie Ucberiragung einer Bemeisaufnahine auf eine Behörfee

im AuSlanfce baufeie, feine Anmcufeung finbe. ©er § 320

Abf. 2J5. y. O. enthalt aber für feen lefetern Fall eine be-

tontere Beftimmnng nicht; auch ift rin Giruub nicht trfuhtlich,

maruin feer in feer Bef4?merfee l^rvorgehobene gaU in feer frag-

lichen Beziehung eine anfeere Bcurtbrilung erforberlich machen

feilte, als feer FaQ, in meldjem eS fich U1U t*ie Uebertragung

ciuer BemtiSaufnabme auf ein feeutfcpeS (Bericht hantelt.

VI. G. S. i. S. ©elf c. ©olf vom 17. September 1891, B
«r. 88/^1 VI.

13. Unbegrünbet ift feer tKevifionlangriff, feer in Be-

jug auf feaS Berfahren feeS B. OS. erhoben merben ift unfe

bahinge(}t, feaS B. 64. hätte nicht, mie es gethau, feie völlige

Beranberuug feer Schafeensberechnnng nach von ihm felhft auf-

geftellten, von feer Alage unfe ihren Anlagen völlig abmeid>enfeen
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Wrunbfüfeen bem Dispacheur aufgeben bürfen, vielmehr, wenn

e« nicht bie Alage wegen ungeeigneter WrunNage abwie«, wegen

ber einzelnen Soften ber Scbabenflbcrfcbninig ein vorbereitenbe«

Berfahren auorbuen muffen. Durch bie geliehene Hufmacbung

ber Dispachen, welche bie in Betragt fommenben heften unb

i^r« Bertheilung im (?hi;r(nen auf .pavariegreffereebnung

ßa«coverffcbernng unb ben Hnthcil be« /Kbeber« ergab, war ben

gefefelidwn ^rforbemiffen für bie CSrbebung ber 'Jtufprüdje genügt.

Dem ^'rejeffgeriebt ftanb e« ju, in Hnwenbutig ber richtigen

9tabttrunbfäfee bie Berechnung be« ju eriefeenben Schaben«

311 veräubern unb fufi hierin ber Beihülfe eine« 9ie<bitung«-

verftänbigen — nur al« felcher hat ber (Dispacheur ffcb beteiligt

— 311 bebienrn. I. (5. S. i. S. |>aufeat. Seeverf- ®ef» c. Berriu

•pamburger Hffefurabeure vorn ‘24. $uni 1891, ?lr. 101/91 I.

14. (Jnjoweit man ben § 42 t» Hbf. 2 Q. 'J>. C. nur

auf abgefonberte ©ntfebeibungen über einjelite feltft»

ftvtnbige Hngrifffl- unb Bertheibigung«mittel ju bejiehen haben

iclUe, (cf. 9Bilmow«fi unb Vevp § 426 Hnm. 3 Hbf. 2) unb

beinnach bie 3ul5]'ffgfcit eine# bie £ibeSleiftung auorbuenben

BeweiSbe fchluffefi bemängeln fönnte, erfcheint ein iReviffon«*

angriff im .pinblicf auf § 267 (5. C1

. auSgefchleffen, weil

gegen bie #crui ber ($ntfct;eibung über ben (Jib innerhalb be«

in ber angeführten ÖJefebeSftelle bejeiebneten 'prcgefuftaHuniÄ

eine JXüge nicht erhoben würbe. (Bergl. Urtheil III. S.

vom 30. (November 1880, (Sntfch. Bb. III 6. 366.)

VI. S. i. S. fftoerpei c. Deerpel vom 24. September

1891, 9lr. 139/91 VI.

15. Die Al. hat Berufung eingelegt mittelft eine« Schrift»

jafee«, weiter bem ^rozeffbevollmächtigtcn ber Befl. jugeftellt

ift. 2>ie Hbfchrift, welche bem $>rojeffbercllmü<btigten ber Befl.

übergeben ift, befielt au« einet Huxahl von Blättern, auf beren

einem Ubeil ffdi Hbfchrift ber Beinfung« (
<hrift beffnbet; auf bem

anberen Shell befiubet fuh eiue Hbfchrift be« lanbgerid>tli(hen

Urtheil«. (Die lefetere ift nicht befonber« beglaubigt. Dagegen ftehen

unter ber Hbfchrift bet Benifung«fchrift bie ©orte „für richtige

Hbfchrift ber BerufmigSfcferift unb be« Urtheil« be« Diccht«»

anwalt« H." (betWaine ift vollftäubig gefchrieben). 3wifch*n beiben

befiubet itch auf einem gut Hbfchrift ber Berufung«fchrift gehörigen

Blatt bicHbfcbriftberBnftellungSurfunbe, nach welcher „beglaubigte

Hbfchrift be« vorttehenben Scbriftftücf« mit beglaubigter Hbfchrift

be« lantgcrichtlichen Urtheil« vom 2 . Dlärj 1891" nebft Hbfcprift

ber 3ufte(lung«urfunbe bem i>ro3e§bevoflma(htigteu ber Befl.

311m 3wecf ber 3ufteQun^ übergeben werten ift. Der erfte

Jbril unb ber zweite Dbeit fmb burch jwei Älammern mit eiu»

anber verbunbeu. Da« C. 5. W. hot angenommen, baff jener

BeglaubigiingSvenncrf nicht genüge, um bie UrtpeilSabfchrift

al« beglaubigt erfcheineit ju (affen unb hat beöbalb, weil ba«

Urtheil nicht orbnunglmaffig jiigefteUt fei, bie Berufung al«

un.julaiffg jctrücfgewiefeu. Da« B. U. ift auf (Revision bet

Befl. aufgehoben unb bie Berufung für juläfftg erflart.

Wrünbe: Da« 9teviffon«gericbt nimmt abweichenb vom B. (5).

an, baff bie Beglaubigung be« ÜKecbtSanwalt« H. ju bem 3wecf,

j« welchem ffe vergenommen ift, jur fRotpbutft auch f“r bie

Urtheil«abfd;rift auSreicbt. Dian würbe bem B. ®. juftimmen,

baff eine berartige Beglaubigung bei Urfuubeu, we(d>e für ben

Berfeljr beftimmt fmb, wie gerichtlichen •popethereubofumeuten,

notariellen llrfunben über 9led;t«gefchäfte unb begleichen nicht

au«reichen würben, ftür bie 3nfte(Iung im vorliegenben Salle

genügt ffe, ba beiu 9?echt«anwalt Dr. B. al« Bertreter

ber Befl. au« ber ©efammtheit be« in ffcb verbuubeneit

Schriftfliicf«, welche« ihm fo juging, wie e« bem (Bericht«*

vcfljieher von bem i'rcieffbevenmacbtigten be« Al. übergeben

war, erfennbar war, baff ber gegnerische yrogeffbevefl»

mäebtigte biefe ltrthril«abfchrift beglaubigen wollte unb

beglaubigt hatte. Uebrigen« war, nach bem burch bie vor»

gelegte jwrite llrfunbe uuterftüfeten 3ugeftanbniff be« 9ifl.

bie fjjrift fgr He (finlegung ber BerufungSfcbrift bereit« baburch

in ?auf griffet, baff bem flägetiichen ')>rcjeffbevoHmaihtigten ba«

lanbgerichtlicbe Urtheil am 10. SWärj 1891 jugefteHt war. Die

Berufung erweift fufe aber auch biefer UrthrilSjuffellung gegen-

über al« re<ht$eitig eingelegt unb ba maffgebenb für ben £auf

ber B«rufuug«fri|t biefe erfte Urtheil«,Aufteilung ift, fc erweift ffd»

ba« B. U. au« biefem ©runbe a(« nicht ftichhaltig. Sreilicb ift,

unb bie« ift in lwhcm ©rabe befremblich, biefer Sachverhalt

bem B. nicht vorgetragen. 3nbeffen ift baburch ba« fRcvifiott«-

gericht nicht behiubert, bie in ber D?evifion«inftaii} neu vor»

getragene Shatfacbe, auch feweit ffe von bem 9Ift. behauptet

wirb, um bie 3uläfffgfeit unb ©irffamfeit feiner Berufung

barjulegen, felbftftanbig ju prüfen. Denn in Begehung auf

projeffuale Borgängc ift ber 9ievtffon«richter an bie »seftftellung

ber Borinftanjen nicht gebunten, vielmehr ftefft ihm bie freie

Prüfung ju, wie bie« von bem 9t. ($. wiebfThelt aufigefpreeben

ift, IV. 371/83 vom 31. Dcjember 1883 in ben ©ntfcbeibungcu

Bb. 11 9tr. 105, vergl. I. 396,84 vom 18. mrs 1885 bei

Bol je Bb. 1 S. 2062, VI. 183 '86 vom 28. Cftober 1886 ba-

felbft Bb. 3 S. 1430, VI. 32*1/86 vom 7. Sebruar 1887 bafelbft

Bb. 4 S. 1207, III. 21/89 vom 5. Hpril 1889 bafelbft Bb. 7

S. 1161. Da« 9t. ($. h“t beihalb auch t'freit« in riner anberen

Sache bie Utechtjeitigfeit bet Btrufung«einlegung felbftftanbig

feftgeftellt, 1. 116/87 vom 28. ®lai 1887 bafelbft Bb. 4 S. 1447.

Die 3«fte(limg be« vorinftanjlichen Urtffeilfi ift ohne 3weifcl ein

prcjfffnater, wenn fehen rin außergerichtlicher Hft Da« 9te*

»iffonlgericht hat bie $ri»fu»Ö ber 3uläfffgfeit be« ^Rechtsmittel«

bei Öteoiflon »orjunehmen — Ö. O. § 529 —
, e« hat

jtt bem Behuf t hat fachlich ju prüfen unb feftjuftellen, an

welchem Jage unb ob crbnunglmäffig ba« B. U. unb bte

9tevifion«einlegung jugefteflt ffnb. Die Prüfung ber 3uftcffung

be« erftinftanjlicben Urtheil« unb ber Berufungseinlegung ift eine

ganj gleichartige Hufgäbe. ®« befteht be«halb fein gefefegeberiieber

(Srnnb, biefe Prüfung bem 9teoiffon«gericbt ju cutjiehen; bie

93iöglichfett, bem SteviffenSgericbt ju nehmen, etwaige ^rrthüuier

be« B. in biefer Beziehung ju berichtigen, Jhatjacbcn,

welche bem B. nidit vorgetragen ffnb, au berüefffebtigen.

Huch fteht § 524 ber ($. i'. £>. uicht entgegen. Danach ffnb

für bie ßntfebeibung be« 9teviffon«gericht« bie in beut angefochtenen

llrtheile gerichtlich feffgeftefften Jhatfacben maffgebenb. 3»beffeu

be.jieht fuh biefe Borfcbrift nur auf bie für bie materielle

(Jntfcheibung erheblichen Jhatfa<h*n, auf ^cn )D eutjcbeibeiibeu

9tecbt«fall ju Wrunbe Üegenben Sachverhalt. Da« ergiett

fuh au« ber weiteren Beftimmung, baff anffet jenen

bie im § 5 1 6 9lr. 2 erwähnten Jhatfacbcn $u berücfffchtigcn

feien. Dort wirb aber angeführt, baff, wenn ba« Wefefe in

Beziehung auf ba« Berfaffreu verlefet fein füll, bie Jhat*

fachen, welche beu 'Diangel ergeben, bezeichnet werben f ollen.
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9ltin gehört bie Sorfcprift, bau ti« Vcnifungtfrift eint» Wonat

beträgt unb mit 3uftedung bet llrt^eile beginnt unb bap bie Ein*

legung wirfungtlot ift, wenn fit »or äuftrifamg bei Urteilt er*

felgt ift — 0, V. C. § 477 — ,
gu ben bat Verfahren betreffeuben

gcje&lichen Veflitumungen. 3nbem alfo bat SB. (S. im »er*

liegenben §»11 bie Berufung für ungulaffig ba« peijjt unwirffain

eingelegt erachtete, obwohl tpatfäcplich bie Berufung nach

3uftellung bet Urtpeilt eingelegt war, ift in SBcjiepung auf bat

Verfahren ebjefti» tat Geftfc »erlebt. ÜTat SR. (S, pat

tetpalb bie Hefe Verlegung betreffeuben X^atfac^rn, naepbem jie

bem SR. (S. »ergetrageu finb, gu erörtern unb feftgufteden.

SJIllerbingt ift ber II. 6. S. bet SR. CS. bei ber Prüfung biefer

grage in bem Urteil II 498/83 uera 27. gebwar 1883

— Entfch. 25b. 9 SRr. 108 — gu einem »cn bem fyier

gewonnenen abweiepenben SKejulfate gelangt. Snbejjen beruht

feitet Urteil nicht auf ber abweiepenben Entfcpcituiig biefer

grage, weil nach bem 3npalt bet Urtpeilt ber Senat auch bei

freier SRatbprüfung ber 3uläffigfeit ber Berufung für ben

fonfreten gad gu berfelben fachlichen Eutfcpeibung gelangte.

<?tu Äonfliftfad, welcher bagu nötigte, bie grage beu Ver*

einigten Gi»il*Senaten gur Eutfcpeibung gu unterbreiten, liegt

alfo niept »er. I. G. 3. i. S. Aarftabt c. Aarftabt, »om

9. September 1891, flr. 140/91 I.

16. SNaep § 712 ber E. 9>. £>. bürfen bie »otu Gericht#*

»eOjieper gepfänbeten Satten nur baun im (Sewaprfaw bet

Scbulbnert beiaffen werben, wenn ber Ölaubiget cinwiUigt ober

wenn ein anberct Verfahren mit erheblichen Sepwierigfeiten

»erbunben ift. 3» foldjem gall ift aber nach angeführten

gefehlten Söeftimmung bie ffiirffamfeit ber ^fänbung babnreh

bebingt, bap burd) Anlegung oen Siegeln ober auf ienftige

Seife bie $>fänbung erficht lieh gemacht ift. Vorliegenb ift nun,

wie feftgeftedt worben, bie Vefcblagnapme bet im Eventual*

antrag begeicbiieten Sachen in ber Seife erfolgt, baff biefelben

im (Sewahtfaiu ber gimia SDi. u. Co. »erbleiben unb bie

$fänbung aber burch Jlnpeftung einer ichriftlichen mit Unter*

fchrift unb £tenftficgel bet iSericpttooflgiepert »erfehenen $1 u,teige

an ben Spüren ber Gefcpaftfiräume, in welchen ftch bie i'fänber

befanben, erfennbar gemalt würbe. fWit SRecpt pat ba« V.

angenommen, baij biet Verfahren nicht autreichcnb fei, um bie

$fänbung erficht lieb ,iu machen, ba einerfeitt taburep bie 3bentität

ber gepfanbeten mit ben im 2>ergeic^uift aitfgeführten Sachen

nicht gewäprleiftet würbe, anbererfeitt aber auch burch M*

gortfehaffung ber Sachen aut bem betreffeuben SRauuie bie Er*

ficptltcbfett ohne Weiteret hefeitigt werben fennte (»etgl. auch

SBelje, $ropt bet ffl. (S. Vb. 5 91r. 1370). 111. C. S.
i. 3. SDlunb c. Wunb Äenf. »cm 18. September 1891,

9tr. 110/91 UL
17. £at £>. t*. CS. bringt ben § 774 bet C. f>. C. gut

Äuwenbung, inbem et ber »erträglichen i?eiftung bet SBefl., »on

ber et fiep ^aitbdt, bru Gparafter ber Unoertretbarfeit int Sinne

beffelben beilegt. £iefe Annahme ift nicht alt genügenb gerecht*

fertigt ju erachten. STat erfte Argument nämlich, auf weichet

biefelte geftüpt ift, batj et ftch hi(t um bie JDienfte einet für

bat (Sejchüft ber AI. «offenbar befoubert geeigneten unb bereits

bewährten tHeifenben" ^antlc, entbehrt ber erforbetlicpeu näheren

Vegrünbung, unb wenn bang weiter bat berechtigte Sntereffe

ber AI. pervergepeben wirb, ben 25efL für bie in SRcbc ftehenbe

3eit »cn ber beabflcptigten Errichtung einet AonfurTeoggefcpaftft

fern gu halten, fo fann ein felget Snterefje bei 39eurtheilung

ber hier »dein »orliegenben grage, oh bie beut 95eH. oblicgenbe

»erträgliche Stiftung burth «««<» dritten erfüllt werben fonne,

nicht in betracht fomnten. II. G. S. i. S. SBRaper c. Steib

»om 2. Cftober 1891, B 91r. 147/91 II.

18. £>b bie SBegrüutung bet ^erufungturtheilt autreiche,

um bat brettere Grforbernig ber Glaubhaftmachung einet 'S! rreft»

grunbet $u beefen, fennte jden infofern zweifelhaft erfchcinen,

alt ber SB. SR. et für genügenb erftärt, bap äußere ^^atumftaube

»orhanbeu feien, welche an unb für fich bie ©eforgnip einer

SUereitelung ober wefent liehen Crfchwerung ber 3*oangt»od>

ftreefung rechtfertigten, ohne ba§ et barauf anfomme, ob fel<he

tBeffircptung fachlich gerechtfertigt fei. Säre bat babiit gu »er*

ftehen, ba§ ber dichter nicht weiter gu unterfuebeu habe, ob ein

ira Ädgemeincn gur SBereitelung ober Erfchwcrung ber 3wangt*

oodftTecfnng geeigneter Umftanb auch *m fonfreten gad bie öe*

forgnip einer feichen Einwirfung auf bie 3wangt»odftrecfung

begrünbe, fo würbe ber SR. rechtlich geirrt, nämlich mfannt

haben, ba§ gerabe für ben »erliegenb fonfreten galt ein

^neftgrunb, alfo eine begrünbete ^eforgnip ber SBereitelung ober

Erfcbverung ber 3^angt»od]trecfung bem dichter glaubhaft

gemacht werben mup. STiet mag inbep auf fich beruhen, ba ber

SB. SR. »orher autbrücflich mit SBegug auf bie »orhanbene Sachlage

eine feiere ©eforgni^ für begrünbet erflärt. Glicht autreidienb

gewürbigt ift bagegen ber Ginwaitb bet 3)efl., bap ber 5tl. für

feine ’Paebtforberung bereitt genügenb geftthert fei, burch ben

»on ihm enoirften Slrreftjchlag auf eine gorterung bet SBefl.

»on 1 717 Warf 89 9>f. 2)a§ burch ein bereitt erworbenet

yfänbungtpfanbrecbt bie fonft etwa begrünbete SBeforguifj einet

Vereitelung ober wefenilichen Erfchwemng ber 3wangt»od*

itreefung befeitigi werben Faun, ift nicht $u beftrdten. 3>er

V. 3t. batte bethalb gu prüfen, ob unter beu »orliegeuben

Hrnftänben jene Veforgni§ trop bet gebaepteu ^Irreftfcplaget

glaubhaft geblieben fei; feine Eutfcheibungtgrünbe ergeben aber

nicht, bap er eine t «artige Prüfung augeftedt habe, benn er

bemerft barüber nicht« weiter, alt bap burep ben SNcreftjchlag bie

Sicherung bet AI. niept gewäprleiftet werbe, opne tiefen Äut-

fpruep thatiäcbliih naper gu begrünten. V. G. S. i. S.

Scpülfe c. »on Vcnin • Grangen »om 16. September 1891,

9tr. 102/91 V.

3ur Aonfurtcrbnung.

19. ^reupifcp-laitbrechtllcher gad. Gt fragt fiep gunäepft,

ob bie Eintragung ber Vormerfung eine 3wangt»onftTecfuitg im

Sinne bet § 1 1 A. A. Ü. barflellt, ober ob biefelbe, alt ein 9>fant*

unb ^ppothefenreept begrünbeub, unter bie Vorfcprift bet § 12

bafelbft fällt. Säre lepteret ber gad, fo fännte ber Gntfcpeibuug

naep beui ^ringipalautrag ber AL niept beigetreten werben, weil

burch bie bannt begehrte üöfepung bie Verwerfung unb bat ba*

bur(p begrünbete btnglicbe SR«ht gängtiep aufgepöben würbe, burep

§12 aber ber Erwerb unb bie Eintragung »on ^fanb* uub

•^ppothefenreepten niept abfolut gebinbert, tiefen SRecpten vielmehr

bie »erhinblicpe Araft nur „gegenüber ben Aonfurtgläubigem",

alfo ein Vorrecht unb Sbfoiiberuiigtrecht im ÄonFurjc abge*

fprcchen wirb, fo bap biefelben gegenüber Unteren, alt ben

Aonfurtgläubigern, namentlich bem Gemeinfcpulbner gegenüber

beftepen. 3ft bagegen angu nehmen, bap ber § 11 A. A. O.

Digitized by Google



471

Anwenbttng finbet, [o crj<t>eint bie (Eutjcheibung gerechtfertigt;

beim nach § 1

1

puben irährenb ber datier be« Konlurßccr*

fahren« 3*»ait0dt>oClflr<cfungen gu ©nnften eingelner Kon fun-

gläubiger irrtet in ba« gut Äenfurtmaffe ^cfccrige, nett' in ba«

fonftige Vermögeu be« ©enteinfchulbner« ftatt. 3wanö«vcn»

ftreefungen, welche bielcin Verbote entgegen auegeführt ftnb, ift

alfo jebe ©irfung verjagt, fo baj; fewohl von ben Äonfurt-

gläubigem wie von beni Rentei nföulbiter bie Aufhebung ber

etfclgten Voflftrecfung«mapregeln, infonber^eit bie gänglic^c

Aufhebung be« burch (Eintragung einer Vormerfung für eine

voflftrecfbare ^orberuug begrünbeten SRealmht« mittelft Vcftfjung

im ©runbbuche geferbert werben barf. 2>a im § 1

1

Ä. Ä. £>.

3»a»g«v ollftreefungen gu (fünften einzelner Kcnfurtgläubtger

ctj ne (Etnfchränfung für unguläffig erflart werben, mup biefe

Seftimmung auf alle Arten von 3waugftvcflftrecfungen be-

zogen werben, wehte bie 5t. 5t. £i. ober ba« neben berjelben

geltenbe Dteich*re(bt al* foicbe anerfennt. Jn ber (5. ö.

wirb vorgefchriefcen, baß bie 3wang«veflftmfung iu ba«

unbewegliche Vermögen fich nach ben tanbedgefeben beftimmt

(§ 757). w5ia<h ben ?anbe«gefefeen beftimmt ftch in«

befonbere auch, welche (Bachen unb 3Xcd?te in Aufehuug

ber 3wang«ve0ftrecfung guui unbeweglichen Vermögen gehören,

inwiefern ber ©laubiger berechtigt ijt, feine $crberung in ba«

•fippothefenbucb eintragen gu [affen, unb wie bie (Eintragung $u

bewirten ift.
-

(§ 757 Abj. 2.) 2>a« f?anbe«gefefe, welche« hier

gur (Ergängung ber Vorjdjriften ber 6 . i'. Ü. gu bienen b®*»

ift ba« preupifche ©efefe, betreffenb bie 3wang«voQftrecfung in

ba« unbewegliche Vermögen, vom 13. 3uli 1883 (©efefefamm*

lung 'S. 131). fHach § % 91r. 1 beffelbcn erfolgt bie 3&'ang«*

roflftreefung in ©mnbftücfe „burch (Eintragung ber »oflftreef«

baren fterberung in ba« ©nmbbnch*, unb bie §§ 6
ff. be»

ftiuimen bie Voran«jefeungen nnb ba« Verfahren. (E« tanu

hiernach feinem 3weifel unterliegen, baß bie 3wang«vonftrecfung
in ©runbftücfe burch (Eintragung ber vollftrecfbaren ürorterung

in ba« ©ntnbbnch gu ben iu § 1 1 5t. Ä. O. währenb ber

flauer be« Aonfurtfrerfahrene au«gejchloffenen 3wang«voll-
ftreefungen gehört. (Ebenio wenig läßt ber Wortlaut be« § 2

Dir. 1 jene« ©efefee« iui llnflaren barüber, bafe ale Aft ber

3wang«voUftrecfung bie (Eintragung im ©runbbuche angufehen

ift. 5>ap biefer Aft bem ©runbbucbrichter, beffen 3 l^atigfeit auf

bei» ©ebiete ber freiwilligen ©ertyMbarfeU liegt, gur felbft»

ftanbigen (Erlrtigung gugewiefen worben (©efefe vom 13. 3uli

1883 § 12), bap ber ©nmbbucbricbter mithin nicht ale Voll-

ftreefungerithter im Sinne bee § 685 (S. 9>. £. angefeben

werben barf, fann bie (Eintragung ber votlftrecfbaren fiorberung

im ©runbbuche be« fich ane ihrer rechtlichen Vatur ergebenben

unb auch vom ©efefee ihr aufgeprägten CS^araftcr« einer 3wang«»

voUftrecfung nicht enlfieiben. 9öie im Urtheil bee Dt. ©. vom

9. Vlät) 1887 (3ohow‘l 3ahtb. Sb* ^ S. .'105
ff.) jutreffenb

gefagt wirb, ift brr ©runbbucbrichter, wenn er eine folche (Ein*

tragung vernimmt, bei ber 3 wang«veltfirecf ung mitthätig,

mag er auch ®l« VolI|tretfung«geriebt im Sinne ber 6. 9). Ü.

nicht hanteln. Söeiter ift gu prüfen, welcher flft te« 3waugfi.

vollftrerfungaverfahrenö mittelft (Eintragung vor ber (Eröffnung

bei Äonfurfe« liegen mufj, bamit bie 3w®**3flvotlftrecfung felbft

ali vor biefem 3eitpnnfte au*geführt gelten fann. 9Rit ber

(Eintragung ber 2'ormerfung wirb im (Enbjrele bie abgefontrrte

^efriebigung ber burch ^ormerfung gefuherteu fforbening

aui beui ©runbftücfe mit bem fi<h aui ber Stelle ber 33or*

merfung in ber Steibenfolge ber (Eintragungen ergebenbtn Vor-

rechte erftrebt (4S. <S. ©. §§ 22, 34, 36, 17; ©ffefc vom
13. 3uli 1883 §§ 6

, 7, 23, 29). Dtach § 39 Ä. Ä. £>. in

Verbinbung mit § 1 9tr. 1 bei ©eft-fee« vom 13. 3uli 1883

bienen ©runbftüffe jur abgofonberten Vefrlebigung, infoweit ein

bingliche« ober fonftige« Dtecht auf vor.jugiweife Öefriebigung

au« beiufeiben beftel;t. (Eö folgt bemnaefr, bap berjenige Aft

ber 3wang«vonftrecfuug vor ber (Eröffnung be« Äoiihirfeft ftatt»

gefunben ^al>eii mufj, burch welchen ein bingliche« ober fonftige«

Siecht auf vor$ug«weifc Vefriebigung au« bem ©runbftücf unb

fomit auf abgefonberte Vefriebigung erwerbeu wirb. £'iefer

21 ft fann nur in ber (Eintragung felbft gefunben werben; beim

erft burch bie (Eintragung iiu ©runbbuche entfielet ba« Diedit

ber .{^ppothef nnb ber ©runbfchulb al« bingliche« JHecht auf

vorjug«»eife Vefriebigung (©. CE. ©. § 18), vorher fann be«-

halb auch von bem CErwerbe eine« folgen Dfecht« nicht bie Siebe

fein. 9Sa« von ber (Entftehung ber .<T>ppcthef unb ber ©runb-

fchulb gilt, mup aber auch von ber Voruierfung gelten, beten

Vef6mmung ift, für bie fpäter ein^utragenbe .pppothef ober

©runbfchulb bie Stelle iu ber ^Reihenfolge ber Eintragungen

gu fichern (©. E. ©. § 22). freilich ift barau«, bap nach

§§ 17, 34, 36 (§. ©. ©. unb § 45 ©rbb. C. ba« Vorrecht

ber (Eintragungen untereiuauber burch ben 3eitpunft ber Vor-

legung ber ©efuche bei bem ©runtbuchamt beftimuit wirb, ge-

folgert, bie (Entftehung bet .fwpetbef müife von bem 3eitpunft

ihrer (Eintragung auf bie 3eit ber Vorlegung be« (Eintragung«-

gefuche« jurüefbegogen werben, unb be«hnlb bie hier intereffirenbe

$ragc bahin beantwortet, bap eine vor ber Äonfiir«ercffnung

gur (Eintragung gehörig angemelbete .fippothef in ihrer SBirfnng

bie eine vor ber 5lonfnr«eröffnung burch (Eintragung erlangte

^ippothef «u behanbelu fei (vergl. (Srfenntniffe be« Cbertribunal«

Cfntfch* Vb. 47 S. 178, Vb. 58 S. 196, Vb. 76 S. 103,

163, Vb. 78 S. 299, Striethcrft Archiv Sb. 52 S. 129,

Sb. 66 s. 164, Sb. 79 S. 358, Sb. 86 ©. 335, ©ruchot,

Seiträge Sb. 14 S. 127, SReichÄanjeiger von 1878 91t, 9;

U. be« II. ^ülf«fenat« be« Df. ©., (Entfch. Sb. 4 S. 324;

Achillrt S. 165 Anm. 5; Sahlmann S. 90 Änm. 5, fowie

bie übrigen Searbeiter be« ©ruubbuchrecht« mit Au«nahme

von Schulfeenftciu ,
brei »fragen u. f. w. S. 39 ff.;

ferner Wernburg Sb. 1 § 200 Anm. 9 Sb. 2 § 114

Anm. 26, (Detnburg unb £inrich« Sb. 1 S. 130, 411

Anm. 49; Dörfler - (Ecciu« Sb. 1 § 116 Aut». 24; Äoctj «

.Kommentar guiu A. V. Df. Sb. 2 Dtcte 22 gu § 411 [1^* ^
3it. 20); allein, mag auch biefe Anftcht, welche barauf geftüfet

ift, ba§ bet Antragftcfler mit ber Vorlegung feine« Antrag« bei

bem ©runbbucbrichter Alle« getljan Iwb*» wa« iijm gefefelich ob»

gelegen, bap ihm jelbft auf ben 3citpunft ber (Eintragung eine

(Einwirfuiig nicht guftche unb ihn beßbalb bie «folgen von Ver»

gögerungen im ©rnnbbuchamte nicht treffen bnrfen, SiCligfeit«»

grünbe für ficf> h®ben, — rechtlich fann fte hoch nicht begehen.

0eitn entfeheibenb bleibt, bap, wie ba« ^auftpfanbrecht burch

11ehergäbe unb ba« i'fanbuugtfpfanbmht burch ben Äft ber

9>fänbung (vergl. ($. O. 712, 730, 709, 730 Abf. 3).

ba« bingliche [Recht auf vorgugeweife Sefriebcgung au« bem

©runbftücfe erft burch bie (Eintragung ber .frvpothef ober Vor»
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merfnng entfielt, unb bie ©eftiminungen ber §§ 17, 34, 36

E. E. W. unb be« § 45 Wrbb. £. Fennen Feine anberen

VMrfmtgm äußern, als ihnen vom Weieße beigelegt ftnb: baß

ftch bie Reihenfolge bet Eintragungen nach bei« 3«itpuuft bet

Verlegung ber Eintraguug«gefitche unb bie Rangorbnung bet

eingetragenen Rechte nach ber Reihenfolge bet Eintragungen

beftimml. Siefe Auffaffutig, ber |i<h bie .Kommentatoren ber

&. .K. O. angefchloffen fabelt (». ©lltnowsfi 4. Auflage 3. 82

Aiim. 3, $>eterfen unb ÄleinfeÜer 2. Anflage 3. 53 f., v. Sarwep

3. 58 f.,
v. Völbernborf ©b. 1 3. 196, SRetSuer 3. 67 f.),

hat bet V. G. 3. be« R. W. bereits in bem Urteil vom

25. 9lo»enit*er 1885 (Eutfch. in G. 3. ©b. 14 8. 291 f.)

funbgegeben unb e# liegt umfoweniget Veranlagung »er, bie*

feit« wieber zu verfallen, als auch bet III. G. 3. be« R. W.

(Gntffh- in 6. 3. ©b. 26 3. 395) bie gleite Anfi<ht bei

Prüfung ber RechtSbeftäubigfeit einer in Vollziehung eines

Arceftbefchlufjfß eingetragenen Verwerfung atrtgefprochen bat.

Sie bert bie Vollziehung be« Arrefte« nicht fc^cn in ber Vor*

legung be« Anträge« auf Vollziehung burch Eintragung einet

Vormerfung beim Wriiubbuchrichter gefunten wirb, fc Fann auch

in tem gleichliegenben Falle, wo bie jwang«»ollftre<fung wegen

einet veUftrccfbareii gorbetung burch Eintragung einet Vcr-

merFung erfolgen foCI , bie JSelljiefiung ber 3wang«»oOftrtrfung

nicht bereit« in ber Vorlegung be« GintragungSgefuche« erblicft

werben. V. E. 3. i. 3. Maurin c. ifaffan ÄenF. vom 16. Sep*

tember 1891, Rr. 109/91 V.

20.

Au« bem Vollzüge ber 8d;luß»erthetlung unb bem bie

Aufhebung be« ÄonFurfe« au«fpred>enben ©efchluffe be« AonFurl*

geriebt« folgt nicht ba« gänzliche Grlöjchcn ber bem ÄouFur«*

»erwalter giiffe^cnteu ©efugniß jur Vertretung ber 9Xaffe. Ser

§153 her Ä. £>. ^ebt verjehietene Fälle hm, er, i» welken

biefe VertretungSbefugmß troß bem Vollzüge ber Schluß*

vertheilung unb bem nach ber Abhaltung be« Schlußtermine«

(§ 151 a. a. £).) ju erlaffenben ©efchluffe ber Aufhebung be«

ätenFließverfahren« fortbauert. Sie ^ortbauer finbet ftatt, wenn

nach bem Vollzüge ber SchUißvertheilutig betrage, welche »on bet

Waffe jurncFbehalteit ftnb, für biefelbe frei werben, ober wenn

betrage, welche au« ber Waffe gezahlt ftnb, gur Waffe juruef*

fließen, ober wenn nach bem Vollzüge ber 3ch(uß»(rtl;ei(ung

ober Aufhebung be« Verfahren« $ur Aonfurimaffe gehörige

Vermögen «ft liefe ermittelt werben. 3» tiefen Fällen ift zwar

nur bie nachträglich« Vertheilung bei ftch evgebeuben ©efräge

alfi bie Aufgabe be« Verwalter« bezeichnet. Allein eö liegt auf

ber .f>aut, baß ber Verwalter auch in ber 3wifd>en;eit bi« zur

ffinftigeu Vertheilung bie Verfügung über bie zu »ertheilenben

Vertage behalten muß, unb baß ihm auch, wenn bie Vertage

int 8treit befangen ftnb, bie Vertretung ber ftotiFurSntaffe in

ben bie Vertage betreffenben ^rogeffen juftehen muß. •hiernach

muß, wenn ber ©ertag einer Ferbcntng, welche noch ben Wegen-

ftanfc eine« Re<ht«|rtcit« Wlbet, bei ber Schlußvertbeilung einer

Ra<hrtag«»edheiliing Vorbehalten worben ift, ber Verwalter auch

nach ber Scblußvertheilung für berechtigt erachtet werben, bie

ÄenFur«maffe in einem iel<h«n Rechtßftreit ju »ertreten. 3m
»orliegenbrn Salle hantelt e« ftch um einen folchen, in bem

Scfclußvertheiiuiigfitermln nach bem ©efchluffe ber Wläubiger*

»erfamntlung ber (ünftigen Vertheilung vorbehaltcncn Vftrag,

ber bereit« jur 3*it be« SchlußvertheiluiigStermiit« ben Wegen*

ftanb be« gegenwärtigen Recbtsftrelt« gegen ben ©cfl. bitbete.

Auch hier fann M* At'halturg be« Schlußtermin« Feinen

Wrunb für bie Annahme abgeben, baß bie Vertretunglbefugntn

be« Verwalter« für bie Fortführung be« Rechtftreit« erlofchen

fei. Run ift freilich in beui fraglichen .KonfiirSverfahren nicht

bloß btt 3chlußwtb«llung«termin abgehalten, fonbern auch »oui

.KcnFurtgericht ber ©efchluß fcetreffenb bie Aufhebung be« Ver»

fahren« etlaffen unb gehörig befanut gemacht worben. AUein

bei richtiger Auffaffung ber Vebeutung unb be« 3wecfö ber in

bem § 153 ber St. .K. O. gegebenen Vcrfchriften fann e« nicht

Zweifelhaft fein, baß, wenn bie VcrauSfefcuttgen be« Abf. 1 be«

§ 153 vcrliegen, burth ben AufhebungSbefchluß bie Vefngntß

be« ÄonFurtoerwaltrr« zur $>ro£eßffthrunB f®r W* ÄonFurSmaffe

behuf« ber Erftreitung eine« ber nachträglichen Vertheilung vor*

behaltenenen Sorberunglbetrag« fo wenig befeitigt fein Fann,

al« bie Vefugniß be« Verwalter« zur nachträglichen Vertheilung

be« beiunächft erftrittenen Vetrage«, baß »ielmebr bie Tragweite

be« Aufhebung«befchluffefl burd> bie bem Abf. 1 entfprcchenben

Aulnahnten befdjranft wirb. IV. E. 3. i 3. ÄoeSling Äonf.

c. Äohbe »om 17. September 1891, 91r. 136,91 IV.

3uui Wericht«foftengefeh unb ber Rechtsanwalts*

gebührenorbnung.

21. Verfteht man unter bem Aufibrmfe „ .Kläger* int

Sinne be« § 85 Abf. 1 be« W. St. ©. nur biejenige Partei,

welche in er ft er 3nftan,; al« .Kläger aufgetreten ift, fo ift bie

beflagte Finna, ba lie hi« bi« Stellung ber Vetttfung«*

Flägetin entnimmt, unb ihre gleichzeitige Eigenjchaft alfl

SiberFlägerin nach Abf. 2 3eil« 3 be« § 85 cit. nicht in Ve*

tracht fommt, fchon nad) ber gefehlicheu Regel vou ber ?eiftung

eine« breifachen Wericht«Foften»orfdntf|e« befreit. (Vergl. bie

Veßhlüffe be« D. 2. W. $u ü)armftabt een 1879 jc. abgebrueft

im Archi» für preußifchc R. S. 9t F- 93b. 13 3. 296 unb

Salter Entfch. be« genannten Wericht« 3.2. Auch § 102
bei & $. D. unb ba.zu ©ilmowsfi u. 2c»p, .Kcnuuentar ?c.

Anm. 2 unb ibi cit.) Wuß bagegen bert unter bem AtilbrncTe

^.Kläger" aud* bet Berufung«» unb RevifionSftÜger ver-

ftanten werben — wafl bahtn gefteOt bleiben Fann —
, fo ift

bie Vefl. unb VerufungSFiägerin int »oriiegenben Falle nach

Abf. 2 3*U< 1 dt. nur jur 2etfhmg eine« einfachen Äoften*

»otfd'uife« verpflichtet. ^Tettn bie ftreltenben 2(d(f fmb Äauf*

leute unb eß ift bie Vefl. au« einem .£>attbel«gefchäfte auf Wrunb

be« § 24 ber E. O. bei bem inlänbifchen Werichte belangt

worben. Sa nun nach Art. 16c. c. vergl. mit Art. 423
c. proc. dv. AuSiänber, welche in Franfreich al« ,Kl. Auf-

treten, in .^anbel«jacf?eu nicht ungehalten werben föuiten, für bie

Zahlung ber ^rozeßfoften, in welche fte »erurtheiU werben

möchten, ©ürgfehaft ju fteilen, fo ift bie Vcrau«fe$ung ber

WegenfeitigTeit gegeben, von ber ba« W. St. W. bie ©efreiung

be« jtt, h>« ker ©enifungSFlägerin, »on einer Sicherftcllung

ber Werichtfifoften abhängig gemacht hat* HI. E. 3. i. 8.

2ang«borf unb iffiettiberg c. Selanpue ftl« et Eontp. »om

25. September 1891, B. Rr. 102;91 ID.

22. Fü« bie Anwentung be« § 85 Abf. 1 unb Abf. 2

3iffer 1 be« ©. Ä. ®. fommt e« nicht auf ten Schnort
be« ÄS., fonbern auf beffen StaatSaugehörigfeit an; für

bie Angehörigen be« Weneralgouvcrnement« 39arfchau btftebt

aber feine, vou bem übrigen Rußlanb getrennte Staat«-
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angehe rigfeit (wobei bie ftaatcred^tlidh« Stellung be« 0*roß*

fürftenthum« ^tnniaiib unb feiner Angehörigen h*tr auf;<t

Vetra*t bleibl). Vergl. au* Veuthelb, !Kwffifcf*e He*t*Tunbe

<2. 3/4. 6* muß habet na*gewiefen werben, baß au* na*

beut fettigen (ftefebe, welche* in bem ni*t 311m (General*

gouvernemeut 3Batf*au gestrigen Übeile ren Hußlanb gilt

(wobei scn Flunlaub abgefebeii wirb), ein Tftttf*er in gtei*em

Faße zu einer befenberen Vorauszahlung ober |U einet 8i*et*

ftetluug her ©eri*t*foften titelt wpfli*tet ift. liefen

Ha*wei« bat feto* webet ber flagenbe $t?ril bildet erbracht,

ne* l?ül au* ta« 31. (#. na* ben ihm zugänglichen -f>ülfö-

mitteln *11 anzunchmen vennc*t. CE« Vemint hierbei betonter«

in Vetra*t, baß ber llmftanb, e« befiele in Hußlant über»

Jjaupt (ni*t etwa bloß im Veret* be« (fteneralgeuoeniement*

®arf*au) feine, ben Hi*truüen 31t einer betonteren Voran*«

ja^ung cber ju einer Si*erftellung ber öflerid'tsfoften

rerpfli*teube r Vcftimmung ni*t etwa al* neterif* betrautet

werben fann, fewie baß, wennglei* angenommen werben fann,

es befiele im KMIungSberei* ber rnf»if*eit (5. f). O. vcm

20 . HeAraber 1864 leine feUbe Veftimimmg, tc* ber Weitung**

berei* tiefer 6. 3'« O* «nt einen 3 heil be* rufßf*en WebietS

umfaßt. II. (5. 2. i. 2. C^brlieb c. Jaff* rem 20. September

1891, B Hr. 137 91 II.

23. Tie rem II. 9t. bef*(offen« -ivrabfeßung ber Ver«

hautlungsgebühr war unzweifelhaft gere*tfertigt, weil bie

Verba nt hing ausweislich be« ^hatbeftanbe« be« ertaffenen

Urtheil« atiSfch IU glich auf bie (Einrebe ber tlnjuftänbigfeit

be« (Berichte* lef*ränft war, baher bie VeranSfegnng be« § 20

ber (^cbübrenctbuuufl für bie WechtSanwälte mit § 26 Hr. 1

(ni*t 2 ) be* W. Ä. (8. rorlag. — Tagegen mangelt es an

berfelben VoranSfebung einer au*(*ließli* auf bie (Einrebe ber

3nfcmpetenj bef*ränffen Ubätigfett in bem für bie $tozeß«
gebubt maßgebeaben Stabium be* 9ie*tSftreite«. Ter ©ef*äft*-

betrieb, rinf*ließU* ber im Sinne be« § 13 ber Webühren*

crfcnnng ba^n geherenben 3nfermatien war rer ber Verhanblung

ul*t auf bie lttijuftSubigFeiMeinrebe bef*ränft, fonbern umfaßte

bie ganze Streitfache. — Ter Anwalt be* Veil. brachte in

einem S*tiftfafce vom 6. Januar 1890 zwar primär bie CEin*

rebe ber llnjuftänbigfeit be* Weri*te« vor, beftritt aber erentuett

bas Verbringen in ber £aupt«a*e, ftü&t* feine (Einwcnbungen

auf eine abwcichenbe ©etchicbtserräbluiig unb trat über bie auf*

geteilten ‘-Behauptungen Vewei* an. CE« ift foiiad; ftar

erfiditlicb, baß er fiep über ben gefammten Wegenftanb bc«

Streites infermirt unb bas ihm auf (Brunb biefer Snfenuaticn

ja*bicn(i* 2*eme»te im 3utcreffe feiner Partei eorgebraebt

batte. — Ta bie tfcatfa*lt*en Wrunblagen ber 3nfompeten$«

einrebe beftritten waren unb bezüglich berfelben mehrfache

^Beweiserhebungen ftattfanben, beten ©rgebnlß ber beFlagtifche

Anwalt nicht mit Sicherheit rerherfeh^n fonnte, fe mußte er

auch Im weiteren Verlaufe beS ^rcjeffeS auf eine Verhanblung

in ber -{'auptfache gefaßt unb besbalb bezüglich berfelben infermirt

fein. — Unter tiefen llmftänben hat »cn beflagter Seite jebenfafls

ein über bie bloße SuftänbfgfeiMfrage hl^auflgehenber 1>re3eß*

betrieb fammt Information ftattgefnubeu unb war besbalb bem

ÖeH. iut (SittFlange mit früheren (Sntf*cibungen be« S. &. bie

rolle J'tozeügrhühr zuzubilligen. VI. ($, S. f. ©. fHoboger

c. Ären oom 28. September 1891, B 9tr. 97/91 VI.

II. Ta* $inbrl*rrd)t>

21. Äanti bie oiinta allein ohne bas .piaubelSgewerbe, für

welches fte geführt würbe, ni*t reraußert werben, fo ift be*

ber (Irwerb ber $irtna nicht ebne ®eitereS eine ?colge beS

(Erwerbs bie'eS .p>anbelSgewerbeS; es bebarf baju rielmehr na*

Slrt. 22 beS (j^. V. ber (Einwilligung beS bisherigen firmen*

Inhaber* ober ber (Erhen teüelben unb jwar feil tiefe Cfin*

wifligung eine ausbrücfli*e fein. Tiefet örunbfag erleibet

aber bann eine ÜRctififation, wenn ber (Erwerb be* hantele*

gewerbe* bur* (Eintritt in eine •franbelegefeUfcpaft ober bur*

Austritt aus einer folchcn vermittelt wirb. 3m 3utercße ber

Kontinuität beS l^cfeDfcbaftSbetriebS wirb in einem feichen Äall

bie Fortführung ber urfprüngli*en Finna als eine felbönftänb*

licht Folge ber Fortführung be* ^anbellgewerbe* aufgefaßt.

Jlrt. 24 ?lbf. 1 be« .{>. C«. V. (Einer betonteren (Einwilligung

ba^u bebarf e* ni*t. (Einem befonbereu Jnterefle be* Hu«*

ttrtenben ift nur für ben Fall in Hbf. 2 be* Strt. 2 4 be* V.

Veachtnng gef*eufl f baß iein bürgerltchet 3lame in ber Firma

enthalten ift. 3« tiefem Fall ift feine (Einwilligung ,;ur Fort*

fityniug ber Finua erforberlith, unb jwar foll aic* tiefe (Ein*

wifligung eine au*trücflid>e (ein. Taß tiefe ©eftimmtmg au*

bann gelten foll, wenn bie Wefellf*aft nur au* zwei f>erfonen

befteht, alfo bur* ben Austritt be* einen aufgcloft wirb, ift

nicht bcftimml au«gefpro*eu, muß aber tarura angenommen

werten, weil für ben cntfpre*enben Fall/ taß bur* ten (Eintritt

einer Serien in ein .frantclSgewerbe eine .<panbellgejellf*aft

gebUtet wirb, bie glei*e Veftimmuug wie für ben FaH gegeben

ift, wenn ein neuer @efeßf*aft« in eine f*on beftehenbe (Wefell*

fehaft «intritt. 3m mliegenben Faß würbe alfo neben her

ltfbfriragung te* .^antelSgewerbe* nur bann ne* eine befonbere

(Einwilligung in bie Fortführung ber Finna erfcrberli* gewefen

fein, wenn ber "Harne be« Ausgetretenen fi* in ber Finna be*

fänbe. CE« fragt ft* alfo, ob bie* ber Faß ift. Ta* ®efe(j

fagt: „fein Harne*. Taruuter fann alfo nur ber Harne oer*

ftanben werben, wel*er jnr Vezei*nung ber Perfönli*lrit be*

AuStreteuben bient mit wel*er al* fol*er in ber Finna ent-

halten ift. Hi*t aber ift barunter ein Harne ju rerftehen,

wel*er mit bem Hamen be* AuStretenben fei e« jum 3heil, fsi

eft väflig ühereinftimmt, ohne bo* al* ber (einige in bie Firma

aufgenommen worben zu fein. Tiefer Anffaffnng entfpri*t

au* ber ratio be* ©efeßeS, Nahrung ber au* ber i>crfönli*!eit

entfpringenben He*te unb barnm Anerfenmmg be* 3ie*t* ben

in bie Firma glei*fam importirten Hamen wieber «ttriief*

Zuuehmen. (E* ift alfo 1 hatfrage, ob zur Fortführung einer

Firma, welche einen mit bem bürgerli*en Hamen be* Au**

treteuben übereinftimmenben Hamen enthält, bie (Einwilligung

be* AuStreteuben erforberli* ift ober ni*t. Oh nur ber Familien*

uame in ber Firma enthalten ift ober au* Vornamen, ift glei**

gültig. Au* ber naefte Familienname fann al« Harne be*

AuStretenben in bie Firma gefonunen fein. tÖef*en febo* bie

in ber Firma mit enthaltenen Hamen von ben Vornamen be«

AuStretenben ab, fo ift bamit bargetljan, baß e« ni*t „fein

Harne" ift, ber fi* in ber Firma ßnbet. Tiefe Auffaffung

ftefjt ni*t in SBiberipru* mit Kntf*eibungen, wona* |>erfonen,

bereu Familiennamen ein Anbeter al* Firma ober in ber Firma

führt, ohne bajn berechtigt zu fein, auf Obvunb bes Art. 27

hiergegen auftreten fann; benn Vorausfeßung biefe* Artifel*
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ift ja gerate unbefugter ©ebrauch ber Lürroa. (Ein ^ntereffe

baran, bap fein gamiliennauie ober ein mit beuifelben über’

einfiiinmenfcer Äame nif^t al« gitma geführt werbe, fann

Sernanb wcljt Iiabtn, unb au« biefem fönuibe fann Ujrn bie

Legitimation gur Verfolgung bcßjenigen, welcher tiefen tarnen

unbefugt führt, unter Umftänben woljl guerfannt werben,

dagegen ift bamit für bie $rage, ob bie $irma unbefugt geführt

wirb, noch gar nicht« bargetijan. Au« ben Veftimmungen ber

Art. 168 bejtel^eiitlicb 257 be« $. ©. 53., bap ber flaute be«

Gommanbitiften in ber ?inna ber ©efedfchaft, bejiebentlich ber

be« ftiflen (Sefeflfdjafter« in bet §irma be« 3nhafcer« be«

.f>anbel«gewerbe« nicht enthalten fein barf, lagt fich für bie

vorliegenbe irrage ni^t« entnehmen, Sollte man auch biefe

53eftimmung auf ben ftad auebebnen, bap in ber $irma ein

mit bem Manien be« CFctnmanbitiften, wenn auch nur gufädig

übereinftimmenber flaute enthalten ift, fo ift biefe 3?eftimmung

bod> nur unter beui ^räjubij gegeben, bap ber (Eoaunaubitift

ba« ber af tu eile ©efedfcbafter ben (9efedicbaft«gläufcigetn

wie ein offeuer ©efedfchafter ^afte. Sa« Äechi6vetbältiiip

gwiicfien bem Ausgetretenen unb bem neuen ©efeUfchaft«*

gläubiger wirb baburcfj nicht berührt. 1. 6. S. i. S. Sulon

c, £ede vorn 8. 3uli 1891, flr. 123/91 I.

25.

Ser AL bat au« bem Vertrage vom 22. Augnft 1883

von ber Heft f?rovifton gu forbem für afle ber ©eW. bi« gura

1. Sejembcr 1H86 au« bem ffiapeu be« Al. (©rcpbritannien,

3r(anb unb ben Äoloniecn) Augegaugeneu, feften Aufträge auf

2orpeboß unb 3*‘be$cr, unb gwar von fünf i'rogent, wenn ber

AI. bie Aufträge bireft vermittelt fiat, von gwei $>rogent für

Aufträge, welche ber 33efl. ebne Vermittelung be« AI. au« bein

Äonen gugegangen ober von tfit bireft übernommen finb.

«uf fJrevifton für öefcfiäfte, welche bie Veft. erft nach bera

1. Segentber 1886 feft abgefcbl offen ^at, ^at ber Ät. feinen

anjprucb. Äerhtlicb uubebenflich ift, bap ber AI. ein Äec^t

auf Außfunft über bie ©efebäfte b*t, von welchen i^tu ’proviften

Aufteht. Sie 23efl. ^at tyiu über biefe ©cfd;afte Äuffteflnng

unb Abrechnung ,gu ertheilen. Sie Abrechnung ift für ben Al.

auch für bie ©efchäfte nftbig, welche er felbft vermittelt bot»

alfe felbft aufftellen fann, ba nach bem Vertrage feine i'rovlfion

von bem $aftura>3tettobetrage unb beffen (Eingang abhängig

ift. Aufftedung unb Abrechnung ift für ihn bei ben ©efchäften

nötbig, welche bie 23efl. ohne feine Vermittelung bireft ab*

gefchloffen hat. @« ift auch rechtlich nicht bebenflicb, bap bie

Vffl. bie Pflicht hat, bem Al. bebuf« Prüfung bet Äicbtigfeit

unb Voflftanbigfeit ber ertbeilten Aufhellung unb Abrechnung

bie (Einftcbl ihr« C^efchäftfibücher infeweit ju geftatten, alfi fie

ba$u erfcrberlich ift. Ser Al. barf fuh aber ber erteilten

5lu«funft gegenüber nicht einfach barauf beichräufen, ihre Voll«

ftaubigfeit m beftreiten, A“ behaupten, e« feien noch anbere

Ökfchifte abgefchloffeu, ohne Vewei« bafür anjutreten, unb

anbere Au«fnnft unb Vorlegung ber ©efcbäft«bü<ber au bereu

Prüfung forbem, ohne bie Prüfung ber ertlieilten Au«funft

vorher verlangt gu haben. Sa« bebrütete weiter nicht« al« bie

^orberung ber Verlegung ber ©efchäft«bü<h« bebuf« eigener

Aufteilung unb brr Erlangung von 23ewei«material für bie

Alage. Sag« hat bet AL fein Äecht, ba er gu ber Vefl. Weber

im ÄethtSverbältuip eine« offenen ©eiedfebafterS, noch eine«

ftillen @)efHlfebafter«, noch eine« Sbeilnebnier« an ber 53e*

treibung einzelner ^anbe(«gefchäftt auf gemeinfchaftliche {Rechnung

fteht, Art. 85, 150, 250, 266 be« $. V., fonbem Agent

ift. I. & 0. i. 0. Seefeetf c. fDlafchinenhau.AftiengefeUfchaft

Au Verlin vom 23. September 1891, Är. 129/91 I.

26. 3m Lauf ber VerbanMungen in ben vorigen 3nftanAen

hatte ber Vefl. bie Meinung vertreten, bem falsa« procurator

gegenüber fönne nur ba« negative VertragOintereffe geltenb

gemacht w«beu. 0iefe 'Dleiuung läuft aber nicht nur bem ad*

gemeinen C4runbiap be« Art. 283 be« ^>. &. V. entgegen, bap,

wer Stfrabenlerfab au forbem bat, bie drftattung be« wirflicben

0d>abeu« unb be« entgangenen Gewinn« verlangen fann, fonb«n

ift auch mit ber fpcgteCIen Veftimmung ber Art. 298 Abf. 1

unb 55 be« «£>. &. V., bau ber dritte ben fal&us procurator

auf 0(baben«erfag ober (Erfüllung belangen fann, unver*

träglich. Glicht bafür, bap ber Vertrag abgeftroffen worben

war, hat ber angeblich Veooilmäcbtigte Scbabeulerfap au Wften,

fonbem bafür, bap ber Vertrag nicht fo, wie er gefchloffen ift,

jur (Erfüllung fommt. I. (E. S. i. 0. Wolbldmiibt c. ^rirte*

manu vom 19. September 1891, Är. 141/91 f.

27. Ser 53. SR. hat «ft Äe<ht erwogen, bap ber angebliche

^anbeUgebrauch al« mit ber Veftimmung be« Art. 340 be«

X). 33. in ®iberfpmch ftehenb nach Ärt. 1 be« .£». ©. 53.

nid;t au berücffichtigen fein würbe, weil nach bem Aufolge

Art. 340 cit. bei bem Äaufe nach i'tebe vcrliegenben befonberen

dictum proroissum ber Vnfäufer gerate bafür eiuAuftehen

habe, bap bie SBaare b« ?)robe ober bem 5DRufter eiitfpreche,

wäbrenb er nach bem angeblichen £>anbe(«gebrau<be vielmehr

für ba« (Regent heil, nämlich bafür etngufte^en haben würbe,

bap bie SEÖaare trop be« vorhaitbeneu unb leicht erfenubaren

fölangel« ber $>r«be frei von biefem fDlangel fei, cinjuftehen

haben würbe. Vergl. (Sntfcb- be« Ä. @. in ^ivilfachen 53b. 20

S. 38 jf. I. Ö. S. i. 0. öebrüber Silberftein e. Lewin vom

17. 3uni 1891, 9lr. 96/91 I.

28. Sie Äevifton beruft fi<b mit Unrecht auf bie (Eutfch-

be« voraialigen Ä, D. $. Ö. tu 23b. 14 0. 156, nach welcher

e« im Sinne be« Art. 347 be« .£>. 06. V. einer in ba« Setail

eingehenben genauen VeAei^nung bet 'Vertrag«wibrigfeit ber

SSaare nicht bd'arf. Senn ^fert'urcf? wirb feineiwegfi aul*

gefchloffen, bap bie fDlüngelaiigeige anbererfrit« auAreicbeub fein

raup, ben Verfäufer in ben Stanb au fepen, fofort gu evraeffen,

ob ber gerügte Mangel begrünbet ift ober nicht, um barnach

feiu Verhalten einjurichten unb ftch bie erforberlichen ©eweife

Au fichern, woju eine gewifje nähere thatfächliche Subftantiirung

be« (^runbe# erforberlich ift, au« welchem ber Aäufer bie Saar«

al« nicht vertrag«mäpig ober gefepmäpig beauftanbet. 3m
Allgemeinen mup baber bie Art ber ©emäugelung angegeigt

werben. 'Vergl. (Entfch. beß Ä. O. Ö. 23b. 5 S. 261 ff.

unb 23b. 14 S. 66 ff., fowie be« Ä. &. in (SiDilfacfn Vb. 18

0. 55. Surch bie ViängelanAeige eine« beftiuunteu 3«halt«

wirb baber bie verfpätete Äuge von fDläugeln anberer Art

nicht geberft, vielmehr gilt in 23egug auf biefe uach 51rt. 347

be« 0. V. bie 2Baare al« vom Aäufer genehmigt. I. (5. S.

L 0. ©ebrübet Silberftein c. Lewtu vom 17. 3uui 1891,

Är. 96/91 t
29. (E« wirb gegen Voigt Seeverfuberung 0. 14, 496 an*

genommen werben muffen, bap unter „.frasareigelber* im Sinne

be« ^p. ©. V. nicht blo« (Selber ju verftehen finb, bie ein Sritter

Digitized by Google



475

auf bie pfanbftcherheit von Schiff* gracht unb ?atung gewährt,

fonbent baff, abgefehen von Ödbern, bi« ein fritier auf ben

p«rfßnlt^en Ärebit eine« Sljeber* giebt, auch foU^e, welch« bet

Streber felbft oufwenbet, nicht ton bem iöegriff au*gejchloffen

finb. Oie« ergiebt ftd> iu*befonbete au« ber Sebeneinanber*

ftellnng ton „'OerauGgabung- unb „^orfdiepeu" bet ben

ßavarcigelbeni gegenüber ben 2)obnwreigelbem, bei beneu blo«

von $otf$ic£en bie Sebe ift, in ben ?Crt. 8 30, Stil, 864 be*

ö. $)., Raffungen, welche nach ben $)eTathung*pretofoUen

bet Seeredj)t*fouferenz gerate ben 3»ecf Ratten
,

ben gafi bet

^ergäbe bet Öelber Seiten* be* dtgentbümer* felbft tu betfen.

darauf folgt aber buvdjauö uid?t
,

bap mm jehleehd'*“ alle

Serwenbnngrn, bie ber ©igentbümer wäl/renb ber Seife jut

Söefcitigung eingetretenet .ßavarien wacht, »trficherbar wären, offne

bap efi barauf anfäme, ob für tiefen einmal ein getretenen Cer»

luft noch wäljrenb ber weiteren Scercife ein Sififc läuft, bap

alfo burch auflgefprochene tUerficberbatfeit ber ^aoateigelber in

Sri. 783 eine Snlnahme von bem Örnnbfap be« Srt. 782
gemacht fei, wonach e# für bie 2>erfict>erbar?eit eine* 3i»tercffeÄ

baran bebarf, bap Schiff ober Labung bie ©«fahren ber See*

fdjifffa^irt befiehl. dagegen jpricht, bap Srt. 783 bunt ba*

^inlbefoubere* bie einzelnen aufgeführten 2>erficbfning*gegen*

ftäube al* Snwenbungett be* ©ruubfafce* be* Srt. 782 be-

zeichnet, bap ba« öefeb bei ber Sfuffüffrung bet ^aoareigelber

in Srt. 783 gar nic^t barübet bi*ponirt, wie e* mit ber Her*

fubertarfeit ber ^avareigelber füt ben gaß fte^t, wenn banebeu

für bie Seife eine SSerfuherung auf (5a*c0, grac^t unb l’abuug

läuft, baf; gerabe bierübet in ber Seerecbtafonferenj bie vet-

f$iebenften Suffajfungen h*rvcvtraten
,

gmtfe^en beiten bunt? bie

Sufuahmc bet -£>avareigelbec unter bie verficberbaren ©egenftänbe

unb burch bie Öerficffuhtiguug bet ÜSeglichfeit, bap auch bet

©gentljüniet ,£>avareigelbcr oerfu^em fonne, nicht hat ***•

fchieben werben foflat, vielmehr bie ©ntjeheibung ber Secht*

fprecfiung jugewiefen würbe. Stogl. i'rotofolle S. 3081) bi«

3093, 3209 ff., 3405, 3-100.) Super i'etradjt faun auch nicht

bleiben, bap nach ber gaffung be« Srt. 783, in welchem unter

einanber aufgeführt werben: „töobmereigelber, ^laoartigelbet,

anbere gotbernugeu, tu beten Wertung Schiff, gracht jc. bienen,

unter $aoar«igelbern iut eigentlichen« «Sinn allabinge gerbrrungen

eine* dritten — im Sinne be* Srt. 757 3»ff- 7 be« $.©.$.
— jU verfteben finb, fo bap, wenn aud' 3>erwenbungen be*

Ongentbü inerö felbft nicht gruubfäplid? von bem Segriff au*-

gefdlofftn ftnb, bei ihnen boeb ba* 'Horhantenfein be* verführe*

baren Sntereffe«, wäbrenb e* bei ber 'l'erficheiung ber gorberuug

eine* dritten immer verhanben ift, entfprcchenb ber Vage be*

Me* ju prüfen ift. ©rgiebt fich babei, bap ein folcpe* ver-

ficherbare* $ntereffe nur für gälte oorhanben ift, in beneu fich

ba* 3«»terefje auch in anberet ffidfe al* mit bem Sorte:

„.frarercigelbcr" audbrüefen lie^e, wie j. 4'. Sachmfuhetung

auf ba* Qajro, fo fann bie* gegen bie gan.je Suffaff ung fein

25ebeufen erregen, beim ba* Sort: ^-v'aoareigelbet" in Srt. 78 3

ift nicht gegenüber ben anbeten bafelbft aufgeführten 2>er-

fichetung«gegenftänben au*|‘d?liepfnb ju mftehen, wie ftch

barau* ergiebt, ba& noch nachher '-on „anberen gorberungen"

bie Sebe ift. I. d. <©. i. £aujeai. Seever(i«h.‘Öef.

c. herein Hamburger Sffefurabcure vom 24. 3uni 1891,

Sr. 101/91 I.

30. ^ie beiben Herinftaii*cn haben mit voltem Steht an-

genommen, ba§ bie ^efttramnng in ben §§ 9 unb 1 1 ber Sfl-

gemeinen 3>erfuhenmg*bebingungen nur bahin oerftanben werten

fann, baf) bie oon ben Parteien gewählten Sachoerftäubigen

be«el;ung*weife ber Dbmann ben wir fliehen <£chabeu an ben

bureb Jöranb te$e«4>nelen öegenftänben gu ermitteln hatfcn >

nicht bap ihre ffiitlen*erflärung ftatt einer £ehabea*erraittelung

gelten feße. fßenu aber bei einem fo fehr unter ben örunb-

fäpen von 5teu unb ölauben ftehenben SechMoerhiltnip wie

bei ber 2>erfuhenmg ober ber Öefeflfdaft bie drmittelung be*

wirflieb tu «chaben* oon ben Parteien vertraueulvon mit Sw#»

fch lup be« Se(ht*wege* in bie ^länbe von bunt* bie Parteien

gewählten Sachverftänbigcn bej»ehung«weife eine« £>butann«

gelegt ift, fo bebcutet bie«, ba§ auch tiefe «aehuerftänbigen

nach ber ba« ^ahältnip beherrfthenben bon» fidoa bie dt»

mitteliing gewiffenhaft, boni viri arbitrato, vorjunel'tnen h^^en.

drgiebt ba* Verfahren ein offenbar ungerechte« unb iiubtttige#

Sei nt tat, fo ift bet von ber verlebten fJartei angegangene

Sichter gu bem Spruch berechtigt, bap bie Sachverftänbigeu

nicht gewiffenhaft, nicht boni viri nrbitratu, gefdäbt. bap fte

alfo bie ihnen übertragene gunftion überhaupt nicht erfüllt

haben unb ber Sichter barf befihalb, weil ba* gewißfürte dr-

mittel nnglverfahren eiu Sefultat nicht gehabt hat, feinerfelt#

ben Schaben begiehung*weife nach bem von ihm angeorbneten

©eweiÄverfahren feftftetten. ®ap bie ^eftimmungen be*

ft. S. V. S„ infonberheit in tyl 1 2it. 5 § 72 unb 2hl-

1

3it. 11 § 48 biefen ftch au* ber 3bee be* ®ertrag«uetbältiufff*

ergebenben, im gemeinen Secht pofitio anerfannten Secht*-

gebanfen — L. 76 D. pro socio 17. 2 — nicht wiberfpre(htn »

ift vom S. D. £. &. — dntfeh- ^b. 16 ©• 431, «b. 18

S. 345 — wie von ben vetfehiebenen Senaten be* S. ö. an-

erfannt. — (Hergl. bie ©ntfeh- IV. 10/85 vom 30. Sprit

1885 bei 33olje, 'i'rajri* be# S. ö. !öb. 1 S. 746; VI. 175/86

vom 4. Oftober 1886, bafelbft $b. 3 S. 575, V. 207/87

vom 11. Februar 1888 bafelbft 33b. 5 S. 534, I. 173/87

vom 16. Sovember bafelbft Öb. 5 S. 533; ba* Urtheil et*

ging in einer Sltpreupifchen Sache )
— dhen barum, weil bie*

Sejultat fich auÄ allgemeinen, ben *2>etfiihertmg6vertrag be*

treffenben Öruubfäpen ergiebt, bebarf e* feiner befonberen ^3e-

grünbuug, baf] bie Parteien im einzelnen ^afle nur ein

gewiffenhafte* (Gutachten ber Sachverftänbigeu für mafjgebenb

gelten taffen wollten, ©rgtebt fich vielmehr nicht ba* öegen*

theil au* ben befouberen IBrrebungen be« einzelnen galle* bahin,

ba§ bie ‘Parteien ba« Srt'itrium wie einen 0<hieb*fpnicfi ober

ein richterliche« Urtheil fchlechthin gelten (affen wollten, fo tritt

bie Segel ber Snfcchtbarlcit wegen offenbarer llnbilligfeit ein.

gut bete vorliegenbeu galt finb nun befoubere örünbe, welche

eine berartige Suefdliepung rechtfertigten, nicht geltenb gemad'l.

Such ergeben {ich folche örünbe nicht au* bem Inhalt ber vor»

gelegten allgemeineu ü8erfichrrung*bebingungen. 3nfenherheit

läpt fich rlne f°i^e Su*fchliepung nicht au* ber Sbrebe folgern,

baf; ber Schaben«betrng burd? fpegteße Sbfchäpung von Sach*

verftänbigen unter Su*fchli<9»»Ö ^e* Sechtbweg« feft-

gefteOt werben feilte. JDenn ba§ ber Secht#weg au«gefchloffeii

werben foß, wenn auf ben aupergerichttichen Spruch von Sach»

verftänbigen fompromittirt wirb, biefe öebeutung ^at ein ber»

artige« Äcuipromi§ überhaupt. Sßerbing* hat fiep ba* Urtheil
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be« ^weiten (E. S. be« 91. ©. II. 237/89 ran 10. D«$*wber

1889 bei i'elje praxi« 2'b. 9 Rr. 289 auf einen engeren

Stanbpunft gcftcflt. -Ta iubefjen jene (EntfAfibung für ba«

ReAtßgebiet bei franj,6ftfd>eu ReAt« gefäflt ift , fo liegt ber

gall eine« ÄonfÜfte«, welcher Beranlaffung geben Icuute, bie

(EntfAtibung ber 2>ereintgten C5. S. einjubolen, nicht »er.

I. 6. S. i. S. SaA«n • tfeipjiger geuemiftAoTungSgefeflfAaft

c. $aitptmann vom 16. September 1891, Rr. 209/91 I.

31. 1. Da« 4). ©. 35. gewährt im Art. 877 bem 2?er*

ficfierten beut BetfiAorcr gegenüber ba« Siecht, ba« reparatur*

unfähig »ber reparaturunwürbig geworbene SAiff au »erlaufen,

uub giebt über bie Art uub Seife ber geftfteflmig ber Reparatur«

unfähigfeit unb ber Reparaturunwürbigfeit einige öeftimoiungen.

Die Allgemeinen SeeverftArniugSbibingiiiigeu von 1867 fAHeßen

bie 3nläffigfeit be« 25erfauf« be« SAiffe« für Rechuuiig be«

Berfuh*r*r« im gall bet Reparaturunwürbigfeit an« unb

mobificircn bie gefepHA<n BerfAriften über bie geftftellung ber

Reparaturunfähigfeit unb bereu geigen. 3n betreff ter Reparatur*

unwürbigfeit verhalten fiep bie „Bcbingnngen" alfo lebiglicp

negirenb, fte fölicfje* bie Anwenbnng ber gefeptiA™ 25cjtim*

mungen au«. Darum fann and;, wenn bie betreffende Auß*

fdjliefnmg vertragsmäßig wieber aufgehoben wirb, bie Sirfung

nur bie fein, baf? ba« ©efep wieber $ur Außführung fontiut,

ba« h«i&t bie belreffenben gefeplicben 25eftimnmngen in ihrem

ganzen Umfange Anuenbung finben. gür bie Annahme, bau,

wenn ber AußfAluß ber gejepliA«n 25eftimuiutigen über Reparatur*

unwürbigfeit vertragsmäßig befeitigt würbe, bie 25eftinuuungen

übet bie geftfepung ber Reparaturunfähigfeit für bie geft*

ftpugg ber Reparaturunwürbigfeit zur Auwentung ja

fominen hatten, fehlt e« an jebem Inhalt. Seber fami eine

folA< eventuelle Anweubbarfeit al« in ben 2*ebingungen au«*

gefproepen erfaunt werben, noch enthält ber concrete BerfiAerunfl«*

vertrag barüber eine 25efttminuitg. 9Hit Recht hat baljer ber

2?. R. ber pra.ri« bet Hamburger ©eriAte gemäß bie Sn«

wenbbarfeit ber §§ 127 bi« 129 ber Allgemeinen See*

verftcheruugbbebingungeu auf ben »orliegenben gall nicht an*

genommen. 2. Rach t*m ' lt Art. 877 be« .£>. ©. 35. in 35e,jug

genommenen Art. 499 befl .£>. ©. 35. ift bie geftftellung ber

Reparatnninwürbigfeit bur<h ba« OrtßgeriAt nach Anhörung

von SaA»*rftänbigen vorjunehmen. 3m verliegcnben gall find

8achverftänbige vernommen worben. (Daß bereu ©iitaAteu fiA

nicht auf alle einzelnen bei ber (Eoitbemiialioii in betracht

fommenben fünfte erftreeft, bildet feinen ©runb für AnfeAtung

ber tfonbemnatien. Di t 0 onbemnatien ift zwar nicht vom

OdSgeriAt, fonbern vom 35elgifchen ©cnful auÄgefpreAen

worben, allein bie 35efl. hat aulbrücfiich erflärt, barau« feinen

©ruub jur Anfechtung ber (Eonbemnation entnehmen ?n wollen.

3. Xie (Jenbemuatiou wirb noch befonber« au« bem ©runb

angegriffen , weil fi« gegen Art. 877 Abf. 3 verftoge. Dlefe

Auffaffung würbe mogli^erweife bann al« begrünbet erfcheinen,

wenn »Ich ein prinzipieller ©egenfap barin nnben liehe,

ob jur (Ermittelung ber Reparaturunwürbigfeit eine« Schiff«

von feinem f chlechtfiunigen Sterth iut unbefchäbigten 3uftanb

ober von feinem 3!erfi<herung«werth auejugehen fei. ©in

folcper ©egenfap befiehl aber uicht. IE« ift al« wirthfchaftlicher

gehler erfannt, eine unverhältnismäßig große Summe auf bie

Reparatur eine« Schiff« ju »erweuben, unb barum hat ber

©efepgeber ben begriff ber Reparaturunwürbigfeit aufgefteÜt

uub ftxirt. 3m Berhältnlg mit bei» Reparaturfcfteii fann

begriiflid) nur gefept werben ber frühere Serth be« Schiff« al«

e« noch unbefd'äbigt war, beim in ber (Erhaltung biefefi 3Serth«

belicht ja ba« 3«tereffe be« Gigcntbümer«, barauf geriAtrt ift

baber auA bie SteffiAerung. Die (Ermittelung biefe« ©ertb«

ift aber vielfaA mit SAwierigfeiten verbunben unb ba« Refultat

ift oft nnfiAer. (Ed liegt baher nal;e, bau inan fiA babei an

biejenigen geftftfllungen hält, welAe von ben Beteiligten fAon

511 anbereit 3wecfen getroffen find, nämliA an bie vertragsmäßige

geftftellung be« fogenannten föerfi A<tung«werth«. @rfA*int

ja hoch biefe geftfteUuug niAt al« eine rein wiflfürliAt 35e*

ftimmuug, fonbern al« eine jablenutäRige girirung be« tbatfäA*

lieb beftehenben ©ertb«, wie ftA barau« ergiebt , baß ber

93erficherer gegen eine 511 grope SbweiAnng ber 3ape vom

wirfliAen Serth auftreteu fann. 3»» ©rmangelung einer Haxe

bietet bie gefepliAe 35eftimmuug be« 35crfiAetung«werth« eben*

fall« einen willfcmmenen Anhalt, namentliA wegen ber geft*

fteflung be« maßgebenben Ort« uub 3eitpunft«. Au« biefer

©iwägung würbe bei ber 25erathung be« (Entwurf« be«

©. 35. jiififl biefe 35ered>mtng«art fogar vorgefAriebcn.

3m Art. 760 Abf. 4 be« (Entwurf« I. ?efung Reifet e«: „Xi

t

Reparaturfcfteii werben al« unverljältnißmäßig angefeben, wenn

fie ... mehr al« */ be« 95erfidiernng«werth« betragen."

Jiiefe 35eftimmung hat nun aber ben RaAtlwil/ baf? fie für ba«

fBcth&ltnif jwifAcn 35erfraAter unb 2^efraAter, für welAe« ber

Söegriff ber Reparaturunwürbigfeit ebmfaO« von 35ebeutung ift,

niAt paßt, ja bag fogar im einAelnen gall bie grage naA bem

2>orhanbcnfriit brr Reparaturunwürbigfeit uaA rerfAiebenen

RiAtnugcii hin niogliAer Seife vcrfAiebett bcurtheilt werben

müßte. „Der 2leif»Aerte würbe unter Umftänben befugt fein,

bem 35erfiAerer gegenüber ba« SAiff ju »erfanfen, von biefer

i^efugnin aber frinen ©ebrauA maAen bfitfen
,

weil er bem

Befrachter gegenüber noA niAt bered>tigt ift, vom graAtvertrag

Zurficfjutreten.'' Rürnberger ^rotofoHe S. 4416. ?ebigliA

au« biefem ©runbe würbe von jener ©eftimmung abgegangen

unb auSgefproAen, baß bei ber fragliA<n ©rmittelung ber

2(erfiAerung«werth aufecr ©etraAt bleibe. Art. 878 Abf. 3 be«

\\ ©. 25. 'Dlit ReAt aber führt ber 25. R. au«, baf? bamit

n»At« Aubere« gefagt ift, al« baf; ber 2*erfiA<Tiing«wfrth al.«

iolAer niAt mafigebenb ift. Dal? berfelbe aber bei (Ermittelung

be« früheren Serif?« al« ein bebeutfauie« Moment benupt werbe,

cntfpriAt niAt nur ber AnfiAt ber Berfaffer be« ©efepentwurf«,

fonbern ift aud; burA bie Sorte be« ©efepe« niAt au«gefAlofftn.

Die Annahme be« 25. R., baf? ber (fonful bei (Ermittelung, ob

ba« SAiff za ccnbemniren fei, bie in ber 'Police enthaltene

3axe, gegen bereu RiAtigfeit übrigen« auA niAt« vorgebraAt

ift, berücffiAtigen, ja fogar feinen SpritA int SefentliAm burA

biefelbe begrünten durfte
, enthält fonaA feinen reAt«gmnb*

fäpliAeu Berfloß. I. 6 . S. i. S. RhdnifA'tBeftfälifAer iflopfc

c. SAülf« win 18. April 1891, Rr. 28 91. I.

III. Sanftige ReiA«gtfepe.

3um ReiA«boamteitgefep.

32. Der AI. war bei feiner 3«mhefepung ReiA«beamter

im Sinne be« § 1 be« ©efepe« vom 31. fWÄrj 1873 betreffeub

bie ReAtßverbältniffe ber ReiAßbeaniten. Diefe« ©efep ift

ba^u beftimmt, bie Red;t«verhältniffe ber Beamten für ba« ganze
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Reich einheitlich gu orbnen unb bat?er aud; bezüglich trö

Anfpruch« bei Ml. auf Ruhegehalt majigebenb. Soweit ed fid>

um Anfprüd;e aud einem ner bem Eintritte in btn Reicbdbienft

beftanfceimi ^ienerverhältniijc hobelt, fmb fol<he in beu §§ 70,

71 bed gebauten (ffcjefce# geregelt, unb faun ee Mdj baber nur

fragen, ob eine biefer (tfefepedbeftimmungen beu vom Mi.

erhobenen Anjprucb begrünte, ü'er § 70 erfennt nun al«

wohlerworbene« Recht bem Reiche gegenüber nur beteiligen

9>enfiondanfpruih an, welken ber Beamte gehabt hätte, wenn

er vor bem örlaffe bed Reicbdgefebe« nach beu bamald für ihu

geitenbeu Beftintmungeii penftonirt worben wäre, öd ift aber

feftgefteflt, bajj bie bem Ml. ie^t bewilligte 'Peufion l;of>er fei

ald blejenige fein würbe, auf weld?e er bei einer im 3ai?re 1873

nach teil önmbjäben bed babii^en Recht« erfolgten penfioniuuig

Aufpruib gehabt hätte. Temnach ift fein im Sinne bed allein

maggebenben Reichdgefe&cd wohlerworbene« Recht nicht verlebt

worben. <Siu weiter ge^enbed Recht fidjert ber § 71 dt. $u,

fofern vor ber Uebemabnie eiited Beamten in ben Reichdbienft

hinficfctlich ber aud ben früheren Dienft»et|ältniffen bemfeiben

erwa<hfenten Penficndaujprüihe uiitteld eined »er Örlajj biefed

$efe&cd abgef^loffenen Staatfivertrag* befoubere Oeftfe$ungen

getroffen fmb. ÜDer Ml. macht nun gcltenb, bafj bie beiten

'Vertrage gwifeben bem Reiche unb ber babifdicn Regierung vorn

6. 3«fi unb 16. SJegembcr 1871 folche Staatdverträge feien,

in welchen feine weiter geljente Jorberung begrünbenbe fteft*

febungen getroffen worben. X'iefe Vereinbarungen fmb, wenn

auch nicht öffentlich befannt gegeben, bemnach Staat«vertrage,

beim fie enthalten Abmachung gwifchen ben beiben Staaten über

gegenfeitige Rechtdverhältniife, wie folche nur bureb Verträge

geregelt werben fennen unb geregelt gu werben pflegen. Sofern

bann bie Anfpc&<he bei Beamten bed einen Staatd betreffenbe

Beftimmungen getroffen fmb, femmeu biefe bezüglich ber Be*

amten ald Recht«uonneu in betracht, uub unterliegt bah<r bie

Audlegung ber Staatdverträge ber Racbpriifung im Revijiou«*

verfahreu. Ule Audlegung ergiebt aber nicht, baß bie Verträge

befonbere Seftfebuugen enthalten, welche einen Aber ben in

§70 cit. h’ n°wdgehenben penfiendanfpruch ber betreffeuben

Beamten gu fcegrünben vermögen. !£ie 3iff*r 6 ber Mouventiou

vom 6. 3uli enthält nur bie gang allgemeine Beflimmung, baf,

bie Beamten, foweit fie nicht felbft ein Anbered wünfehen, mit

ihren bemmligen 2/ienftbegügen unb erworbenen Anfprüchen

übernommen weiben. uuter „erworbenen Ansprüchen" aud?

biejenigen »erftanben fein follen, welche etwa ben Beamten in

ber 3uhmft erwachte« wären, wenn fie im babifebeu JHenfte

geblieben unb beiaffen fein würben, ift aud biefer Beftiuimung

nicht $u entnehmen, vielmehr aud 3»ffw 27, worin audbrüiflid?

bie reiebdgefebliche Regelung ber in ber Vereinbarung enthaltenen

Materien Vorbehalten wirb, auf bad Wcgentteil gu fchliejjen.

3m Anfchluffe Mrran gewinnt bie 3ifftr 10 ber Vereinbarung

vom 16. Xegember 1871 nur bie Bebeutung einer tlebergangd*

beftimmung „bid im SÖege ber Reich«gefebgefcung im Allgemeinen

eine anbere Beftiumiung getroffen fein wirb". 55fed gilt fowohl

vom erften ald auch vom zweiten, von ber fteftfebung ber Ruhe*

gehalte l;atibdnten Abfafyc. Raubein mm bie vorbehalteueu

reichdgefeblichen Beftimmungen erlaffrn fiub, muffen biefe aud*

ichliegliCh majjgebenb fein. II. Cf. S. i. S. Ried c. £eutf<hcr

Rei<hdfidfue vom 22. Sepieniber 1891, 9lt. 138/91 II.

IV. $a« (Semntr Redjt.

33. Xax vom fanouifchen Redete auf gegeufeitige gleich*

artige Verfehlungen von @htltuten, indbejonbere auf &h'brüch<

angewenbete Cdefichtvpunft ber Mompenfation bebingt aHerbiitgd,

baf;, wenn in einem Scheibungdprogefje gegenfeitige öhebruepe

gelteub gemacht fmb uub, wenn bie Mompenfationdeinrebe gur

Mlageabweifung geführt hat .
ober etwa auf <$runb berfelben

vergleicbdweije Audföhnung ftattfanb, überhaupt ber fompen*

jationdweife gcltenb gemachte Öinwanb feine rechtliche ©irfung

geübt hot, uub barait gewiffermafen fenfuinirt ift, ein jolcher

Öiuwaub, indbefonbere ein fo aufgerechneter öbelruch in einem

neuen Verfahren unb gegenüber einer neuen ($h*fchcibungd*

flage bed einen ober anberen Sheiled nicht mehr mit USirf*

fauifeit entgegeugefe$t werben faim. Rieht minber ift aber —
wie fcheu ber jweite Richter uuter Ve$ugnahme auf verriebene

oberftricbterliche öntfiheibungen uad?gewie|en ha *f
— in ber

gmieinrnhtli(h<n öhefcheibungdprayid anerfaunt, ba§ cd bei

Mompenfation wegen öh«bruched innerhalb beff eiben Ver*

fahrend unb banu, wenn eine einrebeweife frühere (Gelteub*

uiad;uitg biefe« Votwurfcd nod; nicht ftattgefunben fyni, {eined*

weg! auf bie 3*hl ^fr ciit^elncn Öbelrfute anfouune, welche

vom einen ober anberu Öfyegatten begangen würben, fonbern

nur barauf, ob vor fcer richterlichen öntjcbeibuug bed

Streite« bie eheliche 3 reue von beiben 3 heilen gebrochen würbe

ober nicht. — 3>mi auch ein einzelner öhebrndi enthält, wie

ber jweite Richter mit Recht betont, eine abfclute Verlegung

biefer 3 reue, weeholb audj bem Öhegotten, welcher möglicher

Jl'eife nur einmal bie 3 reue gebrochen ha*r bic Berechtigung

girr MlagefteQuug ebeufo abgefprochen werben raup, wie bem*

jeiiigen, welcher ftd? in gleicher SBdfe öfter verfehlt hat. —
VI. CL S. i. S. Roerpel c. Rcerpel vom 24. September

1891, Rr. 139/91. VL
V. 35a5 ^rntfjifchf Allgemeine iJanbrrdijt.

34. Racb § 1636 ted 43. &. 33. für bad Mönigreich

Sachfen ift bie öhefrau verpflichtet, bem öhemanne au feilten

^3ohnfih $u folgen, foweit nicht eine ernftliche (Gefahr für il?r

46chl, indbefonbere für ihr Sehen ober ihre t>3efunbhfit ober

eine gegrünbete Beforgniß wegen bed lünftigen Unterhaited eine

©eigeruug rechtfertigt. SMe Revifioit Ifbauptet, für bie »olge*

Pflicht ber in Xredten $urücfgebliel*enen Öh<frau entjeheibe nicht

bad $reußij<hc, fonbern bad Sad^ifche Recht. X’icd ift nicht

richtig. 2Me öhcfcbeibuug ift nad? bem an bem gegenwärtigen

Stohnfifec bed Öhemanned gelteuben Cöefeh« ju beurteilen,

von Savignp, Sv ftcm bed heutigen Römifchen Recht«, Bb. 8

S. 337, von Roth, Softem bed Seutfchen ^rivatrecht«,

I. 3hu, S. 288, görfter» öcciud, 3l?eorie unb ^ra^id be«

heutigen gemeinen preuüifcheu i'civatrechi 8
,

&. Aufl., Bb. 1,

S. 63. Bergt, bad Urteil bed R. &. vom 19. 3uni 1883

(Öntfcb. bed R. Cö. in öivilfacheu Bb. 9 S. 192). IV. (£. S.

i. S. Öonrab c. öonrab vom 24. September 1891, Rr. 145/91 IV.

35. Rach ^er begriff«beftimmung in § 32 3hl. I 3it. 2

bed A. S. R. wirb voraudgefeht, ba§ mehrere befonbere

Sachen mit einem gemeinfchaftlichen Ramen bezeichnet gu

werben pflegen, um fie ald ein eingelned l^anged, ald einen

Snbegdff von Sachen nach ber Audbrucfdweife bed A. S. ©.,

ober ald Sachgefaiumtheit im Sinn be« gemeinen Recht*, be*

haubein gu (öunen. hiernach ift e« gwar nicht audgejchlofjen
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eine «Dichtheit von befonbcren ©runbftüden, wenn biefe mit

gemrinfchaftlichtui Hainen als ?anbgut ober SRittergut k. bezeichnet

»erben, rechtlich als rin eiujelne« ©anjeS, als Inbegriff, an»

gufehen; aber uui bieS ju ermöglichen, muffen nict?t Heg

mehrere befenbete ©runbftüde wliegen, bie an fnh jebeS rin

©ronbftüd für fub bifben, fonbern eS tnu§ eine «Wehrhett

folget ©runbftüde mit bau geineinfcbaftlichfu Flamen bezeichnet

»erben, b. h- eine «Dlefprhrit ecu an ficb für ben ©egrlff

beS gebauten ©auzen glridnvertbigen ©runbftüden, von benen

alfo nicht etwa baS eine als £anptfache, bas anbere als 2^eil

betreiben ober als Siebenfache (Zubehör) erf^eint. V. <S. 0.

I. <5. tiefermann c. v. .fragen* eom 23. September 1891,

')lr. 1 12/91 V.

36. Sie fceftftetlungen beS ©. SK. enthalten ben Übatbeftanb

beS ©rirugS (§§ 84 ff. 3^1. I 3it. 4 beS A. 9. 9t.) unb

rechtfertigen bie ©erurthrilung beS besagten öh^nanneS jum

Qfrfap beS babureb bem .Hl. zu gefügten Schaben! (§§ 350, 351

3l;l. I 3». 5 beS A. 9. SK.) liefet befte^t in ber Sifferenz

ueijeben bem von bem Al. gewährten Aaufpteife unb bem ^reije,

ben er unter Aenntnfß ber »abreu Sachlage gegeben ^aben

»ürbe. ©ergl. Urtfjeile beS SK. ©. vom 3. Se;ember 1887

(V. 221/87), 25. Dftober 1890 (V. 137/90),öom 10. Sezember 1890

(V. 198/90). Ser ©. SK.’ beflnbet fich baljer in (Stnflang mit

ben fjier vom 9t. 0). auSgefprcchenen ©runbfägen, wenn er ben

Staben, ben ber Al. erlitten bat, baburth auSglcicht, bay er

ben vertragsmäßig feftgefegten Kaufpreis nach bem ©erhältniß

beS ©runbftüd«wertheS bei ben vom 23efl. angegebenen «üKietijS.

ertragen (16 590 93iarf) ju bau SBerl^e bei einem unter

normalen ©erhältnifjen ,311 er^ielenbeu 9Rieth«ertrage ermäßigt.

Ser ©aebverftänbige ©., bem ber 2$. SK. im SBefenttichcn

folgt, jehägt bie legtgebacbten ÜKiet^Sertrüge auf 15 600 SDlarf.

(Sr ermittelt bann ben 3Öeril) beS .fraufeS nach briben Stiftungen

bin, intern er außer ben Stufungen aus ber «DÜethe nof ben

©obenwerth unb bie ©aulicbfritcn berürffiftigt, unb gelangt fo

ju einem ©nmbfiüdSwerth von 257 000 «Dlarf, gegenüber bem

wahren SRJerth von 249 800 «ölarf. Stefe ©diügnngcn finb

burf 9teftSirrtljuni nicht beeinflußt; eS Ift beshalb vou bem

©. 9t. ber 2 ebaben
,
ben ber Al. burf ben ©etrug beS ©efl.

erlitten hflt, auf 0808 SDtarf richtig bcniejfen. Saß ber

SKietljSertafl nift in bem vom £1. behaupteten Umfange er»

wiefen ift, fommt hierbei nift in ©etraft, ba, »ie oben gezeigt,

er nur bas SKittel gewefeit ift, ben SERlethSertrag über baS

normale «Dlaß hinaus vorübergeljenb
3U fteigem. V. 6. 2 .

i. ©. Aapfer c.©imuanu vom 19. September 1891, «Rr. 106/91 V.

37. 3uwiewdt ben Anliegern einer Stabt» ober

Sorfftraße ein frivatreft auf 23cnugung ber «trage ju

$erfel?r«3we(fen sujuerfennen Ift, fann unerertert bleiben. Senn

eS jubelt fif hier nach ben Auführungcn ber Al. nift um

ftäbtiffe ober Sorfftraßen unb auch nicht um eine an fHebet

Straße belegen« ©efigung ber AL, fonbern um öffentliche

AommuuifationSwege, welche von vertriebenen anberen Ort»

fchaften auf bie «Wühle ber AI. h>n0efül?ri haben. Sie in ben

(Sntjchribungen beS ^reußifchen Ober»3ribunalS 2)b. 72 S. 1 ff.

unb in ben <Sntf<(idbungen be* SR. ©. für (Sivilfacben 23b. 7

«. 213, S3b. 10 ©. 272 aufgefteflten OSrunbfäge ftnben beS^aib

auf ben »orliegenben üaU feine 2(n»enbung unb würben, felbft

wenn bitö ber SfaU wäre, ben ^er erhobenen Hnfprwh feines»

falls retbtfertigen. 23ergl. CSntfch- in Civilfathen 23b. 25 S. 242.

VI. (5. @. t. 0. *f»erpberg u. 6vmp. vom 21. September

1891, «Kr. 59, 91 VI.

38. (5s fleht feft, baß ber ^efl. bie für feinen ©ruber

eingetragene -fcvpothef als ©eneralbevollmäthtigter feines ©rubers,

aber $itr Secfung feiner eigenen 0<hulb an bie Äl. abgetreten

hat. Sie (Sefnon eiuer gorbetung ift nur — gleich ^rabitien

förpedither Sacbeu — bie ^orm ber ßigenthumSübertragung

einer folcben; üe fegt — gleich ber 3rabition — einen Sifel

(©eräuyerungS»©ertrag) voraus unb ift nur in ©erbinbung mit

biefein im 0tanbe, baS Cfigentbum (ÖlfiubigerrethO btr abge»

tretenen corberung auf ben Geffionar ju übertragen (§ 1 3it. 10,

§ 376 3it. 11 3 bl. I bes «. 9. SK.). US fann alfe auch im

vorltegenbeu ßatl bie ©efngnig beS ©efl. $ur Abtretung ber für

feinen ©ruber eingetragenen .fropothefeniorberung nicht lebiglicb

in ^inücht auf ben formalen Qcfffontaft beurtheilt, fonbern eS

muß babri baS bem (enteren 311 Wrunbe liegenbe materielle

SKechtSgefchaft in 23etracht gejogen unb geprüft werben, ob ber

©cfl. jur 2>ornabme betreiben burch bie il;m von feinem ©ruber

evtbeilte ©eneralvctlmad't ermächtigt war. hierbei ergiebt fid>

aiS ber ber (Sefjton 5
« ©runte liegenbe ©ertrag ein 2lbfoniineu

3»if<hen bem ©efl. unb ber Al., betr. bie Sedung einer ber

leptereu an fencit juftehenben 0chu(b, aljo ein eigenes 9lcd>ts»

gefebaft beS ©efl., welches nicht ohne Sritcres als in ben

©rejijen ber beinfelben von feinem ©mber erthrilteu ©eneral-

vorfmadbt liegeub angefeben werben fann, ba ber ©oiluiachts»

vertrag begrifflich nur au f betrieb ber ©efchäfte be« ©iaebt»

gebers gerichtet ift. (§ 5 3it. 13 3hl. I be« 21. 9. SR.) Sem
entfprechenb befrimmen bie §§ 62 unb 63 a. a. C., bag alle

©ortheile auS bem aufgetragenen ©efchäft ,
foweit nicht rin

2(ubeteS verabrebet ift, bem SKachtgeber allein gu ftatten fommen,

uub ba§ ber ©cvoQmächtigte ben erbaitenen Auftrag nicht baju

gebrauchen barf, fiel? ohne ©inwilligung U& 'Blachtgebers eigene

©ortheile baburch ju vetfehaffen, — ©orfchtiftin
,

welche nach

ihrer 0te(luiig im ©efehbuch swar junadjft baS ©erhältnt»;

gwifchett bem SKachtgeber unb bem ©evolfmächtigteu betreffen,

gugleich aber auch eine aus ber «Katar beS ©oilmacbts«

Vertrages üch ergebenbe (Slnfchranfuug ber ©efugniffe beS

©eauftragten enthalten, weiche auch Hui britten Äontrabentci»

gegenüber wirffam ift. (2'ergl. Obn»3ribunalS»(Sutfchribungeu

©b. 22 ©. 185, «triethorft Archiv ©b. 80 0. 149.) Sft

aber baS von bem ©evofluiächtigten ben gebauten ©orfchriften

juwiber 311 feinem eigenen ©orihril abgefchloffene SKechtSgefchäft

für beu ©lachtgeber unverbinblich
, fo fann baffelbe aud> niebt

|ur ©faubhaftmachung eines AnfprucbS genügen, welcher fich

auf eben biefe« 9techtSgef(häft grünbet. 0 o liegt aber bie Sache

hier, ba ber (lefflonSvedrag lebiglich ben 3wecf unb 3»haH

hatte, ber Ai. Sedung für ihre ftorberung an ben ©eA. ju

gewähren unb infoweit ben legieren von feiner «tbulb ju be»

freien, währenb fein «Dlachtgeber fein Aequivalent für bie abge»

hretene 2 h<ilhhpHhef e,nhPn 9- ^ I» ®» ©olbfchmibt

11 . (5emp. c. Sicherer vom 23. September 1891, «Kr. 142/91 V.

39. Sie §§ 92 6 ff. bes A. 2. 91. 3hl» I Sit. 11 enthalten

feine befenberen ©orfchriften barüber, welche Anfprüche ber

2Berfmeifter nach thrilwrifer Erfüllung beS 59erfvertrageS er»

heben barf, wenn er felbft ober ber ©cftelier vom 2ledrage

^urüdgetreten ift. «Dlafigebeiib hierfür finb bfSfjalb gemäß
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§ 925 a. a. 0., ba burch fclchen JKucftrttt bie fernere ©•

füQung bo# Vertrage# bem SWerfmeifter unmöglich wirb, bie

§§ 883—889 beffclbeii 2itel#, wie bie# ba« 9t. (G. wieberholt

au#gefprocheu unb nabet begrünbet bat. (Vergl. bie Urteile

»ein 21. JDftober 1886, Ufa 177/86, 12. Slot 1887,

VI 64/87, 15. «pril 1889, VI 37/89 «. f. w.) SÖÄre nun

felbft j,u (fünften bei 511. an^unebmeu, ba§ ihm bie fernere

©füflnng be« Vertrage« burch Verfdjulben bei Vefl. un-

möglich geworben fei, fo würbe hoch fein SInfpnich nach § 888

in Verbinbung mit § 886 in erfter Steife auf fontraftmügige

Vergütung nach Verijältnig be# (Geleifteten gegen ba# ganje im

5tontraFte Vrrfprocheiie gelten, unb nur bann, wenn nach biefem

(Grünblaue bie fontraftmäpige Vergütung ftcb nicht beftimuien

liege, bie ^ötfjfte non Sachverftänbigen ju beftiinuienbe Ver-

geltung geforbert werben Hatten. Sag aber im »orliegenben

§afle bie ©mittelung ber fcutraftlidjen Vergütung nach beut

in § 886 a. a. O. bejeidjnetcn Verbältniü unmöglich ober auch

nur mit S^wiertgfeiten verfnüpft fei, ift nic^t erftcbtlidj unb

vom 511. felbft in ben Vorinftanjen nid?t behauptet worben, fo

bag ber § 887 ljier nicht jur Snwenbung foutmen Tann. Da#

9. (G. glaubte nun freilich, anfcbeincnb mit 9?ucffid?t auf ben

§ 889 a. a. 0., bem angemeffene greife vom (Gefleht#-

punfte bet „GntfchSbigung* au# jubidigen ju bürfett. Allein

eine (*nti$5bigung#forbeiung ift vom £1. im gegenwärtigen

^rojeffe überhaupt nic^t erhoben worben. © Itat nicpt be-

hauptet, bag if^rn au# ber nur theilweifen ©füflung be# Söerf-

vertrage# ein Scpaben erwai^fen fei, unb ebenfo wenig irgenb

welken Inhalt bafür gewährt, baff ber etwa entftanbene Schabe

fich mit ben angemeffene u greifen für bie gelieferten Arbeiten

betfe, wa# von vornherein au#gefchloffeu erf<heint, foweit biefe

greife bie fontraft lid?e, überbie# für ba# ganje ©erf vereinbarte

9>auf(hfumme überfteigen. Unanfechtbar ift aber auch Me weitere

Zunahme ber Voriuftanj, bag ber Vefl. ein gefegliche# Stecpt

juui Slücftritte gehabt hat unb bag Äl., ba ihm bie fernere

(Erfüllung bur<h feine eigene Schult unmöglich geworben

ift, eiue Vergütung nur nach fölaggabe be# § 883 2hl- I

2it. 11 forbern fann. Denn zufolge ber auch auf ©erfvertrage

anjuwenbenben Vorschrift be# § 878 a. a. D. berechtigt bie

©etgerung bet verfprechenen ©füliung von Seiten be# einen

Dheil# ben anberen jum Sofortigen Siücftritte von bem Vertrage,

unb eine Steigerung ber verfprochenen Erfüllung ift awetfeHofi

banu al# »oriiegenb anjufehen, wenn bet eine 2heil bie weitere

Erfüllung von Vebingungen abhängig macht, welche Weber in

bem geflogenen Vertrage noch in bem (Gcfege eine Stüpe

finben. Ohne rechtlichen Verfto§ hat nim ©• feftgeftellt,

bag bem Slücftritte be# Vefl. eine $Ubeit«eit»ftellung be# Äl.

mit ber ©flarnng, bie Arbeiten, unb jwar bie fammtlichen noch

rücfftäubigen Arbeiten, erft nach 3ahIunS weitem 8<K> SRarf

fortfepen ju wollen, voranÄgegangen ift. VI. ($. 0. i. ©.

Shunnann c. -£)entfd?el vom 28. September 1891, 91r. 134/91 VI.

40.

Der § 226 2hl. I. Sit. 16 «.9.3t. geftattet bie De-

pofition wegen „ftreitiger
- (Gegenforbenmgen nicht fchlechthin,

wie ber V. 91. anjunehmen febeint, foubem lediglich unter ben

VorauÄfepungen eine# £rreft(d?lage# ;
e# mnp alfo bie ftreitige

Sorberung glaubhaft gemacht fein unb biefe (Glaubhaftmachung

fann baran f^eitern, bah bie Veftreitung ber Borberung glaub-

haft gemalt wirb. Der V. 9t. hätte bemnach ju prüfen gehabt,

ob bie Veftreitimg be# Vefl. glaubhaft fei unb ob aud? uuter

Verücffid'tigung iolcher Veftreitung bie |>a<btforberuug be« Jtt.

glaubhaft bleibe. Stäre tegtereft 311 vfnuinen, fo würbe fcerÄL

nid't berechtigt gewefeu fein, ben gaujen Vetrag be# Slbftanb#«

gelbe#, nämlich and? ben bie jugefianbene ^achtforberuug pro

25. Ü)lärj bi# 12. Oftober 1889 überfteigenbeu Sbeil 311 hinter-

legen unb Staunumg ,311 verlangen, — e# möchte benu fein, half

ber Ät. glaubhaft machte, an ben Vefl., wie er behauptet, noch

Scbabeufterfapanfprüche, wegen Devaftation be« ’Pad'tgut« tum

Velauf von 4—5 000 9)Iarf $u befipen, über beren (Glaub-

würbigfeit bec V. 9t. Fuh bi#ber noch ganiicht geäußert b«t-

V. S. i. S- Schülfe c. v. Voniu CSrangen vom 16. September

1891. «Rr. 102/91 V.

41. Die £L bemängeln bie Äftivlegitimation be« Veff. $ur

©iberflage, inbem fi« geltenb machen, baf; bie von ihm ver*

pfäubeten Äuren im Äonfurfe über ba# Vermögen be# &(. feinen

Äinberu von bem Äonfur#verwaUer abgetreten feien, unb er

babureb ba# 9techt auf .^erau#gabe ter Äupi^eine verloren

habe. Der V. 9i., ber biefe Slnfuht büligt, verlebt baburefc bie

4!crjd;rift brt § 187 SM. I Sit. 20 brt *. ?. SH., wcnadt

bie (Gläubiger bie Verabfolgung be# i'fanbe« an ben Verpfänber

unter bem Votwanbe, eine# Ihm felbft ober einen Dritten baran

jufommenben beffeton Dtecfit« nur in ben gäHen unb mit ben

Vlaggabnt verweigern batf, wie bergleichen 3ur»icfbehaltunn bei

einem Verwahren freniber Sachen ftattiinbet (Dit. 14 §§68 ff.).

9iach ben hier in Vejug genommenen Vorfchriften barf ber Ver-

wahrer in einem folchen ^alle bie Sacpe bem Slieberleger in ber

Dtegel niebt vorenthalten. 9lur bann macht ba# (Gefep eine

9lu#nahmc, wenn jemanb ben IRieberleger eine« unrebli^en Ve-

fige# befchnlbigt unb jugleich ein gerichtliche# Verbot ber Ver-

abfolgung an ben Weberleger au#bringt (§ 70), ober wenn

bem Weberleger bie Verwaltung feine# Vermögen# gerichtlich

benommen worben (§ 71). ©ne folche ?lu«nahme ift von ben

Ät. nicht gdtenb gemacht. Die blo§e fOlittheilung be# Äonfur«-

Verwalter# von bem ($tgenthuui«übergange war nicht geeignet,

bie von ben Äl. behauptete 3techt#wirfung hetvorjubringen, in«-

befonbere fanu in ber biogen Uebertragung be# @igen-

thum# an ben Äuren eine (Seifion ber Siechte be« Vefl. au#

bem ^fanbvertrage an bie Äinber nicht gefunben werben.

V. <&. S. I. S. Spaarmann c. Sanerbach vom 26. September

1891, ffc 117/91 V.

VI. Da# ^ran^öfifche Stecht (Vabifche üaubrrdjt).

42. (Geh* inan bavon an«, bag auf (Grunb be# babifthen

Otechtfl (§ 2 liL 1. be« VI. babifchen Äcnftitutionficbifteft) fuh

im SlUgemeinen bie Erbfolge nach bem Siechte be# Staate# ber

Staat#angehöngfeit be# ©blaffet# richte, uub tag, wenn biefe#

legtere Stecht h'*n*9er wieber eine fegenannte Stücberweifung

auf ba« ©efe$ be« ©chnfipe# be# ©blaffet« unb bamit auf

ba# (Gefep eine# anberen Staate« enthalte, biefe# leptere (^efeg

im Mgemeineu für bie Erbfolge tna§gebenb fei unb nimmt

man h^ntach ferner an, bag bie Erbfolge in ba# Vermögen be#

(Grafen V., unb jwar auch hinfuhtlich feiner im ^rogherjogthum

Vaben geiegenen 9iegenfchaften, fich im Slllgemrinen nach

einan nicht babifchen Siechte, unb jwar vermöge ber Dtücfver-

weifung be# fächfifchon (Gefepe# auf ba# Siecht be# ©ohnfige«,

nach fcttn Sranffurter 9ted?te richten würbe, fo mu§ hoch,

fofern ba# babifche Siecht abfolut gebietenbe, bejiehung«-
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weije »erbietenbe, W<|>t.eÄyor}'c^rift<n enthält, auch foweit

eß fiel' um eKÜrcd^tltc^« 3>ergältnijie bejüglieg teß 3'ermögenß

eined uiegtbatifegen Staatsangehörigen hantelt, ginücgtlicg ber

iui ©roßgersogtgiuu 33aben gelegenen Tiegenfegaften biejeß 3kr-

mögen* baß babifege O^cfcU tNnwentmig fiiibm. Segen nad>

allgemeinen ©rwägungru barf, wie aueg itn Gebiete beß intet*

nationalen i'rivatreegtß wiffcnfi^afUSi^ anerfaunt ift, ber jKitfcter,

um) abfeint gefcietenbe, bejiegungßweije verbietende tKecgtßnormcn

in $rage fomuieu, bejüglicg ber ©ültigfeit unb Sirfjamfeit

eine« ÜKeebtßvcrgangß nur bat Sleegt jeineö eigenen Tanbeß an*

menten; eß gat aber fiherbteß baß pefttive ©eirg — 2. SR. 0. 3

— bie Uuterorbnuiig ber im ©rcßgttßogtguni Söaben ge-

legenen Tiegeufegaften unter baß batijege ©cfrfc befenberß auß-

gefptoegen. II. ©. i. S. o. 0tae( - ^olfteiu c. ». gabrice

vom 23. September 1891, -Mt. 137/91 II.

43.

Saß O. 2. ©. bat reegtlieg bariu niegt geirrt, tag

eß bie von bem Grafen 31. bem 3knu&eghiiß feiner Ülefigung

Sir. 11 an bie SU. beigefügte 35eftinimung, eö dürfe bie Tiegen-

jebaft wägrenb 35 ^abtv’ii nadi feinem Ableben Weber ver-

äußert, noch verpfanbet, neeg »ermietget weiten, alß gegen

eine abfolut gebietenbe, bejicgungßweije »erbietenbe, ©ejeßeß-

»orjegrift beß batiken iKee^'td »erftoßenb fragtet gat Uni

bie erwähnte 31ejtimmuitg alß eine ben eben genannten reegt-

litben ©garafter tragenbe ;n begegnen, bebarf eß jiinäegft

niegt teß Slaegweljeß einer befeuberen außbrürfliegen, formell baß

Verbot einer feieren Verfügung entgaltenben, ©ejeßeßnorm;

vielmehr genügt eß gierju, wenn baß Verbot auß bem gaujeu

3ufauimengang unb @ci|t beß ©ejegeß gervorgegt (wobei bem

Vertreter beß 9tfi. cinguräuuien ift, tag niegt Sllleß, waß bem

babijegen ©ejeg niegt entjprcegeu würbe, aueg alß in bem

(ginne »erboten erf(geint, baß eß im ©toßgerjegtgum 35aben

feine Sirfjamfeit beanfpntcgen tonnte); baß legterc (baß £*r-

»orgeben eiueß abjoluten 3>erfictß auß beut ganzen 3ujarauicn*

bang unb ©ei(t beß ©ejegeß) ift aber bejüglid? ber in Siebe

jtegenben Üeftimmung ber göD. 5>aß fraiigefi»^ -babifd>e ©efeg

ift »on bem ©ruubfag her 3>evfegrßjreigett auf bem gebiet ber

Beriudgeußrccgt liegen Bewegung begmjegt, waß In einer Steige

einzelner ©eje&eßbejtinimu ugen (j. 3). 3)ejcgränfung ber 3'fr«

fegiebung ber ©rbtgeilung auf bie datier »ou fünf 3agren

— 2. 9t. 0. 815, &bj. 3 —
,
ber 39cf<gränfuug beß Sieber-

fauffireegtß auf bie genannte jeitbaucr — 2. 9t. 0. 1660 —

,

bem Verbot ber Slftererbjegung — 2. 9t. 0. 896 — ) gum

ftußbruef gefoiumen i|t ; bie vertu ü rüge Öcftimiuung aber würbe,

wenn ft* wirffam würbe, jowogl foweit fie für 35 3agre ein

ütterbot ber 2>eräußerung uwb 3>erpfänbnng, alß foweit fie für

tiefen 3eitraum ein Verbot ber 3*erwietgung enthält, wägreub

eine# 'Dienjcgeualterß bie von igr getroffene, in 35abeu-25aben

gelegene Tiegenjegaft ber »ermogeußrergtliegen Bewegung ent-

gieren. ©ine jo lege ©ebunbengeit ginfiegtlug ber 2>erfügbarteit

über eine Viegenjcgaft erfegeint niegt etwa bloß alß ber Siccgtß-

orbnung beß ©roßgerjogtgnmß 25aben nicht entjpre<genb,

jonbern alß igr in ber Seife wiber'prccbenb, bat; jie alß eiueui

abjoluten Verbot beß babi|d?eu Siec^tß juwiberlaufenb ft$

barftellt. £>a§ eine folgte ^ebuttbntl'eit and.' unter ben fou*

freten $ta$ältnifftn, unter welchen fie ber (Srblaifer beftimrate,

ber babijcfKn Siedjtßorbnung wiberfpredje, bat jwar baß C. ?. ö.

in feinen (intfe^eibungßgrünben (welche and,' fonft etwaß farg

find) nicl>t befouberß betont; baß £>. 2. W. wollte aber äugen*

j<fyeiiili<b aud> bieß außjprec^en unb fub in tiefer ^infic^t ben

ftußfütyriingen beß 2. &. aiiic^lietfen. (?ß enthalt audj bie ?tn-

naljme, baij amlj unter beu fonfreten iUer^ältniifen bie »on bttn

(grblaffer verfügte ©ebunbcnljeit einem abjoluten Verbot beß

fcabtfcfjen 3lec^tß
j iiwiberlaufe, feine (^efegeßverlegung. 2>ergl.

(§ntidjeitnng bei »origer Slumuter.

44. Saß ©eieg ift niegt burdj bie bem oberlanbeßgericbt •

liegen Urtbeil ju ©runbe ltegeube, wennglricg in ben ©tünbeii

niegt befouberß gervorgebobene ^lunagme »erlebt, ba§ niegt bloß

bie eben erwägnte ©eftiiumung, jonbern aueg bie weitere $?e-

ftimmung Sollte gleicgwogl »erfuegt werben, berfelben entgegen-

juganbelu, fo gegt bie iBcfignng jamint Inventar auf meinen

Uuioerjalerbeu, eventuell auf beffen egeilcge Sefcenbcnj über"

unwirffam fei. Senn bie äeftjeguug, tag bie »cruiacgte

?iegenfcgaft wägrenb 35 fahren ttaeg bem tKbleben beß ©rb-

lafferß webet veräußert noch oerpfänbet, noeg »ermietget werben

dürfe, alß unter ein babifegeß abfoluteß llerbctßgefeg

fallend ;u eraegten ift, fo fsit bieß ttiegt bloß bie Tragweite,

tag bie '^eftfetuiug feine unmittelbare Sirfjamfeit Sugcro Tann

fonberu aueg bie Tragweite, baf; fie aueg nicht eine mittelbare

Sirffanfeit babnreg erfagren fann, baf; ber mit ber Tiegeufcgaft

legtwiQig iöebad’tf für ben £iafl, wenn »erfuegt werben foflte,

biefer 33eftiuunung entgegen $u ganbelu" mit bem ^erlufte ber

Tiegeufcgafl bebrobt würbe; eine joUge Alaufel, womit gerabe

»ou bem ©rblaffer bu reg gefegt werben will, ba§ bie Tiegen-

fegaft wägrenb 35 3agren nach feinem 2(blebeu webet veräußert,

tiocg verpfändet, uoeg vennietget werbe, muf; fomit ebenfallß

ginfällig feiu, wie bie eben erwägnte Beftjegiiug jelbft. ©ß

tritt fonaeg bie Ungiltigfcit ber öeftiramung ,0ollte gleicgwogl

»erfuegt werben, berfelben entgegen^uganfceln, fo gegt bie 35c*

flgung fauiuit 3n?rntac auf meinen Univerfalerbeu, eventuell

auf beffen egelicgc Sefcenbenj über11
niegt etwa bcßgalb ein,

weil im »orliegenbeu fßtbft bei ber UnterfteUung, tag ©raf

35. faegfifeger Staatßangegöriger gewejeu fei unb jur 3«t

jeineß tübfterbenß feinen Sobn|ig in ^ranffurt a. 905. gehabt

habe, au di abgefegen »ou einem 35erbctßgcieg 2. lH. 0.900
(oergL mit 2. !>t. 0. 1227) anwenbtar wäre, foubem bcßgalb,

weil ber babijege fHicgter gegenüber einem abfofuteu 3>erbotßgefeg

einen Stecgtßvorgang aueg niegt in ber Seite mittelbar ,iur

Sirffamfeit »ergelfeu barf, baß er bie au eine 3uwtbec-

gautluug gegen eine 35eftimmung, bie einem babifegeu abjoluten

3?erbotßgejeg juwiberläuft, »on einem ©rblaffer gefimpfte 35e-

jtimiuung beß 35erlujteß eiueß ÜKcegtß jauctiouirt 3?ergl. ©nt-

jegeibung bei 3tr. 42.

45. 3u fällen, wo niegt, wie eß int 9trt. 918 alß Siegel

gebaegtift, „bie veräußerten 3>ermcgeußftürfe 1
' igrem ganzen Sertgc

uaeg k fonds perdu gergegeben werben, jonbern ber Unter-

tteginer außer brr ju gewägreuben lebenßläugliegen ?(timentation

nod; anbere fette Teilungen ober Taften übernimmt, muß unter*

jegieben werben jwijegen bemjenigeu Sertge ber 3>ermögeuß-

jtüefe, weldier heu fejten Teiftungen entjpriegt, unb bemienigen,

welcget k fonda p«rdu gegeben ift ?R»ir auf ben bem legtereu

Sertgc entjpreegeuben Igeil ber lUcnuügenßftücfe ift ber Ärt. 9 1

8

anwenbbar. 35e$üglieg beß aubereu Igeileß liegt eiu gewegu*

lieger Äaufvertiag »or, bei welegeut ber Äaufprei« in ben über*

uomineneit befenberen Teijtuugen beftegt. 35ergl. Xemcloiube XIX
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Sir. 603 ff.; Aubrp tu Slau VII § 684 ,er gu Sloten 18—30;

Laurent, XII Sir. 133. |)ält man biefe Untertreibung feft, fo

cr^tel't fich fefoit, baff bei Anwenbung be« Art. 918 utc^l Ho#

tie übernommenen ^»opctljefenfavitalien unb fcnftigen fcften

^eiftungen von beut (Gcfammtwerth* in Abgug gebracht wertet!

muffen, um ben verfügbaren 5>enuögenSthci( gu ffnbeu, foubem

auch baff btr 55efl. bei Entwertung be# Ueberfttyuffe# über ben

verfügbaren 3 heil nicht bie von i^ui gegablteu laufenben

3infcn ber .fcppethelenfapitalien gu feinen (fünften tu Sied?nung

bringen fann. IDiefe i^infen Ijaben nämlich gerabe toie bie

Aapitatien felbft mit bemjeuigen l^eile be# tKecbtdge'ebäfteö,

auf welcheu ber Art. 918 antocubbar ift, Stiebt# gu tbun; fte

betreffen ben iiu (Gej<häfte enthaltenen Aaufvertrag unb ftnb

nach ben (Gruttbfäfcen eines folgen Vertrage# gu beurtbcilen

(vergl. Art. 1652 be# 53. &. 83.). fltam ba« C. V. (G. al«

Wruttb bafür, baff ber 5WL bie gezahlten .pepotbefen^injen

ni^it in Anrechnung bringen bürfe, anführt, baff bieidben ebenfo

wie bie geleitete Alimentation nicht al# eine (Gegenlriftung nach

Art. 918 angefeheu werben fönnten, fo ift biefer (Grutib ungu*

treffenb; er pafft nur anf bie 3urücfu>eiiung be# Anfpruch# be# 53«fL,

bie gewährtet! Alimente gu feinen (fünften in Rechnung bringen gu

bütfeit. (gleichwohl ift bie Eutfcheibung felbft au# bem oben et*

wähuten EJrunbe al# richtig gu erachten. II. E. S. i. S. peirn*

fepeibt c. ^>eimf(heibt vom 18. September 1891, SIr. 140/91 II.

46. T<t rechtliche Eharafler ber elterlichen üh<llung

(Art. 107 5 ff. be# 83. (9. 83.) befteht barin, baff fchon gu ?eb»

geilen ber Eltern biejenige HeTtbeiluug te# SBemügen# be»

ftiuimt wirb, wie folche nach bereu üobe eintrrten, ober, wenn

bie §erm ber Schenfung unter ^ebenben gewählt ift, fort»

beftehtn feil- 3w biefem legteren $aUe, wenn bie Ühetlung

nach ber Sonn, ben 53ebingungeu unb Siegeln ber Schenfung

unter Nebenbei! bewirft worben ift, exfeheint biefe al# ba# SJiitlel

gut Erreichung be# angegebenen 3roetf«#, bie ^heilung wirb ba»

bnnh eiu jwifchcn ben Eltern unb Abföutmlingen in biefer

^onu abgefchloffencr 'i^ertrag. iDabei h®t bie für Sdjenhingen

unter tfebeuten vergefchrieben« Annahmeerflärnng nicht nur bie

23«beutung, baff jeber :D«fcentent bie ihm gemachte Buwenbung

annimmt, fonberu auch bie ber 3uftimumng gut gangen 8>er»

iheilung. 2)ie Sheilung unb bi« Sehenhing geftalten ffch i»

einem einheitlich* 11 Siechtsgefchäft«, fo baff nicht bie gönn

unb ba# SSUttel, bie Scbenfung, von bem al# Ergebniff ge-

wollten 9iecht#gefchäfte, bet Sheilung, losgrlcft unb Sehenfung

unb V)t\Umü al# getrennte, für fich beftehenbe Afte in betracht

femmen fömien. II. E. ®. i. S. $Utaann c. ©roh« u.

Abreich vom 29. September 1891, Sir. 148/91 II.

47. IDa« 55. 05. erfennt au#brücflich an, baff bet (Gläubiger,

um auf Art. 1166 fiep gu berufen, eine# befonberen 2$er»

mögen «int«reffe# bebürfe, allein mit Siech* wirb ein genügenbe#

Jntereffe barin gefunben, baff berfetbe bur<h 55efeitigung ber

ihm entgegenftebenbeu nichtigen 2l?fitung gu einer neuen Erb»

tbeiUiug gelange, bei welcher für ieinen Schulbner bie

Möglichfeit ber lleberweifung weiterer gu feiner 55efriebigung

bienenben 5lachlaffbeftanbth«ile vorhanbeu ift !X)i«f« SWöglich*

feit muff genügen, weil ba# fchlieffUche Ergebniff von ben ver»

fchicbenften uicht vorher gu fehenben Umftäuben bebingt unb

taher volle Wewifffjrit in ben ieltenften gällen gum vorau#

angunehmen ift 5>ergl. Entfch- bei voriger Stummer.

48.

Bie in einem früheren Urtheilc be# SI. (G. f
abgebrueft

in 55b. XVI S. 288 ff.
bet Entfcheibungen ausführlich bar*

gelegt werben ift, enthält bie Ülorfcbrift be# Art. 1499 c. c.,

baff ba# beim Eheabfchluff verbaut eite 'Dlolüliarvermögen, wenn

e# nicht „p*r iaveoUire ou ein eu bonne formu“ fonftatirt

worben, dritten gegenüber al# Errungenfchaft augufehen fei,

nicht eine bloffe 5)ewei#vorfchrift
,
fonbem eine bem materieQeu

Siechte ungehörige formelle 8>orau«fcpung. IDiefe ©efebe#*

au#legung, an welcher feftgehalten wirb, trifft aber nicht raitiber

gu bei bem in vorliegenber Sache anwenbbaren Sag 1499 be«

babifcheu tJanbrecbt#, welcher beftinimt, baff „ jebe beigebrachte . . .

fahrenb« ^abe, bereu Einbringen nicht burch ein Vermögen#»

vergeichntff in gehöriger Bonn bewährt ift, al# Errungenfchaft

angefehen wirb.
M Auch bie babifche C^efeffgebung l;at bei Ein»

fühning ber 9iei<h#fuftiggefehe biefer Aujicht ben 5$orgug ge*

geben, inbem fie, obgleich man bavon au#ging, baff 9i. S.

1499 al# 55«wei#vorfchrift betrachtet burch §14 3»ff«r 2 be#

Si. @ef. betreffenb bie Einführung ber 6. ^)* »om 30. Sanuar

1877 befeitigt wäre, ben angeführten ?. St S. nicht aufh#b,

weil ba# hier geferberte 5.>ermfgen#oergei<hniff al# eine formelle

5?orau#fehung be# Siecht# ber Ehrgatten, beweglich« 05üter gegen

bie Siecht#vrrmuthung be# Sape# al# ihr Sonbergut in Anjprucp

gu nehmen, erfcheine. Sieh« (Gutachtliche ^Darlegung be«

3uftigminifterial • Sieferenten S. 7; Bericht ber Äbgeorbneteu

55affermanu (II. Aauuner) ®. 30, ^ehaghel (I- Aamtner)

S. 53. pieTau# ergiebt fich, baff nach bem in (Geltung ge*

bliebenen auf ba# 3>erhältniff gegenüber IDritten |)erfoneu

bezüglichen (vergl. auch * Entfch- 55b. XXIV. S. 365)

V. Si. S. 1499 bie erhobene Biberfpruch#Hage nur bann vou

Erfolg fein fönnte, wenn bie Al. ein vor ihrer feffigen Ehe in

öffentlicher $orm errichtete# 5toiuögen#vfT$eichniff aufguweifeu

vermöchte, au# welchem ft<h bie vou ber besagten (Gläubigerin

ihre# Ehemannr# gepfänbeten fiahrnib'e ®l# Eigenthum ber Al.

ergeben. XL E. S. i. ®. Scberrer c. ^irfcpler Söhne vom

29. September 1891, Sir. 146/91 II. M.

Öiterotnr.

^aubel#», See» unb Urheberrecht.

1. Billenbücher, ID. fc. &. Si. : (Da# allgemeine £)eutfd)e

^anteUgefepbuch mit Au#fchluff be# Seerecht# für bie

4)raj:i« erläutert. 55erlin 1891, ©. SKüller. VIII.

596 S, 8°. $r. 8 SKf., geb. 9 9)if.

Bie in feinen bi#htrigtn, von ber $)ta,ri# wohlwollenb

aufgenommenen Arbeiten, l? at ber Sünrf- auch bei biefer Au#gabe

be# (G. 83. angeftrebt, »ein -panbbuch gu fchaffen, welch«#

gwifchen ben au#fübrli(hen Aommcntaren unb ben Üeriaufgaben

mit Anmerfungen bi« S)Ütte hält unb ber f)rari# in fnappet,

prägifer, fhfteuiatifch georbneter unb überfuhtlicher IDarftellung

alle# wefentlicbe, jur richtigen Auslegung be# (Gefeffe# erforber*

lieh« Material offen legt". 3« bet 2h®t vereinigt ba« 55u<h

in ber vorliegenben Ausführung bie 5?orgüge, löblich, roll»

ftänbig unb überiichtlich gu fein, in hrrvorragenber Söeife, wogu

auch bie forgfältige iDrucfeinrichtung unb Ausstattung an ihrem

Ih<ile beiträgt. 3n#b«fonbere ift bem ®etf. bie fpftematifch«
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Staortnung ber Slnmerfungett ju ben einzelnen Slrtifeln in einer

oon Wäret Beperrfchung bei Stojfei jeugenben Söeife gelungen

unb babei zugleich ber foftematifcht -tafammenhang ber Be*

itiuunungen but<h gebrSngte Uebetfieilten an geeigneter '«Stelle

fe»’tgebalten. 3)af Buch fann baher allen, bie mit bem ©egen»

itanbe fich ju befchaftigen haben, al* tägliche* «frülfimittel wie

ali gelegentlicher JRatpgeber teftenl empfohlen werben.

2. Dr. «frermann Staub, IR. 31. iu Berlin: Kommentar

311m SlUg. Seutfchen «franbeligefeöbucb. 1 . u. 2 . Lieferung.

Berlin 1891, 3. 3- £etne.

Bach ber Slnffinbigung foH ber Kommentar enthalten „bie

(Srgebniffe, welche ffiifjenfchaft unb $>rarii bii in bie ncuefte

3eit jur örflärung bei ^anbeligefeb&uch* $u läge geförbert

haben, fritifch gefistet unb oermeprt burch bie SRefultate

eigener gorfebung*. $>ie oorliegenben Lieferungen reichen mit

192 S. gr. 8 ® bii ju STrt. 127, wa# für bai ganze ffierf,

bef^en Subfcriptionlpreii auf „etwa 10 ®lf.* angegeben ift,

einen Umfang oon wenigfteni 50 Bogen erwarten lä%t, wenn

ei bem Betf. in ber golge nicht heftet gelingt, für feine

fritifdjen (Erörterungen bai fürjefte ©ort ju finben. Heber ben

sachlichen ©ertp bei Buche# wirb ein Urteil erft nach beffen

Boflenbung ange.reigt fein. Hur bie Betnerfung brängt fUp

fc^on hier auf, bat) bie eigenen Stabführungen bei Suf., wie

biei bei feiner Lebeiiiftetlung erftärlich genug ift, burch bie

befonberen Staläffe beftimmt finb, bie ihm geboten waren, fich

mit biefer ober jener §rage ju hejcpäftigen ; ber gleichmäßigen

Bearbeitung einei fclcpen Buche# fommt biei inbeß fo wenig

ju ©ute wie ber Unbefangenheit, gefepweige ber angeftrebtar

SBiffenfcpaftlichfeit bei Urthefli. £i« überfidjtli6e Wnorbnung

ift auch bei biefem Kommentar aniuerfennen.

3. .fi. {Repbein, IR. ©. 9t. Slllgeineiue Seutfcfce SBecpfel*

orbnung mit Kommentar unb ber ÜBechfelprojeß nach

ben {Reich#jufttjgefeben. 4. oerb. Stuft. Berlin, 9B. 3K ü Iler

1891. IV. 190 S. fx. cart. 3 9L 50 fl

(Der oerbiente Berf. pat auch bieimal bie ursprüngliche

Wnorbnnng unb Biethobe bei Kommentar# unoerdnbert beibe»

halten, welche fich in ber fchnellen Sluteinanberfelge ber Auflagen

bewährt haben unb burch welche ei ihm gelungen ift. ben in

früheren Bearbeitungen überreich angefchwoHeiten Stoff in ben

fuappften 'Rahmen jufammen ju brängeu, ohne in ber Boll»

ftanbigfeit etwafi oennifjeu ju Taffen. 0ie Literaturangaben

tlnb unter auireichenber Beachtung ber neueren (Ericheinungcn

ioarfam geblieben in ber ganz richtigen Öinficbt, bafj ju er*

fchöpfenbet Belehrung über zweifelhafte fragen ein Kommentar

boch nicht auireichen fann 1111b ber ©«brauch für bai äugen»

blicWiche Bebürfnifj burch bie Häufung ber Sluljüge nur leibet.

4.

SB. Späing, L.Ö.tR. in Berlin: ^ranjofifebei, belgifche#

unb englifcbeö ©echfelrecbt im Slnfcbluß an bie Llüg.

Seuticbe 3B. £7. Berlin 1890, Liraiij Bahlen. VIII 324 S.

fl. 8 «.

£ai Buch fünbigt »Ich al * Liortfebung bei brei $aljre ju»

oor im gleichen Berlage erschienenen „ Staugefifehe« unb (Eng*

lifchtn ^>aubetirrctjtd" bei Berfafferl an unb entspricht bemfelbeii

tu ber äußeren Slnlage. Unter jebem § bei £eutfcbeii ©ef«b«i

folgen bie entfprechenben Beftimnumgen ber auilünbifchen {Rechte,

wobei für ftranfteich noch auf ben VIII. $itel bei code

de commerce jurüefgegangen werben linkte, waprenb für

(Englanb unb Belgien bie neuen Öobiftfatienen oon 1882 hejw.

1872 oorliegen. £>a aui bem erften ©efefce bet heutige

{Rechte ui*4anb nicht mehr mit Sicherheit ju übetfehen ift,

hat bet Berf. in Slnmerfungen umfängliche Sluijüge aui ber

9techtfpre<huttg unb Literatur beigegeben: in geringerem 9Raije

ift bie englifdje Literatur jur GfrlÄuterung bei ©efetjei benubt.

3>abei ftetlt fich freilich bie Unjutrüglichfett heraui, baff wahrenb

bie auilänbifchen ©ejefceitfrie ujehl ber angeflnhteu „rafcheu

Drientirung* wegen in beutfeher lleberfehnng gegeben finb, bie

(Sriüuteningcn füglich nur in ber Urfprache gegeben werben

fonnten, welche benn boch wiefcer ben entfprechenben 5ert oer*

ntiffen (affen, unb biei umfo mehr, ali jumal bie engU>che,

aber auch hie franjöfifche fRechtifpra^e ihre bem beutichen

3uriften nicht leicht oetftänblichen Befonberheiten h*hen, fo bai;

bie Ueherfebung entweber burch Wnflammem an ben SBortlaut

unflar wiTb, ober burch (Entfernung oon bemfelhen für bie Sin»

wenbnng nur eine unsichere Unterlage gewährt, ©ei einer neuen

Bearbeitung, welche bai oielfache Bebürfnifj nach Sluifunft über

bai .franbeli» unb SBechfelrecht ber hebeutenbften Berfehrioblfer

oorauiüchtlich halb näthig machen wirb, bürfte fich in ber an»

gezeigten Siichtuug eine Sthhülfe empfehlen, für welche ber

{Raum oieUeicbt burch Aüriung ber Stamerfimgen gewonnen

werben fennte.

5. Ä. Öfter II, Suftijr. in Ä6ln: ©efeb betr. Mt Äom»
manbitgefellfchaften auf Slftien unb bie Slftiengefell*

j (haften 00m 18. 3uli 1884 erläutert, fünfte, erheblich

oermehrte StafL Berlin 3ul* 'Springer VIII 264 S. fl. 8 °.

Äuch bei biefer neuen Bearbeitung ift ber Berf. uneruiübet

beftrebt geblieben, ben .Kommentar auf ber «frohe bei burch ben

SCbfab oon oier Itafiagen in faum fechi 3«h«n anerfannteii

©ertbei 3U erhalten, öi finb nicht nur bie feit bem lebten ör»

fcheinen bei Buch# ergangenen öntfeheibungen unb erfchienenen

Schriften jorgfaltig benubt, ber funbige Lef« wirb auch an

oieleii Stellen ber fetbftänbigen 3fiättgfeit bei Berf. begegnen

unb ihm für neue Belehrungen jum praftifchen ©ebrauch

banfbar fein.

6

.

L. $arifiu< u. Dt.
.fr. Örüger: IDai 9teichigefeb betr.

bie örwerbi» unb ©irthfehöftigenoffenf (haften oem

1. Biai 1889. Kommentar jum praftifchen ©ebrauep für

Suriften unb ©enoffenf(haften. 1. unb 2. Staig. Berlin 1890.

3- ©uttentag LX11. 484 S. |>r. 9 9Rf.

7.

Bl. 3oM Ä. Sl. u. Bot. in Berlin: SEai @ef. betr. bie

Örw. u. ©irthfth- 9 * 1* 5. 89 erläutert. (Separat*

atbruef aui ben Slnnalen bei ütaitfchtn iHeicpi.) SERü neben

u. Leipzig 1890 ^frirtp.

2)er Berf. bei feit zwei 3ahr;ehnten eingefübrieit Kom»

mentari beu früheren ©enoffenjehaftigefeben bat ju ber ent*

fpreepenben Bearbeitung bei neuen ©efebei einen lungern, aber

ali elfter Secretär ber Slnwaltfch«fl bei allgemeinen ©tnoffen»

fepaftioerbanbei mit biefem ©ebiete bei Becptilebeni wopl oer*

trauten ÜRitarbeiter gewonnen. -Die Anlage bei Äomraentari
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ift biefelbf geblieben, nur nehmen jept Me d$efcf?ic^*te bet ein«

jelnen Seftiramungen unb Me fritifcfce ttuleinanbcrfefcnng mit

beu Reiterungen bei geltenbeu ©efe^el einen verhältnismäßig

breiten Kaum ein. Sie auf bem Xitel angcfünbigie Rücfjicht auf

baß Sebürfniß ber ©encffeufchaften, über tyre rechtliche Stellung

nach außen unb ihre inneren jRe<^iebqiettungen Äuffd?ln§ $u

erhalten, ift überall Rettbar, ohne baß bie Änforberuitgen bei

3uriften vernadjläffigt wären. — Ser Seif, bei $weiten Asm*
mental«, inbem er fich rae^r auf bie Icfctere Seite bef^ränft,

hat bei gleich eingetienber Seljanbiung ber einzelnen fragen ba«

©anje enger jufamniengerüdt unb baburch für beu ©ebrauch ber

turiftif^ien i'rayil überücfetlicber geinad-t. Ser f. g. Separat*

abbrutf ift aber eine „befcnbcit” Arbeit nicht icwo^t bei

Srucfetl all bei Sucbbinberl, ber frei» begnügt fiat, bie Segen

an« ben «£>eften ber Annalen, in meldjea bie (Srtäuterung nach

unb nach erfchien, clme Äulfcheibung ber fonft barin enthaltenen

fd'äbbaren, aber bem erläuterten ©efefc gänzlich fremben Mit-

teilungen jufammenjuheften, »al für bie $unbfi<$t recht

ftörenb ift

H. %. (5. Ülutran, Dr. b. R. u. Sibvocat in Marfeifle, Code

international du l’Abordage Maritime (3ufatnuienjieß von

Schiffen auf ber See) Legislation, Doctrine, Jurisprodence.

Paris 1890. Chevalier Mareacq et Cie. 208 S. 8®.

Sa bie bantenlwerthen Seuiüljungen bet bdgifchen Re*

gierung jur Vereinbarung einel SBeltfeercchtl in abfehbaret

3eit leibet uo$ feinen praftifc^en (Erfolg oerfpreßen, ha*

Serf. el mit Recht an ber 3eit gehalten, bie vielfach foweit

auöeinanbergehenbtn Sorfchtiften ber nationalen ©efeggebungen

über beu ©egenftanb fowle bal mit bemfelben Serwanbte übet*

fuhtlid) jufanimenpifteflen unb aul ber Soetrfn unb Stecht*

fprethnng ju ergänzen. Sal Such enthält junächft S. 15—42

unb 43—55 nach afp^abrtift^er Reihenfolge ber Zauber ge*

orbnet bie ©efefceltcxte, welche bie uiateriefleu Sejtimmungen

über bie folgen bei 3ufamtucnftoßel, fowie berjenigen, welche

Me ülulfchlicpunglgrünbe (Ans de noa-reccvoir) unb Verjährung«*

Triften enthalten. Sarauf folgen in 22 Slbfchnittni bie ein*

gehenben (Srörterungcn ber einzelnen förogen, innerhalb jebel

fthfthuttt! wieber nach säubern georbnet. 'fluch in Seutfchiaub

werben bie betreffenben .Streife bal Such gewiß witlfominen

heißen.

9. I>r. fl. Seligjohn, Rechtfall». in Serlin: Sal patent*

gef eg (nach her 9twelle vom 7. April 1891) erläutert.

Serlin 1891. 3* ©uttentag 208 S.

Ser vorliegenb abgefcbloffene Kommentar über bal patent*

gefep in feiner neuen Raffung bilbet bie erfte Abteilung einel

Ütterfel, welche! in bet nur bii jinii (Srjcheiueu her Aufführung«*

oerorbnungen ;urücfgefteQ(en jweiteu flbtheilnug auper biefen

noch einen ttommeutat über bal ©efeß, betr. beu Schub oon

©ebrauchlmuflern umfaffen foll (fx. bei »oflft. 3B. 8 3R. Ser

Seif. l;ot für bal Statcutgefeß Literatur unb Re<htfpre<hung fo*

wie bie Materialien ber Rovrlle forgfältig benußt unb ju einem

recht brauchbaren «fmlflmittel ber l'raril verarbeitet.

10. ©efeße über bal Urheberrecht im 3«* unb flullaute

nebft ben internationalen ^iteraturerträgeu unb beu Seftim«

mungen übet bal Verlagl recht. 3 .frefte. ?eip$tg o. 3.

262 S. 8°. ft. 8 Mf,

Soflftänbige Sammlung ber geltenben ©efeße unb jur 3eit

in .(traft ftebenben Serträge. Leiber fmb bie frenibfptachigen

nur in beutfeher Ueberfebung mitgetheilt, wal jttar für Me
vorläufige Orientirung, aber nicht für ben ©ebrauch vor ©ericht

genügt, um jo weniger, all bie 3uoei(äjfigfeit ber Ueberfepung

burch nicht! verbürgt ift.

^erfBnal.Sernnbctnngtn.

3utaflfitnf|tn.

Sed>t?antta[t Dr. Äari 3?a Ife l'cim älrottgcri^t 23t!*

btlmi^asni; — 3ufti,rat( Äatl Sijtobor Srcmuier btim

'.'anfcgm^t fletlhi«; — Suftijnilb Wtorg in

Sjifl’tn tri III ÄinMjjttic^t tirpbffnij; — iKc^tbanioalt Jtarl

t>rabr( brim ^anbgmdjt iiirfitbrrti; — fSe^iboiinjalt Clarl

-peinrii^ 6ella$ btim 9(mt6gtrii$t ßberSmaibt;

— Sfibttanwalt War C>etrm«n* brim ümltgcriibl unb

biim ?anbgtri(^t Wcmri; — ötrittSjlitiiL'r {lauf Ärlttr

brim Mmttgnidit Sriebberj; — SUclar $)rtn 3bf*|i| £>«•

mann .(rautfy beim Jlmtbgcricbt ^angenbrrj.

Die fictten üJ?itg(ic6er ber Wiiicaitäfammer ju
©erltti »erben hiermit jur orbentlicfjen Serfammtunfl
ber Stn»a(t8fammer ouf ben

21. üRotieinber b. 4- lt^c

in ben graben SiRnng^taal im .Stammer<|eri(btbgebönbr,

9iiibfiitirnfit 9lr. 14. 1 trepiif. f)terfe(6fi berufen,

guges-örbnaug.
1. Beriet ber SJcniforen unb Dediarge.ttttbeüuiig

betreff« ber 9tcd)nung pro 1889/90.

2. iHetbnuugUegung pro 1890/91 unb 2Baf)( ber

iHeoiforen.

3. SBabl oon fieben Borftanbbmitgliebern.

Berlin, ben 26. ©eptem6er 1891.

Siet Relloertretenbe Vorfitienbe

be* Sorftanbe« ber Slnmoltäfammer.

fiicilborn,

3 n ft i jra t b*

3eb imbt S“m t. ?!ovrmber rintn jünjrrtn 4tnrraurrrftfbrr.
3rngniäabfibriftiii rinjulmbn.

Atirnt,
Rcdptlanwalt unb Rotar.

Selgarb a. '3><n.

^chfu^fü^ fofort einen tüiht., ^uoerläffigen ©tireauvorfteber.
.Vtreujnad, 8. September 1891. Jlenjef,

Re^tlauwall.

©ewaubter mtb gnVoMfliger 'Sürrauvorl'tebcr geiucht.

Offenen mit 3rugniffen an
RcihtfjicwaU Dr. yofmtfat in Veipug.

t^in tiirfififlcc 4$ttrtau»orftcbtr,
weither mit fämmtüd>ett tBüreauarbeiten, .ttofttittoefen tc.

völlig vertraut ift, and) in felbftftänbiger Bearbeitung
von CTotariat«fad>ett vorjiglid) bewandert fein mu« —
nur Solche wollen fid> melben? — finbet bei einem
jüngeren Anwalt in einer fleiHen Stabt Vmnmetn«
gutem ©ebalt bauernbe unb angenehme Stellung.

Reibungen mit Vrbenftbefchreibung, Streiten unb
Angabe ber ©ehnltfanfpriicbr beförbrrt bie (STtpebition

biefel Älatte! unter (Chiffre A. B. 150.
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Gin mit trat fKegiftratur» unb Moftenwcfen vellft. mtrauter
"BUrraugrbülfe fuifct, geft. auf jiuie 3eugn., per fef. ob. fpdtcr

lei einem .'Kecbteanwalt in Berlin Stellung.

(rtffl. Cfert. *ub Bf. 50 an bie Grpeb. b. Bf. «Tb.

toikrtauocTfttbtr, frbr am*ri. vor^ Att. f. fef! Stell. «<f.

Cf. »rat. M. 411 Gepeb. b. Blatte«.

2lnttmlt£gel)ülfe.
Gin burchaud gm>crlüifigcr, erfahrener unb felbftftanbig arbeitender

AuwalttgehülK wirb na<b Mein auf ein gvcjjcre« Bureau gefuebt.

Seriell?« rauf; bic beften dtcfrrengen aufwei<en formen unb bieCinali*

nfation befifcen, bie Stelle bee Büreauuorfteher* «rot. ju übernehmen.

Bewerber wollen fi<b unter ’JJiittheilung ciue* ?eben«lauf«o, ihrer

^eugnifie unb Wehalteanfpriich« unter 3fi<h«n W. 1)11 1 bei ber

AnnonreiuGypetiticn von tHub. Stoffe, jtcln, melten.

©erichtSajfeffor,
Vanbrrthtfer, wünf<ht einen Anwalt gu vertreten n'entl. bei einem

Anwalt eine ^»Ufearbeitcrftelle auguiiehnteu. QJefL Cfferten nnter

,B. 61 Dnnclg peftlagernb* erbeten.

§in ^Udjfeaimmft
(5 1

/» 3nt)tc uact) bem ©taatäejamen, 3 V* 3°l)rt in

ber ^rayi«), »ünfdjt tut) in einet größeren ©tobt

SScft« ober 3Hitte(bcutf(f|lotibS meberjulaffen unb bort--

felbft mit einem

älteren SoHcgen
toffjnfs gemrinfntnrr ®l)ätigimt

in Storbtttbung ju treten.

©cp. Offerten unter 8. Ol bittet mau au bie

2(nnoncem(£;r)>cbittou $. Sdjürmantt, $üffdbt>rf, fenben

,511 wollen.

^ertneampalt,
bieder b. ^Imt^grrieftt thütig, wnnftbt fi$ ftn größerem Crt ju

affociiren. ©rfl. Cfferten &ub D. 1 an bie Gypebition tiefee

Blatte« erbeten.

(Umleg. Berlin I), Dr. jur., 25 $7 alt, w. Äflcciation

in. Berliner Anwalt. Balbgefl. Cff. huIj 1«. k. an b. Gpp. b. Bl.

I

Gin 9if<fct6änto. n. $tofar einer Äreiöftabt wüufät
•Ich in Berlin ,01 affociiren.

Abr. »ub J. K. 93 an bie Gjp. b. 3*9-

SHMII)- ^acobfobt* K <?«>., Buthh^wM. i. Breslau,
AiioffrithmicCeftrahe 44

c (fernen in gut gchaltnen Gp, gegen Baargablung:

«reh- f. Strafreiht («olbamaer) Bb. 1— 15, geb. nur 40 SWf. —
8«Kbe»’»ri<htfiefetbf. 186? bis 1882 geb. nur 16 *Wf. —
— (Fntfih. b. «eh. (Bre«i) 0*.*!£n&., 83 Bbc. geb. nur 90 fflif.

— Gntfdj. b. Ghrenger. b. 9(rihtS-Antt> 1880 ui* 1889, ftatt

26 m. nur 10 m. - Gntfdj. b. <Weid)*g. Gibtlfnifpen XIII
biö XXVI 1885— 1890 u. Wen.-Meg. 1/20 gut geb., ftatt 85 Wf.
nur 60 5Hf. — G«tf4». b. 9i.*Db..#«*b-.®er, Bbe. 10-25 aeb.,

ftatt 130 9Wf. nur 50 9Wt — Breu§. «efehfamraluug 1810
bi« 1886, gebt. (Scrfer) nur 40 «Dlt. — «rotefenb* dam*
mentar &. ««fehl. 1882, 2 Bbe. gelv, ftatt 48 BO. uur 12 2Hf.

— «efebf. f. $anumr 1829,1866, geb. (geflcinpelt) 50 9)i!.—

Bren|. änftla«Wtn..Bfatt 1839,86, geb. 40 VU. - Stiepel,

Br. «efepcobej 1806 87 u. 0*en.-3(eg., 6 Bbe. gut gebb., ftatt

70 m nur 25 9Hf.

'l'taftifrbe Anleitung jur anwaltfchaftlicben

= ffimti- unb (VfitiaftsfüBruiifl. =
Bon Setretür Otto fütaurer iu

Brei« 90 Bf- (Brirfmarfen!) bei $rdnco*3ufmbung.

B erlag ven 3. ^rtjnrrtt|rr, Biamniliancylafc 4, 9.Viinrfifn.

Bon

Dr. ». Ätaub'o Kommentar
jum allgemeinen Eculfdjen

^anbd^ocfc^bitdie
ert(fteint am 20. b. 3Ti. bie

britte ciiefetung (bie Urt. 181a).

XMe »eiteren Opferungen »erben fortan in

ftfcneüer Sollte erf^einen.

3- 3- Jb*'“*** String in Serlin W. 35.

Cbußan f fl di
,

fturtjijmiiilmtg in «tipfig
(SfpeilaUtAt: We^t*. un£

bietet in gut erhaltenen ant. Gyemplaren an:

Gntfdttibnngcn b. 9ifi«h«oberhanbflegfri<ht0 25 Bte. n. Öieg.-Bbu.

Gleg. gebuub. (200.-) 100.— öff.

brcfd?irt 80.— •

— b. iKeiih^ßcricht« in Giuilfaehf« Bb. 1—26 n. Sieg, getunt.

(145.—) 115.— m.
in Straftaten Bt. 1— 21 n. 9feg. ßebunb. (112,60)

84.— ÜHf.

«rotefenb, ÖJefepe uub Berorbnungen (1806— 83) n. Grgjöbt.

(1884-87) u. ^en.-iXeg, 2. A. 4 Bb«. 1884-88. ®fg. gebt.

(66.—) 61.— fWf.

3«itf<hnft f. -fcanbelereeht. ^irbg. uon tl . OJolbf ihmibt. Bb. 1—38
1858-90 600.—

8ager«Bcrjci(hniffe: 34, 35, 38, 46 {90<ht<- n. StaaMwiffen-
fchaften) ftebrn gratis unb fratilc jur Bcrfügung.

^ermann ^iaßr'ö Budißaubfutifl
für liebte- nub Staatssi|Ftnfri)agen (S. ^offmaim)

gtilin W. 8, TO.tmi(ir.te U . gtlinb.f.

Äröfitea iagrr
r«rd)l»* un6 (l<3ati»n>i(irenrc^aftCtc6rr ^tievaiur.

4t5cu unb antiquarifrf}.

Wafdheftc G"trPfbtfion nneft au»wärt6.
Anlauf ganjer Bibliothefen unb «injclner SiJerle,

fowic Annahme in Umtaufih.

§u$e >^i)|)oll)clu’n->iapifalten
jur feinen L unb II. Stelle in Betrügen von 20 000—400 000 Wart
innerhalb ftäbtii<her Jeuerfaffc auf h«Tfchaftli<h« SUohnh^fa'
Berlin unb Bororten, min 3in*fujj von 4—5% pro anno je uad;
bage. S)i« amtlichen GJntubftücfeyapiere gebe jur Ginfuht.

geinfte iMeferenjen fönneu gegeben werben.

3uft, Berlin SW.
Jeleyheu Amt IX 9lr. 9598. ^itfe^inerftr. 109. 2—4 Uh*-

llfnisti» «rriintr Sguiferr. (Irirtrig Äciltr 4 €i.)

Berlin S, SOtathleuftragr 3
empfiehlt ihre Spejiaiitüt von

Awtsira^tin fnt 3ugi}-
bcauite unb ?rtbig(r.

XmtHrobfR unb Barrrl* für:
SUAter: mm St tt-M,
IntkMiltf: ee> 2. >4—45.
Qkrti»t«f«rciHr: stn ik. Ift-M

bet freier 3 u 1 cnlH>B.
friaiiabwt ITiiij« Qftofct, Qniftnettc mm»

Aepfteeilr.

Bür bie IXebaftion oeranlw.: lJW. Äempner. Berlag: 89. Stoefer ^ofbmhhanblung. S>rutf: 89. 91 ec f er £cfbu(hbnufcrei in Berlin.



ft? 56. Bttliu, 31. Oftobef. 1891.

3iiri|ii|'d)e Wod)en|'d)rift.
§etcm*gfgcben bon

Ä. fiemjwfr,

N«$tlan»alt beim 8anbg«xii$t I. in ©trlüt

ds

Organ fee* feeutfdjen 3(ni«a(tii8minl.

Ptiil füt ben 3atiga«8 30 Wart — 3nferute bie 3eilt «0 Hfg. — Seitelliingtn übernimmt febe Buihbanbtung unb ffSoftanftait.

* u ff n 1 1.

Hülfefaffe für bcnffdjt jttcehllanmülte. 8 . 485. — Br-

ritfftigung. 8 . 485 . — Born 9irt(b!gm<ht. 8 . 485 .

^fcüffslalJr für bmtfd}« jSfdÜaamoäftf.

Irr Borflanb brr Sofft hat bunff Wunbrtrrifftn ton
Cfteffer 1891 bir Biitgiirbrr be fjufb Btrftärfung be! Unter-

ftfiffnng!fonb! nnltr Himoei» onf brffrn in brr ffnriftiffffen

SSoefirnfebrift für 1891 8. 461 für bir 3>it bi» 1909 »er-

nnfeffiagfcn flrigrnben Btbnrf um bir Bewährung rinr!

einmaligen freiwilligen Beitrag! rrfudjt. de finb in Solgt

brffrn, affgtftffta »on fletuertn Betrügen, worüber fpitrr

ffrridftrt tnirb, ringcgnngtn:

)Stt((|Sgerid)t.

Bon rintr Anjal;! Slri^bgrriifft!-

anmülten 1 630 SM.
Berlin, flammrrgtridit.

Bon brn Sfitglirbern br! Brrlintr

Anwailurrtia«, rrfft Watt ... 4 060 •

Stellen.
Uaubgcridjt Utipjig, rrfir 3rid|nnng 1 000 •

ffranffurt n. St.

fianbgrritfft ffranffnrt,

Sin! rintr tintm Anwälte jnt

Brrfügnng gtftrOlrn grifrrrn

Brrglridtbfuntmt 800 •

3tvtibrfitfru.

Slanbgrri^l trranfentffol . . . . 280 <

Summa . . 7 7ÖOSM.
Sen Wtbrrn tnirb (|iermit brr brrjltdffit Sani au*-

gefbradjen.

(tu bem alb Stifftft jnm terminlalrnbrr nentrbini! »er-

fanbtrn Seejeieffuiff brr USeri*t«brffötbcn fotoir brr Stellt*,

anmültr jt. Ift foigeube Sttldptiitiig nadtiutrogin: 0 19 tri«

alb Aeeffllanioalt »eint CbetlaulcHtiity Brana((ff*et| ferner

biajn: 3. 9t. Seifte; beim Sanbgrriefft Bramtfihwrig ift bintee

„anfgefübrlen" binjnjnfngei: fanget 3. M. Seifte); rbtnfa

bei* Wmt!|eri4t Brauuffffweig ffiutcr ,,wobnba|ten"; faalt

3. St. Seifte.

Sam IBeidjSgcric&t.*)

’Sßir beriet teil übet bir in brr 3ril »om 13 . bi! 20 . Dftober

1891 auigefertigten Srfenntnlffe.

I. Sir Slriiffijuftiggrfrbe.

3 ur ©[»{(progefforbnung.

1 . 3Benn autff bir Bereinbarung eine! aueiiSlifÜliibfn

©eridfHftanbe! füt ftattffaft eraebtet toerben muff, fo fpri$t

toib bat ©eftfi nirgenbt eine Strmuti’ung für bie ftutftfflieff-

litbfrit au! unb ift e! vielmehr 3 bal- unb Aubtrgungefragr, ob

bieft im tin|elnrn ffaür gement fei. I. 0 . 8 . I. S. Berlin-

Säilnifihe gruerarf. ©rf. c. Dtofeuberg »out 7. Oftober 1891
,

9)r. 245/91 I.

2 . -Timt Beftbiuff br! 8 . ift untre ben von bem Bffl.

beut .41 . ju rrftatteuben Soften amt ein Betrag reu 7 Start

©cbüfft bc! flägtrifthen Anwalt* feftgefent, meltffe geuiäff § 87

bet ©tbüffrrnorbnung für 9)ctfft!ann>ältt »om 7 . 3»!i 1879

in SKtfffnung gtftrOt ift al! „©etübr füt (Srffebung unb

Ablirftrung »on 650 Starf jWttf! Hinterlegung*. Auf

Befdjwerbe br! Srtl. ift bte tejeicffnele ©ebübt burtb ben

angefotfflenen Befdiluff al'grfefft. Bad; Snffait lieft* Be-

ffhluffe! ift al! fcftgefteiii ju erachten, baff bie ©tbüffr ge-

forbect worben fei für bir Srffcbung unb Ablieferung btr ange-

gebenen Summe jWtef! einer Hinterlegung, burtff weltbe bie in

bem Uetffeii »om 12 . 3unt 1891 vorgefeffrne Bonftreefbaefeit

ber barin aulgefprcchenen Berurfffeitnug be! Beft. begrünbet

mürbe. 3n bem Sefi^luffe ift fobann «»(geführt, baff auf biefe

Iffätigfett bt! WeebManmatt! ber angejogtne § 87 nitfft An-

loenbung finbe, baff »ielnteffr in btr Hinterlegung )n ben

pro;effualen 3metfe ber Hrrbtifüffrung ber torlüuffg« iSoüftrref-

barfeit bet ertaffmen Urtbril! ein Aft liege, bet al! juut flrojeff-

beteiebe geffürig, ftfion butd) bie ff/rojeffgtbüfft mit obgegotten

werbe, ©egen btefrn Btjfbluf) ffat berSi. bie weitert Beftffwetbe

eingelegt. SXefctbe ift an fitb juläfüg aber unbegrünbet. Ile

Srmägungcn be! angefochtenen Bbfdjluffel, Wellte fit' an bie

Begrüntung be! Bejtfflnifel be! S. ®. »om 4 . 'Blär; 1883

((Sntfiff. Bb. 9 8 . 329) anleffiten, finb jutrtffenb unb wetben

biinff bie »on ber Be'twerbe erhobenen Angriffe nicht erfihütteet.

Ile ©rärternngen
, baff bie Hinterlegung naiff ber Vreuniiibtn

*) Staiffbnuf offne Angabe brr OucDe »erboten.
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Htnterlegungßorbnung an fufc ein Berwaltungßaft ober, fofent

bie |>intetlegung beim Ämtßgericht erfolge, ein Äft bcr frei«

willigen Gerichtßbarfeit fei, fönnen auf ftc^ beraten, ba fie bie

entfcheibenbe Gtwägung, baf; bie ©eforgung beffen, »aß erferberli^

{ft, baß Urteil voflftretfbar ju machen, jurn projeijbetriebe ge*

höre, überhaupt nidjt berühren. Der »eifere ^>iu»ei6 barauf,

baß bie Ptojefjetbnungen auf bie Öewirfnng ber Hinterlegung

feine Änwenbung finbeit, ift bebeutungßloß. s

3tacb ber ange*

führten Befiimmung btß § 1 ber Gebührenorbtiung ift feinet*

»egt, wie bie ©efdjwerbe anjunehmen ft^eint, bie Änwenbung

beß Gefepeß auf biejenige ^hätigfcit beß Dtehtßanwaltß befchränft,

welche in ben Projefjorbnungen geregelt ift, vielmehr ift baß

Gefeß nach beut Karen {Bortlaut anweisbar auf bie 23etufß*

tpätigfeit beß 9ie4>tßan»altß in einem Verfahren, auf »cUheß

bie Projeßorbnungen Änwenbuug nnbtn. Danach unterliegt

aber bie flnna^ime feinem öebenfen, bafj bie Hinterlegung 31t

bent 3we<f, bafj bie Berurtheilung beß Sefl. jur 3n^lung einet

Gelbfumme außfprtchenbe Urteil voflftwfbar ju machen, Im

vortiegenbcn «alle jura Geßhöftßbetrieb im ©inne beß § 13

9lr. 1 ber Gebührenorbnung gehrte. Die ferneren Äußerungen,

baß ber Preufjifche SReefjtßanujaU bie fragliche Gebühr nicht ju*

folge beß angejogenen § 87 forbere, finb gegenftaubßloß, ba

auch ber augefotfjtcne BeUhluft von ber Unanvenbbarfeit biefer

©eftimmung außge^t Äutb bie Äuffteflung bcr ©cfc^ujerbe,

bafj ber SRechtßanwalt bie fragliche Gebuht non ber burd? i^u

vertretenen Partei ferbern fcnne, bebarf einer (Erörterung nirtyt,

ba hierüber in bem gegenwärtigen Verfahren nicht ju entftbeiben

ift Die f^lief?U4'en Äußerungen ber ©efömerbe, bafj bie

3ubiQigung einet oon ber Gegenpartei ju erfepenben Gebüßt

für bie Hinterlegung im Sntereffe beibet Parteien liegen würbe,

mögen für ben Gejeßgcber bea4>tli4lc Gejtytßpunfte bieten,

fönnen aber auf bie na4> ÜJlaygabe ber geltenben Gefefye ju

treffenbe Qntfcheibung feinen (Einfluß haben. I. (5. ©. t ©.

“Jeirbmann c. Sratert vom 26. September 1891, B 9tr. 53/91 1.

3. Der {Rechtßftreit betrijft baß ju Acnfurßmafje gehörige

Bermögra ; baß ©erfahren war bähet bur4» bie (Eröffnung beß

Äonfurfeß am 14. Äpril 1891 unterbrotben, (5. p. O. § 218.

Die Unterbrechung patte jur föelge, bay bie vom Gemeiuftpulbuer

am 15. Äpril eingelegte Äevtfiou ohne rechtliche ©irfung blieb,

§ 226 Hbf. 2 a. a. 0. ©fe ift {oiiad> alß nicht gefrpe^en ju

betrauten, wojauß fiep ergiebt, baß bie 3urü(fna^me beß 9ie<htfi*

mittels von ©eiten bet Gemeinfepulbnerß rechtlich oh ,ie 33e*

beutung ift. Dabur4' erlebigt ft4> ber Äntrag beß Äf., ben Befl.

beß IKechtßmiftclß für verluftig ju trfiareu. Die 3urü<fnahme

ber Stcvijion von ©eiten beß Äcnfurßverwaltcrß, bie biefer nach

©erfünbung beß Urtpeilß wieberpolt bat, fann bie (Entfcheibuiig

nid't beeinfluffeu, ba von iljm baß 23. U. überhaupt nicht an*

gefönten ift. Gerechtfertigt ift bagegen ber Xntrag ber Al., baß

but4> bie Aonfurßcröffnung unterbrochene ©erfahren bem Aon*

furßverwalter gegenüber für ausgenommen ju erftaren. 3hn<n

gegenüber ruht ber ftcrbtßftreU »ährenb ber Dauer ben Äonfurfeß

{»lange, biß berfelbe na4> ben für ben Äonfurß geltenben Jöe*

flimuiungen »ieber aufgenommen wirb (C{. JO. §218). Die

Unterbrechung beß Verfahren# hatte jur $olge, ba§ ber ?auf

einer jeben Jrift aufbörte unb erft nach töeenbigung ber Unter*

brechung bie solle Stift vonSleuem ju laufen beginnt ((5. C.

§ 226 Äbf. 1). Die SBtrfung ber oon ben Al. veranlagten

3ufteRung beß U. war ^iernact? bureb bie Aonfurßeröffnung

befeitigt', eß bebarf, um bie dtechtßmittelfrift wieber in Gang
ju fepen, nunmehr ber Äufuahme beß 2>erfahrenß. Diefe aber

ift ohne SRltwirfung beß Äonfurlveroalterß unmöglich* Wach

§ 134 bet A. Ä. £>. bleibt eß ber {Regel nach hen Gläubigern

ber im i'rüfungßtenuiu ftreitig gebliebenen Sömerungen über-

laffen, bie SeftfteHung berfelben gegen bie S)eftreitenben ju be-

treiben. {Bar jur 3eit ber Äonfurßeröffnuug ein JRechtßftreit

über bie Sorberung bereitß anhängig, fo ift bie geftfleffuug burep

Äufnabme beß diecptßfteitß ju verfolgen, ^lacp Äbf. 6 a. a. D.

mu§ aber, wenn ein mit ber ^ollftrecfuugßflaufcl verfebener

©4'ulbtitel, ein (*nburtheil ober ein ©oDftrecfungßbefebl vorlicgt,

ber tßiberfpni4>
ßegen bie Sorbenuig von bem ^Öiberfpre^euben

verfolgt »erben. Hicrauß ergiebt fich, bag ohne Äufnahme beß

i>ctfahrenß von Seiten beß Aonfurßvenvalterß ber {Rrchtßftmt

»ährenb bet Dauer beß Äonfurfeß nicht jum Äußtrag gebraut

»erben fann. Sür ben Saß ber {Berjcgerung fommen bie 3?e*

ftimmungen beß § 217 ber (5. f\ £. jur cutfprechenben Äu«

»eubung (A. A. €. § 8). Der Gläubiger bat hiernach baß

iRe4>t, ben Aonfurßvenoaltrr jur Aufnahme beß ^erfahrenß unb

jug(ei4 jur IBerbanblung ber H^uptfacbe ju laben. (6, V- £.

§217 Äbf. 2). Veptere ift im voriiegenben SaUe, ba ber

Aonfurßvenralter ein Sle^tßmittel nid't eingelegt bat, nicht

möglich; bie Al. burften ftch beßbatb barauf bef4iränfen, von

bem Acnfurßvmvalter ju verlangen, bajj et baß Verfahren

aufnimmt, unb tbm bie $abuug jur ÜBerfianblung in

ber Hauptfadje überladen (vergl. Gntfch- beß 9i. G. in öivil*

fa^en 33b. 27 ©. 357). 5M bcr unbegtünbeten SBeigerung

beß Aonfurflvcrwalterß »ar bie Äufnahmeerfläruug burch 3wifth<n ’

urtheil außjufpre4)en. Die gegen bie 3u|tänbigfeit beß 9t G.

jum örlay biefeß Urtpeilfi erhobenen SBebenfen fonnten nicht für

jutreffeub eraebtet »erben. 3ujugebcn ift, bay baß Dievifionß*

gcri4't mit ber GntfReibung jur Hauptf*<bc *rft bur^ bie

»irffaine Einlegung beß 9te<htßm{ttelß befaßt »irb. Änbererfeitß

aber fornmt in {Betracht, bafj bie 33emfungßiiiftanj mit ber

f4)on vor Eröffnung beß Äonfurfeß erfolgten Sufteftung beß

23. U. il:r (Mi erreicht h a** c (vergL (Sutfch- beß 9i. in

(Sivilfachen 33b. 9 ©. 367, Öb. 10 S.347, S3b. 13 ©. 311,

33b. 19 ©. 397). öin projeffualifcher 3n?ifchcnftreit, ber fi4’,

»ie ber votliegenbe, erft na^per unter ben Parteien eutteicfelt

bat, fann baber vor bem 33. G. nicht mehr jum Äußtrag gebraut

»erben, ©oö nun ber Al. bem Äonfurßverwalter gegenüber, ber

bur<h feinen fBiberfpru4t bie Sortfepung beß ^rojeffeß noth»enbig

gemacht hat, irrtet völlig rechtloß baftepen, fo bleibt nichtß »eiter

übrig, alß baß baß Dtevificnß Gericht {Uh ber Gntf^etbuug beß

3»if<benftreitß unterjieht unb fo ben 3Öicberbeginn ber 9ie<htß*

mittelfrift in’ß 9Berf fegt. V. 6 . ©. I. ©. Steife c. SBacfer

vom 30. ©eptember 1891, 9lr. 99/91 V.

4. Die {Reeiffan pält eß für unjuläfftg, ba§, wie Seitenß

beß O. B. G. gefchepen, bei Seftftellung ber Sljatfachcn auf bie

eigene (Srfläruug beß öeft., (eineß auf ©4’abenerfap wegen

Sahrläffigfeit im Äinte verflagten Beamten) ber bo^ Partei fei,

ein entfeheibenbeß Ge»i4t gelegt »erbe. Hierin liege eine Ber*

tefcung beß § 259 6. f'. £. Diefer IRcvirtonßangriff fann

nicht von Grfolg fein, ffiertn ber § 132 ber 6. £). beut

Düster geftattet, baß perfönliche Grf^einen einer 'Partei 31»
Äufflärung beß ©ach^erhältniffeß anjuorbnen, fo ift bamii auch
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bie Dtüdfichtiiahme auf He eigenen (Erflfirungeit bet l'artei für

prejefjualifch guläfjig erflärt unb ber § 259 jchlieijt nict?t au«,

baf; bcr Siebter bei ©ilbung feiner Ueber$cuguitg jene (Stflarungen

mit in ©etracht jie^ie. (Sin ©eitere« fann abet in ben bc*

treffenbeu (Erwägungen be« O. 8. G. titelt gefunben »erben.

II. 6. S. i. 'S. t>. ©lcri»iglia*(Sri»efli uub Wen. c. ©ruch

rem 6. ßftober 1891, Dir. 182/91 II.

5. Scr ©. Di. wfU§t gegen bie ©orfchriften be« § 259
uub ber §§ 338 ff.

ber 6. ?>. 0., infotceit ei bie Slblehnung

auf ba« (Srgebnif} bei im Strafverfahren erfolgten ©ewei«*

aufnahme grünbet unb tatet au«führt, e« fei nicht anjunehmen,

bat; bie bort vernommenen 3'UQtn fefct etwa« tsefentließ ftnbere«

befunben würben als früher, unb e« wäre, wenn bie« ber $a(I,

ben neuen 9lu«jagen fein (Glauben ju fc^enfen, ba e« ^öd>ft

umoahrfcheinlicb fei, bag bie (Erinnerung ber 3(ugen in ber

3wifchenjeit ftd? geftärft haben feilte. (©ergl. in biefer ©e*

Ziehung tfntfd'. be« Dt. G. in (Si»iliacben ©b. 4 S. 378, 379,

23b. 15 S. 335. 3uriftif<h* ©oebenfebrift 1888 S. 383

Dir. 3 unb 1891 S. 272 Dir. 4). VI. & S. i. S.

c. $ürftenow »om 1. ßfteber 1891, Dir. 144,191 VI.

6. (56 fann tal^iit gefteflt bleiben, ob bas 8. G. mit

bem ff 3»iftbennTtbetl* »om 6. 5>e$embet 1889 ein Btoifc^eu-

urtbeil im Sinne bc6 § 276 (5. f>. 0. ober mit Diücfiltbt auf

ben Gegenantrag ber 23ef(. auf $cftfteDung, „baf; ber von beut

Dtetar in feinem 3hrilung«ftatn« als rechtsgültig angenommene

(5infinbfcbah«»frtrag nichtig fei", in ©erbinbung mit bem über*

einftimmcitb erflärten ©iUen beiber 'Parteien, bajj bie ©er*

l;anblung auf bie grage ber Diecbttbeftänbigfeit be6 fogenannten

(5inftnbf(baft«»frtrag6 befchränft werbe, eine (Entfchelbung im

Sinne bes § 253 (5. p. ß. ju erlaffen beabfichtigte ober

enblicb gemäß § 275 (5. ß. nur über ein einzelne« felbft*

ftanbige« DlngritfSmittel ju entfehriben glaubte. Sollte auch

ein gemäß § 472 6. $>. ß. mit ber ©erufung unmittelbar

nicht anfechtbare! 3wijchenurtheil ber (enteren 21rt (§ 275

(5. p. ß.) r
wie e« »ou bem ß. 8. Di. al6 »oriiegenb angefehen

würbe, gewollt gewefen fein, fo fann für bie grage ber 3u*

lafftgfeit ber ©erufung hoch nur her nach 11(111 fachlichen 3«balt

$u beftiuimenbc rechtliche (^fjarafter ber ergangenen Grntfchribung

in ©etracht foutmen unb biefer führt ju ber bem Stanbpunfte

ber Difl. eiitfprecbenbeu Zunahme, baß ein Übeilurtheil (§ 273

(5. D>. O.), jebenfall« ein gemäß § 472 6, f). 0. mit ber

©erufung unmittelbar angreifbare« (Enburtheü vorliege. II. 6. S.

i. S. DMatbia« c. DJlatbia! »cm 9. ßfiober 1891, Dir. 159/91 II.

7. Sie JNevifion macht geltenb, baß ber 3«uge A. uicht

beeibigt worben fei, obgleich er nach § 356 ber (5. p. ß. habe

bceibigt werben müffen, fofern nicht feine unmittelbare ©e*

thelligung am Slufigangc be6 Dte<ht«ftreit gemäß §358 3iffer 4

feftgefteOt fei. (Eine folche geftftellung habe aber bafi Gericht

nicht getroffen. (56 fiat« beSbaib auf bie 2tu6fage bcS 3eugeu

Ä. überhaupt feine Dtücfficht genommen werben bürfen. ©ejüglich

biefer Dtfige ift als richtig anjurrfennen, baß ber Siegel nach

jeber 3*uge beeibigt werben muß, um al6 ©eweie$euge gelten

ju föunen, unb baß hi*1*011 nur bie ftu«nahmcn ftatthaft finb,

welche ba« Gefeß felbft al6 folche bezeichnet. Dtun fann jwar

in ber betreffenben fe^r unbeftlmmt gehaltenen ?lu«fül)rung ber

llrth<i[6griinbe nicht bie geftftellung gefunben werben, baß 3<ug<

wie bie Äl. behauptet hatten, am Kudgange biefe« Stecht«*

ftreit« unmittelbar betheiligt fei, unb in fofern würbe ber 8Cit«-

nahmefall befl § 358 3iff« 4 nicht »orfiegen. 3ebo<h fönnen

bie Grünbe baljin »erftanben werben, baß fie auSiprecheit wollten,

bcr 3euge fei nach § 349 Ziffer 1 berechtigt gewefen, fein

3eugnig $u serweigern, weil bie ©eantwortung ber ihm vor*

gelegten grageit ihm einen unmittelbaren »ermogenlrechtli^en

Staben oerurfachen würbe. 3« folchera ^aHe hängt nach

§ 358 3lbf. 1 3if?« 3 unb Ülbf. 2 bie nachträgliche ©eeibiguug

be6 uneiblich tu »ernebmenben 3(1>üen von bem (Sruieffen bes

Gerichte« ab. ©ei biefer ftuffaffung fann barin, ba§ bie

©eeibigung be« 3fug(n nlc^l ftattgefunben hat unb gleichwohl

auf feine 3(u6fage Diurfficht genommen worben ift, ein ©erfto§

gegen bie nicht gefunben werben. II. (£. S. i. S.

3Keri»iglia*(5rivetti c. ©ruch vom 6. Cftcber 1891, Dir. 162/91 II.

8. Sie Knficht, ba§ bie Staat«anwaltfchaft nicht befugt

iei, bie DlichtigfcitSerflärung einer (Sh( im f?roze§wege ju be-

treiben, nachbem biefe @he burch ben lob be« einen @h(üatten

tbatfächlich aufgelöft worben ift, erfcheint wohl begrünbet. Gin*

gehenb bargelegt. II. (5. S. i. 8. Staat«auwaltfchaft c. 3nng*

han« »om 24. September 1891, Dir. 144/91 IV.

II. Sa« $anbel«recht.

9. Ser ©. 9t. geht ba»on au«, bafo in (Ermangelung

einer abweichenben ©eftimmung im Schlu§fdein 'Art. 342

8Cbf. 2 be« f>. G. ©. für ben Ort bei Uebergabe wie bet 3ug

um 3«0 gegen Uebergabe tu bewirfenben 3nh(ung be« Äauf*

preife« entfeheitenb fei, bag mithin bet Slu«taufch ber gegen*

feitigen ^eiftungen amßrte ber .f>anbel«niebeTlaffung be« ©erfäufer«

ju gefct'el: eti hatte, ©ie ba« :K. G. mehrfach unb namentlich in

bem »on ber Dte»ifion angeführten Urtheil »om 29. 9Ji5t$ 1890

i. S. ©imfiewlq c. »on Diauchhaupt I. 25/1890 aufigeführt

hat, jtnb aber bie ©eftimmungen be« 2(rt. 342 21bf. 2 unb 3

be« £. @* ©• fließt anweubbar, wenn ein fegenannte« Siftanj*

gefchaft im Sinne ber $(rt. 344, 34 7 be« .£>. 0. ©. ab*

gefchloffen ift, b. h- toenn nach ber Dlatur be« Gefchaft« ober

ber Ütbftcht ber Parteien bie Uebergabe ber ffiaare nicht inter

pm«eentes fonbern burch Ueberfenbung ftattftnben fcO. Ser

©. Dt. batte temnach prüfen müffen, ob nicht, auch ltenn frine

brionberen Äbrebeu getroffen ftnb, ein Siftanjgefchäft im obigen

Sinne al« bet IKbficht bet ^arieien betiehungbweife bet Statut

be« Gefchaft« eutfprechenb an jufet'eii ift. I. 6. 8. i. S.

©üftenbörfet unb Scnftner c. ©auet unb (So. »om 26. Sep*

tembet 1891, Dir. 148/91 I.

III. Sanftige 9t eich«gefehe.

3um Unfall »erficherung«gef eh-

10. Sie 3urü(fmeifung ber au« § 9 5 be« UnfaHoetfuhcrung«*

gefebe« »om 6. 3uli 1884 h«9(lriteten (flnrebe, wie fie ba«

©. U. au«fprf(ht, beruht auf unrichtiger $(u6legung unb ftn*

wenbung biefe« Gefebe«. Stach § 35 beffclben fönnen bie nach

beffen SMabgabe »eriieherten |?erionen uub beten Hinterbliebenen

einen Dlnfpruch auf (Srfab be« in golge eine« Unfall« erlittenen

Scpaben« gegen bie Unternehmet be« ©etrieb«, bei bem ber

Unfall erfolgt ift, nur in einem, h1(t zweifellos nicht »oriiegen*

ben DluffnahmefaQ geltenb machen, ha&(tl »Mmehr i\)xt (5nt*

febäbigung nur »on ber ©erufflgenoffenfehaft, bet ber ©etrieb

augebört, ju erwarten tefp. »on ibt in bem »om Gefeb georb*

neten ©eg in 9nfpru<h ju nehmen. 8cibet ba« Gefeh baher

auf ben »orliegenben ^all Dlnwenbung, fo ift bie gegen bie be*
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Ragte ©emetnbe al« Betrieb«- refp. ©ewerbe-Unternehmerin

au« beui 81. $ ©. ober § 120 bet 8t. ©ew. O. erhobene

Alage unbegrünbet. Sie ftnwenbbarfeit be« UnfaUocritcherung«-

gefege«, bie rücfficbtlicb bet zeitlichen Herrfchaft beffelben anßcr

3weifel ftelpt, bat ber B. 8t. um befunden nicht auiiehmen ju

bürfen geglaubt, »eil feftftehe, baß ber Beruuglücfie nicht nad>

Ntaßgabe jene« ©eiege« mjichert gewejen tft, unb BefL fiep

jelbjberitaublich nicht barauf berufen fönne, baß bie nach biefem

©eieg ne al« Unternehmerin treffenben Beipflichtungen rcn ihr

unerfüllt gelaffen werben fmb. Set B. 9t. geht alfo bauen

au«, baß bie UnfaOuerfuherung be« Arbeiter« een ber Erfüllung

bet bem Unternehmer be« Betrieb« nad) beiu ©eftß obliegenben

Beipflichtungen abhänge. Sa« «ft recplÄirrig. Nach § 9 be«

©efefce« erfolgt bie Berftcperung ber Arbeiter auf ©egenjeitfgfeit

burch bie Unternehmer ber unter § 1 fatlenben Betriebe, welche

$u biefem 3»«* in Berufegenofienfehaften vereinigt werben.

Siefe Bereinigung hängt nicht von ber ©iflfür ber Unteruehmer

ab, fenbem erfolgt unter ber Änfftd)t unb Nötigung ber Lanbe«-

unb 8lei(h«behörben in ©emäfjheit ber §§ 11 flg., fo bajj für

jebeu unter ben § 1 faHenben Betrieb eine Beruf«genoffenfchaft

vom ©e|cg al« eriftent verau«gefegt wirb. Ntitglieb biefer

Unteren ift aber nach § 34 jeber Unternehmer eine« folchen in

bem Bejirf telegenen Betrieb« von 3rit be« 3ufrafttretcn« be«

©efege« refp. bei erft fpäter errichteten Betrieben »um Beginn

einet Berftcherungflpflicht an. (5r wirb alfo Niitglieb burch

ba« ©efeg felbft, opne ba§ e« von feiner 3eite noch irgenb

welchen 2pun« bebürfte. @r ift ,jwat zu einem folgen in

mehrfacher Beziehung verpflichtet : er hat namentlich jur Bilbung

ber Beruf«genoffenfchaft mitjuwirfen (§ 1 1), hat ben ©egenftanb

unb bie Hirt be« Betrieb«, bie ber uerficherten $)crfoneu

unb bie Beruf«genfffenf<haft, welcher ber Betrieb angchcrt, ber

Behorbe an^ujrigen, hat auch bie Aufnahme in ba« ©eneffen*

fchaft«regifter unb bie $u«fte(lung be« betrrffeuben Bütgliebfcheinfl

in bem georbneten ©eg ju erwirfen (§ 37) unb fann zur (SrfüHung

einer unb bet anberen biefer Berpflichtnngen von ber Slufücht«-

behorbe bur<h namhafte Strafen angehaiten werben. Seine 9Jlit-

giiebfehaft in bet ©enoifenjehaft ift aber burch tiefe Shätigfeit nicht

bebingt unb folglich auch >”48 ta« Öiecht be« befchäbigten Arbeitet«

au« ber Berficherung. Saher ift im § 59 auch au«brütflich ber

gall oorgejehen, ba ein Nlitglicbfchein für ben Betrieb, in

welchem ein Unfall erfolgt ift, noch nicht au«gefteHt war: ber

(Sntfchübigungöanfpnnh wirb taburch nicht berührt unb ber

©eg georbnet, auf welchem bie gefegiich verbunbene Beruf«-

genoffenfehaft feftgeftellt unb $ut (Srfü&niig h«ange$ogen wirb.

Samit ift bet Sebuftion be« B. 9t. bie gange ©runblage ent-

zogen, inbem, wenn bie 6ntfchäbigung«pfU<ht bet ©enoffenfehaft

nach bem Unfaflvcrficherunglgefeg befteht, mag f«h bie Befl.

verhalten haben wie fie will, biefe Legtrre von jebet weiteren

Haftpflicht nach § 95 beffelben entbunoen ift. Hattet wirb

aber natürlich oorauÄgefegt, bap ber in gtage ftepenbe Unfall

bei einem Betriebe erfolgt ift, ber unter § 1 be« Unfaltoerfichening«*

gefefce« fällt. Sag nun ber Bater ber vom Al. vertretenen

SRünbel, ber Hanbarbeiter B., infefern beim Betriebe einet

©räberei (©rnbe) uerunglücft ift, al« er barait befchaftigt war,

au« ber Lehmgrube ber Befl. Lehm für bie ©{Weiterung be«

Airchh^f« berfelben au«jufchacbten, fann feinem 3wrifel unter-

liegen, ift auch vom Al. jur Begrünbung feiner Alage au« bem

Haftpflichtgefeg behauptet unb oen bem Borberrichter angenommen

worben. Sagegen befteht Sifferenj jwifchen tiefen ebenfo wie

jwifdjen ben Parteien, wiewohl nur in Betreff ber ftnwenbbarfeit

be« £aftpfli<htgeiege«, bezüglich ber grage, ob ber Betrieb al«

ein gewerb«ntägigcr b. h- al« ein felchrr an^ufehen ift, ber

auf einen ©ewerb«gewinu abjielt, alfo auägefchlo^en ift, wo er

für ben eigenen Berbrauch be« Unternehmer« erfolgt. Ob eine

folche ©ewerbmäßtgfcit be« Betrieb« für bie Slnwenbbarfeit be«

UnfaHoeificherung«gefege« namentlich beim Betrieb einer ©raberei

ober eine« 3teinbru<h« von elfterem vorau«gefegt wirb, erjehrint

nach ber Raffung be« ©efege« (cfr. § 1 9lbf. 1 unb 3 im

Bergleich mit Slbf. 2, 4, 6) ebenfo wie nach feiner ganjen

lenben.) zweifelhaft unb wenn e« auch iu ben *D?oticen zum

©efeg (0. 42) wie in ber Anleitung bc« 9leich«oerftcheriing«*

amt« in Betreff ber ’Jlnmelbimg ber Betriebe vom 14. 3uli 1884

wie in einjelnen @ntf<heibuugen be« Regieren oorau«gefegt wirb,

fo gepen anbere hoch von ber rntgegengefegten Einnahme au«

(cfr. ^Imtlicbe Nachrichten be« NeicheuerftcheTungframtd »on 1877

Nr. 287 3. 31, Nr. 350 3. 144; von 1885 Nr. 27 3. 103

entgegen 1889 3. 321 Nr. 714, 3. 322 Nr. 716). Sie

grage fann inbeffen hin auf fich beruhen, ba nicht blc« ber Al.

felbft behauptet, jonbern auch ber B. 9t. wenigsten« eventuell

ohne 9iecht«irrthunc feftgeftellt ^at, ba§ ber Betrieb ber Lehm-

grube Seiten« bet beflagten ©euirinbe in ber5h fli grmerb-

«tägiger gewefen ift. Senn wenn, wie feftfteht, ber Betrieb

Zwar oorwiegenb in ber ©eife ftattgefunben hat, bag bie ©e-

meinbegiieber ben Lehnt unentgeltlich bezogen unb nur wenn fie

ihn burch ben ©emelnbebiener haben hoefen Kiffen, einen Hacf*

lohn an biefen gezahlt haben, fo ift er hoch auch *n ber Krt

erfolgt, baj) ber Lepm an grembe gegen einen an bie ©omeinbe-

faffe ju jahlenben Aaufprri« unb einen an ben ©emeinbebiener

ju gewähreitben Hacfloh« abgegeben worben ift. 3nfewrit ftef^t

alfo bie ©ewerbmägigfeit außer 3meifel unb fann auch barait«,

baf; nicht bie ©enieiiibe ben Hacflohn bejahlt hat, fonbern ihn

buretj ben Abnehmer an ben ©emeinbebiener (bei übrigen« nicht

in bie Äategorie be« § 4 be« ©e(ege« fällt, cfr. bie 9(u«fage

bc« Blatt 126) bereit hat taplen laffen, ein Bcbenfeu um
fo weniger Serben, al« ba« ©efeg für bie grage ber

3ugehörigfeit zum Rrteitcrperfonal auf ba« Lohnoerhältnig fein

entfeheibenbe« ©ewiept legt (§ 3 cfr. ?l entliehe Nachrichten 111

3.202, 203; ©oebtfe, Unfaflteritchentng«gefeg Nr. 12 zu § 1

3. 82). 3ft aber ber Betrieb ber Lehmgrube auch nur l«ui

4 peil geweebmägig erfolgt, jo muß er auch bann, wenn mau
bie ©ewerbmafji gleit überhaupt al« vorn ©efeg er^rifc^t anfepett

will, al« unter § 1 beffelben faQenb erachtet unb wenn bie«

anzunehmen, auch weiter angenommen werben, baf; bie ($nt«

fchäbigung für ben eingetretenen Unfall nach hiefeut ©efeg unb

nur nach biefem zu beurtbeilen ift, obwohl bet einzelne flft ber

Bewiithfchaftung, bei bem et eingetreteu ift, nicht fowopl einen

©ewerbegewinn bejielte al« ba« eigene Bebürfntf; ber Befl. be-

friebigett feilte. Ser erhobenen Alage ftanb baljet ber § 95
be« ©efege« entgegen. III. 6. 3. i. 3. ©echmar c. Bucfel

vom 2. Oftober 1891, Nr. 120/91 III.

IV. Sa« ©emeine Nrdji.

11. NiitNecht unterfcheibet eine fonftante |>rari« bei Neal-

laften tnfofem z^f^c* ben einzelnen Soften unb bem Ne<ht

felbft, al« nur ba« Necht auf bie erfteren burch 30 jährige Nicht-
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geltenbuiachung erdicht, wäfjrenb fcie Alagverfährung begüglich

be« Wechte« felbft nrft bann beginnt, wenn baffelbe burch ©e-

ftretten refp. burch Verweigerung einer tfeiftung geftort crf$eint.

— ©in ©erluft be« Wrchtö burch Wichtgebrauch würbe aber

llnverbenflichfeit erforbem. — III. ©. S. i. 0. ©tarfgemeiube

©ölcnfamp vom 25. September 1891, Wr. 119/91 III.

V. Da# ©renftifdjc Allgemeine fianbreiftt.

12. Unter „audbrücflich* vorauegeicpten ©igenf(haften im

Sinne be« § 77 I 4 A. ’i. W. finb bie im Vertrage bebungenen

(äigenfcfiaften gu verftehen (»ergl. ßntftp. be« W. in ©ivil«

fachen, ©b. 21 S. 311; Dernbnrg, 9)reuf$ifche« ^rivattecht,

I. ©b., 4 . Auflage, § 108, ©. 248; görfter-dcrfu«, I^eorte

unb 9>raj:i«, 5. Auflage, I. ©b., S. 454). Daf) aber im ©er*

trage gum Au«brucf gebraut werben fd, bat} bet Al. einen be-

ftiumiten Wang ber non ihm erworbenen YWpotfyef $ur Vorauf*

fepung ber ©rwerbung mache, ift nicht feftgeFteflt. ©benfewenig

trifft bie ©orautfepung be« § 81 a. a. O. gu, nach Welchem ber

Srrtbum in „gewöhnlich" »oranögefebten ©igeufchaften ber

Sache bie 2öillen«erfläning entfräftet. Dtnn in bem vom

Al. im vorliegenben galle verau«gefebten Wange ber £ppetbrf

— i^rern ©ingetTagenfrin hinter 22 285 fDiarf — ift bet

Watur ber Sache nach feine „gewöhnlich*
- h**§t bei allen

•frvpothefen im Stifter üorau«gefepte ©igenfehaft gu finben.

©ine allgemeine gefehlte Haftung be« ©ebenten für bie Sicher*

hdt ber gotberung aber befielt bei «ftppothefenforberungeu nach

§ 427 be# A. 2. W. 5hc*l I 2it. 11 niebt. Oöleichwoht mn§
ber Annahme, ba§ bie ©efjiou wegen Srrthum«, jwar nicht au«

§§ 77, 81 a. a. D. wohl aber au# § 75 bafetbft anfechtbar ge-

wefen fei, beigetreten werben, gür bie grage nach bem Wegen-

ftanbe ber ScjfiOR einer $9potytt im Sinne be« § 75 cit. ift

nicht ber furiftifche ©egrijf ber ßopetbef, fenbern bie widh*

fchaftliche Andauung entfepribenb, welche in bem ©rwerbe ber

'£>9poth*f ben ©rwerb ber von ber .frppcthef im Wrunbbnch

eingenommenen Stelle mit ber fuh baburch beftimmeuben An-

wartfehaft auf bie Hebung be« Äapital# au« ben Aaufgelbern

bei einem etwaigen 3u>angeverfaufe fieljt- Der ©effionar einer

.^ppctpef erwirbt ben „?ofu«" im Wrunblmcbe; ift biefer rin

anberer, al« ber von ihm vorau«gefefcte, — unb bie« ift ber

galt, wenn bet $9poth«t wie im vorliegenben galle ein We-

iamnitFapital«betrag non 28 585 2Rarf vergeht, watjrenb ber

Al. annahm, bafj nur 22 285 Wart vorgingen, fo liegt bana<h

rin ?rrthum im Wegenftanbe ber 3Öilleu«erfäning vor, ber nach

§§ 75, 78 a. a. ö. bie QBiUen#erfläriing entfräftet. Der § 427
be« II. £. IR. Styl. I 2it. 11 fteht bem nicht entgegen, ©r

fpKtyt »oit bem gang »ergebenen gälte, wenn eine cebirte

•fwpethef fi«h thatfachlich nicht einziehbar erweift unb fchlir^i

in biefern gälte bie Haftung bee ©etenten für ben Hudfall au«,

wenn bie Haftung nicht auftbrücflich übernommen ift. IV. ©. S.
i. S. 5Rdnecfe c. Woecfe »om 17. September 1891, Wr. 142/91 IV.

13. 2He blo§e ju Hage getretene ÜReinungSonfchiebenheit

über bie ©emfinung b« grachtbifferenj bemf*tigte ben ©efi.

nicht jnm Wücftritt »cm ©ertrage unb gut Verweigerung weiterer

Lieferung. ©« befteht frin Wechtefap, bag bri Streit über bie

Kullegung be« ©ertrage« febet Aontrahent »ont ©ertrage auf

fdne Wefahr gurüeftreten fann. 3)a« |>. W. ©. enthält eine

folche ©orfchrift nicht. 9lach ben be«balb gur Knwenbnng
fommenben §§ 270, 271, 393 ff. Zit. 5 Z$l I H. £. fN.

(§§ 229 ff., 877, 878, 938 Zit. 11 $hl- *) foH bd

Streit über Ku«legiing, Sinn nnb Umfang be« ©ertrage« ber

Wichter über ben Streit entfeheiben unb bie ©rfüQung banach

geleiftet unb angenommen werben, nur ber Aontrahent, ber

fi<h weigert ju erfüllen, weit ber anbere Aontrahent

nicht erfüllt a t ,
ein Sahirecht auf Schaben«erfafc ober

Wücftritt hAtan, w«" 11 richterliche ©ntf<hdbung in

1. 3* fdne Sörigerung für begriinbet erflärt ift. Ob biefe

©orfchriften auf ben .f>anbel«fauf anwenbbar ftnb, fann bahin

geftellt bleiben. Der galt, ben fte im Kuge ha^«. lifßt nicht

oor. I. ©. @. i. 0. Wiemann u. ©omp. c. Äühn

26. September 1891, Wr. 149/91 I.

14.

Wach § 483 ber Str. O. erfolgt bie StrafvoU-

ftreefung burch bie Staat«anwaltichaft, für bie gut 3«ftänbigfeit

ber Schöffengerichte gehörigen Sachen fann feboch burch Än-

orbnung ber ?anbe«iuftigoerwaltung bie StrafooflftTecfnng ben

Hmt«ri(htem übertragen werben, gür |)ren^en ift biefe Ueber*

tragung ber StTah.'oflftrecfung in auit«gcrichtlichen Sachen auf

bie Hmt«richter burch bie Wlgemrine Verfügung bv« 3«ftig'

nrinifter« som 14. Kuguft 1879 ( 3uftij*ÜJlinifteriölblatt

S. 237, 238) gefcbeheit. ©ei ber Strafoottfhecfung übt baher

ber UmtirichteT ebenfo wie ber Staat«anwalt bie Jhätigfeit

eine« ©eamten ber 3ttfti&verwa(tung unb nicht We dne« Wichter«

au« (©ntfeb. be« 9t W. für Straffachen ©b. 20 S. 103 unb

104) unb haltet ebenfo wie ber Staat«anwalt nach ben Wmiib*

fäpcn ber §§ 88 unb 89 5h*- 11 &tt. 10 be« H. 2. W. für

febe« ihm babd gut £aft faOenbe ©erfehen. Da§ eine greihdt«-

ftrafc in bem ©egirf eine« anberen Wericht« »oOftrerft nnb ba§

auch ein in bem ©egirf dne« anberen Wertete« beünblicber

©erurthdlter ;nm 3wecfe ber Strafoerbügung ergriffen unb

abgeliefert werben fann, ergiebt ber § 164 be« W. ©. W.

3n welchen g&Uen bie dne ober bie anbere Hrt ber Strafvoll-

ftreefung jur Ku«führung fouimen feil, ift webet im Wefep,

noch in aflgeiueinen Unorbnungen ber 3uftigverwaltung au«-

gefprochen worben. Kuch für bie bur^ ben Kmt«richter gu be»

wirfenbe Strafvollftreefung ift eine hierüber Huff<hlu§ gebenbe

©orfchrift nicht erlaffen. ©« hat fomit bie Strafvollftrecfung«-

behörbe in jebetn eingelnen galle felbft gu prüfen unb gu ent-

feheiben, welche Krt ber Strafvollftrecfung fich empfiehlt. Daü

hierbei auch bie Wücflicht auf Aoftenerfparung in ©etracht

gu giehen ift, fann für dne 5h“rigfdt dne« ©eauiteu ber

3uftigverwa(tung nicht jwdfelhaft fdn, unb e« wirb baher gur

©enueibung ber burch ben 5ran«port entftehenben SWehrfcften

in ber Wtgel bie Strafvollftrecfung, wenn nicht befonbert Wrünbe

bagegen iprechen, in bem ©ef&ngniffe, welche« bem Aufenthalt«

*

orte be« ©erurtheilten aut näd/ften Hegt, au«gcführt werben

muffen. Solche befonbere ©rünbe finb im gegenwärtigen galle

nur nach Wichtung geltenb gemacht, baf; bie ©erurtbeilte

unter bem falfchen Warnen ^verehelichte 3i»»wermann f*.* fich

in ©. hei St. aufgehaltcn habe unb be«halb gunächft bie geft-

ftellung nothweubig gewefeu fd, ob biefe Serien in ber 2hat

bie »erurtheilte A. fei. Allein biefer Wrunb zerfällt in fich. ta

biefe geftfteQnng in St. vorau«fichtlieh «benfo gut erfolgen

fonnte nnb thatfäcblich aud> fchon be« 5ran«pori« wegen erfolgen

muf;tt. ©benfewenig fann fich hfr ©efl. auf ben Schluß be«

von ihm nicht erlaffenen Stecfbrief« betreffenb bie Ablieferung

an ba« ©.er ©efängnijj berufen; benn ba« Grfuchen feinerfdt«

)igitized by Google
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erfolgte auf ©runb ber Elften, welche genügenben Auffchlufj

barüber gaben, bap jener 0chlup»ab be« Stecfbrief« rurfit ge*

redjtfeitigt irar. .hiernach ift bern ©. ©. barin beigutreicii,

ba§ ba« Erfuchen be« ©eil. an bie 9?oligeit{reftion in 0t. be*

treffenb bie Ablieferung ber Ä. an ba« ©ericbtSgefängnip in G.

ein ©eifehen enthalt. üDet ©efl. Ijat baber baffelbe gu vertreten

unb bem öi«fu« für ben burch bie unnötigen $ran«portfoftcn

erwachfenen Staben gu haften. IV. 6. 0. i. 0. v. Unruh

c. giflfufl vom 10. Oftober 1891, 91r. 152/91 IV.

VI. 6onfttge ©reufjifdje S*nbe9gefe$e.

3um ©efep vom 24. ATI ai 1861.

15. E« ift unrichtig unb reebtfiirrt^inmlid), wenn in ben

©rüufcen bei ©. 9t. gefagt wirb, bap ber gerichtlichen

©cltenbmachung be« ?>tnfion«anfpnich« ber §5 be« ©efepe«

VOW 24. ®tai 1861 entgegenfte^e. Btach § 1 biefe« ©efepe«

ftnbet über ocrmcgenOre^tli^ie Aufpreise ber Staatsbeamten

au« ihrem Cienftverhaltnifj allgemein bet iK«ht«weg mit ben

im ©efepe felbft enthaltenen ÜRafjgabcn ftatt. 3« liefen ÜJtafj*

gaben gehört na<b § 5 bafelbft, bap bie Entfcbeibungen ber

©erwaltungSbeljerben über bie Entfernung an« bem Amte, bte

Snruheftanbfepung ober 0uflpenjioii ber ©earaten für bie ©e*

urtheilung ber vor ben (Berichten geltenb gemachten vermögen«*

restlichen Aufpreise utafjgcbenb ftnb. -hiernach fann ber § 5

mit SRücffuht auf bie ©orentfchelbung ber ©erwaltungflbehcrbe

wohl bahtn führen, bap ber von einem ©tarnten vor ©eridjt

geltenb gemachte venuögenflrechtlich* Anfpruch anSfichtfllo« unb

unbegrünbet erfSeiut, niemal« aber bahin, bap ber 9teS tÄIDt
fl

abgefSnitten werben barf. Der ©eamte, welker glaubt, trop

ber erfolgten (Sntlaffung ober Äünbigung einen ©elbaufpnich

gegen ben Staat erheben gu fönnen, welchen bie Verwaltung

niept anerfennt, foll nach bem genannten ©efepe fortan be*

«ditigt fein, biejen Anfpruch vor (Bericht geltenb gu machen.

II. E. 0. i. 0. c. EiieubahuÜflfu« vom 2. Oftober

1891, Air. 152/91 II.

3u ben E5runbbu(hgefefe eu ‘

16. 3Benu auch na$ ber h«rfScn^ geworbenen unb auch

von bem iK. ©. (vergl. EntfS- ©b. 5 8. 296, ©ruchot ©b. 24

S. 97) gebilligten Änficht burch bie Eintragung eine« Arreftfl

nach früherem SReSt ein SRealrabt, in«befonbere ein -hppothtfar*

recht für bie betreffenbe ftorberung nld>t begrünbet würbe, ber

Arreft vielmehr lebigliS bie ffiirfung einer Ditpofiticn«*

befSranfung be« Eigentümer« hatte 3um 3®«f ber Sicherung

ber tünftigen 3wangflvottftrccfung in ba« ©ncnbftücf, fo unter«

liegt efl bcch feinem ©ebenfeu, bie ©runbfäpe über bie Ein*

tragung von -hppethefen unb anberer binglicher SRe^te (§§ 13,

14, 19 be« E. E. ©.) auch auf bie Eintragung von ©et*

fügungflbefSränfungen (§ 91 ber ©rbb. O.) anguwenbtn, für

weld?e e« fonft an einer entfprechenben ©orfeprift fehlen würbe.

Au« ben gebachten ©orfdjriften be« E. E. ©. unb ferner au«

§§ 5, 8, 16, 49 a. a. O., §§92, 100 ber ©rbb. 0. ergiebt

ÜS «l« allgemeine« ^ringip be« ©runbbuthreSt« (Äcnfenfl*

pringip), bap überall, wo e« ft<h baruui licmbelt, eine ©er*

änberung im ©runbeigenthum, in ben itt biefern enthaltenen

©efugniffen unb aubererfeit« in ben barau paftenben au« bem

©tunbbuche erfnhtlichen IRcc^te« burch Eintragung gu bewirfen,

‘ober funbbar gu machen, ti ber Einwilligung ber al« Eigen*

hümet ober bingliS ©ereStigte eingetragenen f)erfoncn bebarf,

beren {Rechte aufhören, auf einen Anberen übergehen, obtr gu

beffen (fünften gefSuialert, ober befSränft werben feilen. E«

liegt fein Eruub vor, von biefem j>ringip bie ©erfügung«*

befStanfungen, wel^t, wie bet Aneft be« früheren SRetbt«, f'S

niSt al« ba« Eigenthum felbft ergreifenbe Siebte barfteflen,

aulgunehmen. (©ergl. inftbefonbere § 49 bc« E. E.Ö.) Jene

Einwilligung be« ©exechtigten fann nun aflerbing« burch rlc^tcr*

Itc^en SpruS ober ©efehl erfept werben, aber boS nur unter

ber gleiten ©orauifepung, unter welker fte h®9< ertheilt werben

fönnen, unter ber ©orau«febung nämliS, bah berjenige, bem*

gegenüber bie richterliche Entjch'ibung ober Auorbnung ergeht,

al« Eigeuthümer ober ©ereStigter eingetragen ift. Ebenfowenig

alfo wie bet nichtetiigetragene Eigenthümer in bet Bage ift, eine

fein ©etfügung«re<ht befSränfenbe Eintragung ohne glciSl^tige

Eintragung feine« Eigenthum« ju bewirfen, ebenfowenig fann

auf richterliche Auorbnung eine folch« Anorbnung reSt«gültig

erfolgen, fo lange ber, gegen ben jie ergeht, al« Eigenthümer

nt^t eingetragen ift. 2>ie Ausnahme, wel^e § 5 Abf. 2 a. a. O.

ju ©unften von filterten macht, infofern tiefe ein ererbte«

©runbftücf auflaffen fönnen, auS wenn fi« ni^t al« Eigen*

tlfümcr beffeiben im ©runbbuS eingetragen finb, fann nid>l

au«behnenb interpretirt unb inftbefonbere ni^t auf eine £ift*

pofitionfibefSranfung begogen werben, burch weldj< gleiSenuapen

bie ©eräuperung wie ©elaftung be« Wrunbftücf«, foweit biefelbe

ginn Abarfit^eil be« ©ereStigten geretSen würbe, verhinbert

werben foll. ^iernaS hat ber ©. SR. mit Blech* angenommen,

bap bie Eintragung be« Arreft« nicht ftattftnben bürfte, weit gu

jener 3eit bie 8Su^neT (Arreftbefl.) al« Eigentfcümct nic^t

eingetragen waren, unb e« ift ber gegen biefen EntfSeibung«-

gruub gerichtete ©orwurf einer ©erlefjung be« § 5 be« E. E ©.

ni^t begrünbet. V. E. 0. t. 0. Sacobp c. Ecljn vom

30. September 1891, 91r. 156/91 V.

17.

Unftreitig ift, ba& bie Ehefrau be« Äl gut 3«lt
r

al«

fie noch «IS* verheiratet war, allein al« ©läubigerin in ba«

©runbbuS eingetragen, auch nach ihrer Verheiratung irgenb

eine ©efSranfung ihre« ©erfügung«rcStfi nicht verwerft, unb

baf; bie Eeffion an firf? naS rtorra unb Snbialt unbebenfliS

ift. 9Rit Stecht nimmt unter biefen Umft&nben ba« ©. &.

an, eö bähe ber ©efl. feine ©erpfliAtniig gehabt gu unterfuchen,

ob etwa bie Eebentin in ©ütergemeinfSaft lebe unb baburdj

in ber ©erfügung über ihre Sorberungen befSrünft fei. 2>er

§46 ber ©rbb. O. entbinbet allerbingfi ben ©ruubbuSriSter

nicht von ber ©erpflichtung ju prüfen, ob ber eingetragene

Eigenthümer refpeftive ©laubiger mit bem ©erfügenben ibentifS

unb gu ber getroffenen '©erfügung berechtigt ift; für lefjtere

Prüfung fann aber nur ber Inhalt be« ©runbbuch« entfSribenb

fein, fo baf; bie faage, ob etwa au« bemfelben ober au« ber

©erfügung felbft nicht erfeunbare mögtiS« ©efchrütrfungen *jor*

hanben ftnb« jebenfall« bann feiner Erörterung bebarf, wenn

fic nicht bem ©runbbuebrichter bereit« befaimt finb. Cb nid*t

in lepterem i^alle efl bebenfliS frin würbe, bem ©ninbbucb'

riSter bie SRiStberücfpStigung ber ihm befannten ^»iuberniffe

freigulaffen, bebarf h'rr feiner EntfSribung, ta eine entfprechwbe

©ehauptung nicht aufgefteltt ift; iui Uebrigen aber ift e« ben

gefahrbeten britten ^erfonen gu überfaffen, gu ihrer 0idj«ung

eine ©ennerfuug ber etiva voriiegenben 0i«pofttionflbefSrünfung

gu erwirfen. AnS bet Umftanb, bap in .peSiuß^u gefepllS
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fcie allgemeine ©ütergeuiein}<haft gilt, baffer bie Verfügung«*

feefthtonfung ber Gtjefrau bc« Äl. t»a^Tf«f?e»nlf<^ gewefen fei,

fann eine weitergehenbe Verpflichtung bc« ©efl. um fo weniger

bewirfen, als auch tot folgen ©ejirfen in ßolge ©ecfcfel« be«

Ehebomiril« ober vertragsmäßigen Auöfthluffe« be« gefepllihen

©uterrechts siele Eheleute tia<h «nbereiu ©üterrecht
j
u leben

pflegen. Eß würbe auch ju einer grepen ©elaftigung bet Ein-

getragenen führen, wenn fee in jebem ftalle bem ©runbbuchrithter

ben überjeugenben 9tachwci« $u liefern hätten, welche« ©üterrecht

ln ihrer Ehe Auwenbung pnbe. 3ft aber ber ©runbb Umrichter

ju ber iu jjrage ftehenben Unterfuchung bur<h ba« ©efep nicht

verpflichtet, jo verlepte er auch nicht § 89 2$L II Sit. 10

be« A. 9. 9t., wenn er jene Prüfung nicht vernahm. III. 6. 8.

i.8. Äaupp c. Schieple vom 29. September 1 891 , 9tr. 116/91 III.

3um ©eamtenpenfionßgefep.

18. 6« ift nnjutreffenb, wenn ba« Urteil eine auf ©runb

be« vertraglich auSbebungenen Äünbigungflrechte« erfolgte

Äünbigung be« Sienfteö Seiten« ber ©el;örbe auf gleiche Linie

fteßt mit einer jur Strafe erfolgten bi«eiplinarif<heu Entfernung

au« bem Suite (§ 5 1. c., § 83 ©ejep vom 21. 3tx(i 1852).

ES famt hier ununterfucht bleiben, ob unter Umftanben uub

etwa auch tut vorliegenben Salle bie Seiten« ber ©efl. erfolgte

Äünbigung be« Sienfteö thatfüchlicb al« eine bi«ciplinarifche

Eiitlaffiing be« ©tarnten angefeben werben Kirne, ba eö bet

Erörterung biefer §rage für bie Entfcbeibuug nicht beborf.

dagegen mup eö al« retht«irrt(;ümli<h bezeichnet werben, wenn

ba« £>. 9. ©. bie Ausübung be« vertraglichen Äünbigung«-

rechte« nufftchtlich ber gefeplichcn Saigon in allen Sailen für

gleidjbebeutenb erflärt mit ber bisdplinarifcheii Entladung.

3n biejera Sinne hat fnh, auch abgesehen von bent in ©b. III

8. 91 ber Entfch- bc« 9t. ©. abgebrueften llrttfcile, ba« 91. ©.

(II. Eivitfenat) wleberbolt anSgefprochen. 9iep. II 91r. 282/85

unb II Vr. 108/86). II. (5. 8. t. 8. 5t6§(er c. Eifenbahu-

fiöhi« vom 2. Cftober 1891, Vr. 159/91 II.

3um Erbf^aftöfteuergefeg.

19. Sie Annahme ber Vorberridjter, bap weber eine ftibei-

f Lunmififtiftung noch eine Samilienftiftung vorliege uub

bap bähet zufolge § 3 in Verbinbung mit ber Anerhechften

Äabinetßorfcre vom 18. 3uli 1845 (©efcpfamuilung 8. 506)

auch ber 8 teiletjap von 3 Prozent unanweiibbar fei, ift rechtlich

jutreffenb. E« ift ferner nicht znläffig, mit ber SNevifion au«

§ 8 beö ©efepeö vom 30. ffflai 1873 jn folgern, bap cventueH

nur ber Steuerfap für Samilieuftifnugen — 3 Prozent — ge-

rechtfertigt fei. Ser § 8 fipliept fnh inhaltlich an beu vorher-

geheuten § 7 an uub ift, wie biefer, „mit AuöfcMup ber

$ibeifommip- unb ber $amilieufttftungen'>
ju verfteheu.

Eö ergeben bie« Sinn uub 3ufau,n|fnha>lS hriber Vorfchrifte*

uub bie SRotiue fprccheu es flat au«. Sie Sibetfouiintp- uub

bie Samilfenftiftungeii — welche nach bem Stempeltarif jn bem

©ejepe vom 7. 3Rfirj 1822 unb bet biefe Vorjchrift erläutemben

Äabinetl-Drbre vom 18. Süll 1845 (©efepfanunlung S. 506)

ohne Untcrfchieb, ob fie jn öunften ber Anverwaubten be«

Stifter« ober anberer perjonen errichtet werben, ber Stempel-

[teuer von 3 Prozent be« ©efammtwerth« ber bciufelbeu ge-

wibmeten ©egenftaubc otjne Abzug ber etwaigen Schulten unter-

liegen — fwb baljer nach § 8 be« ©ejepe« vom 30. 9Jiai 1873

von ber Verteuerung ganz «benfo auögefchloffen, wie fie von

ber Anwcnbung be« § 7 auöbrücflich auflgefchloffen finb.

IV. E. S. i. 8. Sreunb c. Siöfu« vom 28. September 1891,

9h. 149/91 IV.

20. 9ia<h § 4 be« ©efepe«, betreffenb bie Erbfchaft«fteuer

vom 30. 9Nai 1873, unterliegen Scpenfuugen unter Letcnben,

wenn eine fchriftliche ©eurfunbung berfefheu flattfinbet, einer

aöerthftenipelabgahe von bem ©etrage ber Scfcenfuitg nach beu

näheren ©eftimmungen biefe« ©efepe« unb bc« Sarif« zu bem-

f«lhen. 3« richtiger Auffaffung biefer Vorfchrift unb in lieber-

einftimmimg mit ber atechtjprechung be« vormaligen Preupifchen

Obertribunal« unb be« 9i. ©. (vergl. Entfch- be« 9t. ©. in

Eivilfachen ©b. 25 8. 322) gepl baß ©. ©. bavon au«, bap
bie einstige, eine 8<henfnng tcflatlgenbe fchriftliche Sitten«,

erflärung ftempelpflichtig fei. II. E. 8. i. 8. Aachen.9Hün<hener

rteuerjerficherungtfgefell|chaft c. ftiöfn« vom 28. September 1891,
91t. 148/91 II.

21. gür bie crbnungSmafjige Einleitung ber Vonnunbfchaft

fpricht bie Vermuthung be« gefepmapigen Verfahren», wet^e
ben AmtlhanblHugen öffentlicher ©ehörben jur Seite ftept uub
vorliegenben gaß« nicht burch beftimmte gegentheilige ©ehaup-
langen ber ©e?l. erfchültert wirb. ARcrbing« hat R<h hinterher
ergeben, bap ba« 9Jtünbel febou zur Beit ber Einleitung ber

Abwefenheitövormunbfchaft geftorben war. ©Sre bie« bamal«
febon befannt gewefen, fo bütte bie Vonuunbfchaft nicht ein-

geleitet werben bürfen; wohl aber burfte fie eingeleitet werben,

wenn ber 2ob nicht befannt war, beim ber § 82 ber Vor-

munbfchaftßorbuung vom 5. 3uli 1875 orbnet bie ©evonnun-
buug von Abwefenben au, ohne — wie e« auch in ber 9tatur

ber Sache liegt — ju unterfcheiten, ob ba« 9eben ber Ab-

wefenben nachgeiviefen wirb ober nicht, benn ba« 2eben eine«

Abwefenben iui Augenblicf ber Vormunbfchaftaeröffnung fann
überhaupt nicht gleichzeitig nachgewlefeu werben. 3ft fonach bie

Vornmnbfchaft zu 9fecbt eingeleitet worben, fo ergiebt ftch bar-

auß auch bie Legitimation be« befteüten Vormunb« z«r Vor-

nahme von Stcchtöhanblungen für ben Abwefenben unb biefe

Legitimation bauert fort bi« zur ©eeutignng ber Vomtunbfchaft,

welche nach § 84 ber Vormunbj<haftSorbnung erfolgt, Wwenn
ber örunb zu beren Einleitung gehoben ift

-
, alfo, in Anwen-

buug auf eine Abwefenheitßvcrmunbfchaft, wenn ba« Aufbcreu

ber Abwefenheit im ©innc ber Vonnunbfchaftßorbnung ober ber

Sob be« Abwefenben fe ft ge ft eilt wirb. Vergl. Entfch- be«

9t. ©. ©b. 12 8. 68. ltrth. be« III. E. 8. be« 9t. ©. vom
30. Suni 1891 i, 8. Schreiber wibet Schreiber, Step. III

35/91; Sernburg - Schulpenftein, Vonnuitbfchaftörecht

(3. Auflage) 8. 396. V. E. 8. i. 8. ©apinöfi c. 3abcj»nöfi

vom 30. September 1891, 9tr. 120/91 V.

VII. Sa« &n»n*ififdjc »eept (»abifihe 2tnbre«ht).

22. 9lacp ber t^atfäc^lidseu 5*ftfteRung beö Uitheil« hat

ber Äl. ba« Valutenbefeuntnip in ber Erwartung fpateren

Empfang« ber Valuta außgeftellt, 3ahlung aber — abgefeheu

von ben fpater jurüefgegebenen 2 000 9)iarf — nicht erhalteu.

Sa ba« Urttjeil auch f«net feftfteRt, bap bie girnia 9)1. , an

welche bie ©efl. bie 7 000 9)larf gezahlt hat, vom Äl. mit

Empfangnahme be« ©clbe« niebt beauftragt war, fo fomite baö

Verlangen ber ©efl., bap ber Äl. bie an eine vou ihm nicht

beauftragte "perjon geleiftete 3*hlung gegen Reh gelten laffe, nur

auf ein argliftige« ober tchulbvoRe« Verhalten beö Äl. geftüpt
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werben, burcb weichet bewirft worben wäte, fcafj bie ©efl. irr*

i^ümlid' ber ftinna Df. ©oflmacht juni ©elbtinhfang beigelegt

1’attc. ©in« feiere ©ehcutpfaitg ift aber feiten« ber ©efl. nicht

aufgeftettt worben. ©itfclbe fann betljalb auch nicht jur ©e»

grünbung ber fKevifion baß in beu (jntfcheibungen ©b. 9 S. 313

abgebrutfte Urteil tiefet Senat« anrufen. SDiefein Urtl;eil (ag

ber Satt zu Örunbe, baß ber ©alutenbefenuer, naAbem er bie

im Schulbfchein att 2)arlebn6gtL’er genannte perfoii ermutigt

hatte, ein iDarle^n für ihn aufainefcmen, bat ($<lb ciuzujieheu

unb ben Auftraggeber in ber $orra ber (Seffien ju wrvfli^ten,

bie ©cttmacht wiberrufen hatte, ohne bem ©woDraä^tigteu beu

biefen nach außen legitimirenben Schulbfchein ab^une^men unb

ohne bem dritten r>o<i bem driöf^en ber ©ottmacht Dachridjit

ju geben. Saß in biefem ^atle ber ©alutenbefenner bie von

bem gutgläubigen dritten au ben ehemaligen ©evoBmächtigten

geleiftete 3‘>^nn8 anertennen muß, ift nur eine Anwenbung be«

in Art. 2005 be« ©. ©. ©. au«gef|>to<hcnen ©runbfaße« unb

beruht eben auf einer fchulbhaften Unterlafjung fceß ©ottmacht*

gebert. Dur ber rein äußerliche llmftanb, baß Di. im ©efig

ber 3chulbverf(hreibung war, giebt bem vorliegenben Satte eine

gewijfe Aehnlichleit mit bem bur<h bafl ermähnte Urt^eil ent»

fcbiebenen 'gatte, ber wefentliche llnterfchieb aber befteht barin,

baß im vcrliegenben gatte ber Inhaber ber Schulbverfchreibung,

DL, nicht zugleich in berfetben als $arfehn«geber bezeichnet ift

unb baß auch f®uf* Mn* Umftäube angeführt ftub, welche bar>

tt;äten, baß ber Al. bie irrige Dieinung ber ©eil. übet bie ©oll*

macht beft Di. verjchulbet ha be. II. (S. S. i. 3. 3ieid;över-

ficherungebanf c.Stinne«becf vom 6. Oftober 1891, Dr. 155/91 II.

M.

Sch fache |i«i 1. Srjnricr er. einen längeren (PgVfbieisteii.

Sange rßaujeu, ben 21. Oflober 1891.

*a«f *tolf,

Siechttanwalt unb Dotar.

S<h fuche einen auch ‘n Detarlatßfachen bewauberten, tüchtigen

©üreauvorfteber ,?um erften Sanuar näcbften Saßre«.

»«ff*g, Wetbteamgalt^u. Dolor. Wo f l a r a./fortj.

3u fofortigem ober unteren (Eintritt facht ein WcthManwaU in

einer babif^en Stabt einen

SBnveaucbef*
Dur uottftäublg erfahrene, felbftftänbig arbeitenbe ©üreauchefß motten

fleh mefben.

3euguiffe fmb beijulcgen, Wehaltßanfpriiche aiijiigeben.

Dielbungen an bie CtflKbition biefeß ©latteß »uh K. W. 30.

©iireauvorftehcr!
Öin mit bem Äoftenwefen unb bem Detarlat burchauß vertrauter

©üreauoorfteher wirb für ein Anwalt<bi»rean in Dterfebnrg fofert

ober für Anfang Dovember gefucht. Offerten mit Jeugniß»

abfehriften, i'ebcnelanf unb Webalttfanfprüdbcn bcf. unt. B. F.
3*503 Du b. Die ffe, jpalle a./3.

din mit beu Degiftraturnrbetten unb bem Äoftcnwefen gut
vertrauter, auch in ©ehanblung ber Dotariatlfaihen bewanberter

©urciu < Webulfe,
ber fchnett unb gnvcrlÄfftg arbeitet, finbet bei einem Wechtßanwaft
unb Dotar in einer mittleren provinzialftabt fofort ober tyäter

Stellung. Wehalt bie 60 Diarf monatlich. Offerten mit 3eugniß*

abfehriften unb Angabe ber Wehaltean (yni^e unter ®hiffre A. 10
befürberl bie djrpeb. b. Leitung.

®in 9fecbt«nulvalt, 8 Sah« in prari«, Werne iurecbtler,

proteftant, wie nicht mit einem älteren An malt behüte grmcinfamer
ah-itigfeit in ^ertinbung iu treten. Wcf. Offerten »ub K. JO. 00
an bie drjjebftten biefe* Platte# erbeten.

§in ^tcchtsanntaff
(o 1

/, ^üfjvc und) bem Staateejaiiien, 3 1

/, Qa^re in

bev ^Jrajria), »üiifiC|t ftd) in einer flriiBercn ©tobt
Jüeft- ober SDiittetbcut)(i)lanbä nicbcrjuloffen unb bort*

felbft mit einem

älteren Soltcßcn
brljufs gtittfinfamer Sljätighctt

in SCerbinbunt) ju treten.

©eff. Offerten unter »i. 04 bittet man an bie

Vtimoneen ttriiebitioii b. Sd|firmaiin, tüffelborf, feitbcn

ju malten.

l'ui itnrffoe (raatretbttn) ivnnf^t fiel’ mit einem iieiiitier

iKc^teantvalt tu offoeiieen.

WeR. eferten .ub K. I». *»*»!» an äiutolf Bto|(e,
«etlln

^cf) bobe meinen ii*oliii]'iU oon Cftroroo tiait)

Slertin oerfegt.

©crlin 0. ©riiner 28cg 125.
£nfmitt Reumann,

Decbtfannsilt beim Äöuigl. t'anbgerlcbt I.

Sicucftc tfiTfJL a ge uoti Slönne ©rgänjinigen,
niitiqunrifif) g c f liefet. Offerten »ub i1'. II. 4435
an SHuJialf üJJoffe, ätcrlin, o-vicbriibitr. 66.

^efegenheitößauf.
3u v erlauf eu tu gut gehaltenen d^entplaren gegen ©aarjabltuig

:

dulfd). b. Deirtj-Jg. (üuUfachen ©b. 1-26 n. Deg. e(ea. gcb. 100 9.V.

— — Straffacheu Öb. i — 21 n. Deg. eleg. geb. 7a Dl.

— b. »hrtug- DechtdeAnn». 1880-1889 brr*. 8 SW.

Ureuß. OfefttfammhiNg 1810-1891 geb. 30 SW.

»nnbetf- «. iHriißefgeleiblatt 1867-1891 geb. 20 Dl.

^reuß. Sußi| Dlin.r81ött 1888-1891 geb. 6 Di.

Wett. Offerten sub F. »i. 3Ä au bie Cgyy. b. 3tg-

Sn biefen lagen gelaugt jur Auegabe:

Das ötntrtttercdtt be$ '5?rituipaf6

in öifleußefdjflfte bes öteljüffen
von

Dr. jur. Julius ¥u6sjt)nbfi.
Drciß 1 Diarf.

£er alß iuriftifch<t Dlitarbeiter uerf*lrbener^3<itfchrlfifn befannte

Autor behanbelt in biefem äBcrf<hen einen Stoff, ber für ben

Snriften, in Anbetracht ber barin beßanbelteu wichtigen
Streitfragen von großem Sittereffe ift.

3u beziehen bnreh jebe ©ucthantlung ober gegen ©erher»
einfenbung beß ©etrageß bireft von

s ©. ßarfebatt .^ofbuihh-. fffaueii»

.Äertnann ^aßr s jBudjßauörung
für Hcdjts- nnk Slcalomi|Triifd)aflrH (fi. flaffmaim)

Bttli« W. 8, gj»>r«nEr«tt li m g«ijcrt»(.

©röfftra jfagtr

rechts» uti6 H^irtoififTenfdpattficOt’r -gtlcvalur.

.llcu unb antiguarifd).

t?rt>ftirion nad) auiuärt«.

Anlauf ganzer ©ibllolheten unb einzelner Silerfe,

fowie Annahme in Umtaufch.

ffür bie Webaftion »erant».: SW. ftempner. ©erlag: Sü. SWoefer {»ofbnchhanMung. SDrucf : SB. Dioefer ^ofbuchbrarfcrei in ©erlin.

®tefer Dummer liege* bei: uou ©elßagcn Je ftlnfiiifl ©erlagSbuchljanblung in ©irlefelb *nb Seidig ei* ^raf|»eft

„Dlonatäßefte" betreffend unb 3. %. C»eine® »erlag ©erliu rin $r»fpett über f,Dr. Hermann Staub, dritte Lieferung

beb Aommriitart juat attgemeiucn beutfeßen ^anbrlogefe^buch“.
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3uri|H|'d)c Mlod)(nfd)rift.
SjerauSgegcben tum

M- Semper,
Rfdjtlanwalt Wim ?anbgrri$t I. in Berlin.

Orflon be« beutfcbfn Jimvaltsfinetnl.

Vrei« für ben Sabrgan^ 20 UJlarf. — 3nferate tote 3eile 40 f>fg. — ©efteflungen übernimmt Jebe ©uc^anbtuug unb $>oftan!ta[t.

3 n M 11.

Berein«nacbrithteH. S. 4i»3. — £filf«fajfe für beutfdje

!Ned?t«anwälte. 0. 493. — iHücfblitf auf ben XXI. Xeutfcien

3urii!entag. 0. 493. — 3ur ülbnuug in ben flnwaltöfaujleien,

0. 496. — Vln« brr ^>rajrll bet Strafieuate bei iReicb«geriit>t*.

S. 497. — Born tHeicbflgeritM. 0. 509. — ÜJiteratur.

0. 520. — |>erjonal*Bcräiiberungen. 0. 521.

jperrinsmidiridjfe»-

Ser $err DberjuftijraH Dr. Sdiaffratlj j« Srelsbrn

ifl an« bem «ntnaltfloubc flcfdjirbrn. Srrfrlbc ift von bem
«orftaabe jnrn ßi|rrntnttglicbt bet Scutfdjcu flninalt-

verein« rrnmint.

Irr itarftaub hat in (dfniääbrit be« g 6 Sir. 5 brr

Satjangen bcn Wrd)tvnn»alt bei beni iHridiügeridjt ©errn
Dr. Seife «19 8arflqnb«mitglicb gri#il)It unb bic l'eitnng

brr 8rrrin»grf<t)ifte fiir bit rfeit bau 1. 3oaaar 189a ab
Bit folgt gcarbnrt:

3«fii,;r«lb Siede ja itiglij, 8orftt|en»rr;

Öuftijrntfe »an flaec ja SiiladieB, Stellvertreter

bes Slarfittcnbrn;

Dr. Seife, 'Ncibtäaniaall bei bem Sieid)«gtrid)t,

Sdjriftffiferrr:

3aftijrntb (feeilbropel ;» llrivtig, Stellvertreter

beb Sd*riftfS»)rerS.

fiir 6eatft$e ^tedjtsanniäfte.

Sladt bem «criifet in dir. 66 ber ^uriflifdjea SJodien.

fdyrfft finb jejeid)net be.;n. grjnblt on auferrvebcntlidira

«eitrigen fir ben Uatcrftafeang«fvnb« ... 7 760 Sil.

(19 treten feinju:

«erlin ftommrrgeridtt.

Sanbgerii^t flrenjlna 150 •

«reilaa.
Slanbgeriifet «cutfern 130 <

Jfranffart a./W.
ÜUbgtri^l.
Sammlnng bei jeftliifeeT ©clegenlirit 150 •

Sinndje a.

Üaabgrridjt feaiion 65
Stattgart.

üanbgrridjt Ul» 300 •

(fiagtlfrnbangcv an9 allen Jfeeilrn

be« 91 riefe« 212 *

Samma . . 8 767 SU.
fluferrbetn jtnb aan aerf<f|icbtnea Stellen, insbefonbrre

aan Rranlfart *,Si, rrfetblirtie Betrage «agefäabigt.

Sen (gebern ber feetjUcfefle Saat,

Sir Hamallblaaiatcr im Bejirf bei CberUnbe9grrid|t«

ja Sarmftabt gal brr Haffe abermali eine törifeälfe non

1000 Siarf , ble JInnpallSlammer im Segirl bei (Ober-

laabc»gtriifet» ja Slagäbnrg eine folejje aan 700 Warf

gereiferl. Sen Hummern aab lljrca «arflinben ift für bit

«afefenliefern ffantfabungen ber aafnefetigfte Tauf au«-

grfVraefeen.

Jtnfl bem 2«nbgeeid|tibejirle Saajig finb ber ©ülf«

taffe 1 204 Start jagetveubet. Sie Samme ift in Onfe"*'

ftift gefammelt bnrdt rrgrlmäfeigr Heine äüoifeenbriträgr.

Sa« «eifgirl ber HnOrgrn in Sanjig nerbient grnfjrn Sant

nab WaifeBfeninng. Ser «arftnub mirb nad) ßrlebigung be«

fiirjlid) betannt gegebenen flnfuefeen« nm Bafelnng eine«

anferrvrbrnilUfern «eitrag« jnr SerftirFnng be« Unter-

flignngifaub« ben $rrrn «ertcnnen«minnern «arfd|(ige

jnr «eraUgemeinernng be« Sanjigrr «erfahren« modien.

'Jiürfblirf tuif bcn XXL ^utiftentag.

!Ter XXI. SDrutf^e 3uriftentag vereinigt« futy in bcn 2agcn

uout 10. bil 12. 0cpteuiber 1891 3U ($c(n a. iKb- 3um elften

'JÖlale jeit beut mehr a« bretgigtü^rigen $5efte^en ber Bereinigung

bot eine 0tabt ber iK^einptouinj it?r eine gaflltdje Stätte —
uub (Raffte itjr baturtb über 300 neue fDÜtgiieber! 0o wirb

bie 3jJal?l tiefer Stabt hoffentlich bie bisherige 3urü(f^altung

ber 3uri|ten be« theinijh«n 9iec^t«gebiet* für bie 3ufunft

befeitigt, guglctch baburtfj ein faft neue«, frifttye« Element ben

Berfauimlungen jugetütjrt baten. fÜUe ftet« leitete bie facbli$en

Ber^anblungen ber Beriet be« S^riftfü^ret«, ^rofeffor Dr. (£<! f

über bie tNe^it«entwic(elung in 2)eutid?lanb feit ber lebten Ber«

fammlung ein. ©eroiß ift tiefer Beriet in feinet Ueberfu^t*

U<fcfeit
f
wie in ber ^)eran}ie^ung aller £rntfcben Bunbe«ftaaten

»011 bleibenbem BJettty — foüte c« fu^ aber nicht empfehlen,

bie Berlefung, bie bet bet §üQe be« Stoffe« faum bem .Jiorer

wirb genügen fennen, bem Beri^terftatter ju erfparen unb bur<^

bie Scrt^diung be« gebrutften Beriete« ju erfepent

5>a« Programm be« XXI. 3uriftentage« geigte eine banlen««

wert^e ÜJlannigfaltigfett, intern auh öftentlit^en

?Ked»t« ein bebeutfamer i'lap eingeräumt war, fa e« gewann ben

Änihein, aU wibmeten bie l^eilnc^mer benfclben ein lebhaftere«
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3ntereffe, alß ber SJlehrjahl her cioilrechtlicben Verathungßgegeu*

ftänbe. Sen größeren 2(^1 ber Unteren bilbete bie gortfffcung

früherer unb fcic erftmalige (Erörterung von Veftimmungen beß

(Aufwurfs «ittcS ^Bürgerlichen (Gciebbucbß. freilich baß wohl

koiebtigfte 21,'cnu: Stnbble im (Entwurf be« Bürgerlichen (Gefeb*

buch! »orgefeheuen Wirten beß pfaubredttß an (Grunbftücfen ein«

jcfclie&lich ber (Gruiibjcbulb beijubchalten? — baß brr XX. Suriften«

tag nach eingchenbet Verathung ned? uid>t für genügenb flar«

gelegt erachtet uub ber näcbftcn Verfainmlung überwiefeu hatte —

,

»urte »en ber Sagesortnung ab gefegt. Wan wirb beu Verzicht

gerabe auf tiefe (Erörterung nicht nur »egen ber aujjerortent»

ltdjen ©iebrigfeit beß (Gegeuftanbeß bebaueni muffen, fonbern

auch »eil ber aRotrthrte Grafiten t Dr. D regaler fein ein«

geljeiibeß 3ntereffe barait bereite im Vorjahre gezeigt uub fein

fdmftlicließ (Gutachten alß möglich angebeutet hatte, weil ferner

bie .(temitnig ber Auficht eine# außerhalb ftehenteu ebjeftioeu

Veurtbeilerß, beß Äcrreferentcn f'refeffer Dr. jUein auß ©ien,

baß Sntereffe jii erwerfen geeignet war.

©eiliger fd^u*er;(icb wirb euipfunten werben, tag bie frage,

ob bie Veftimmung beß § 283 bei (Entwürfe eine! ö. ©. V.’ß

#u billigen, wonach bie Aufrechnung bewirft, tag bie beiter«

jeitigeu frrteruugeit in tem {ich beefmbeu betrage mit bem

3eitpunft att erlojd’cn gelten, in weichem fie aie ßut Auf«

rechnung geeignet fuh gegenüber getreten fiub, »cn ber 3ageß«

ortming abgefefct würbe. (Eß barf bezweifelt werben, ob fragen

biefer Art in großen Vetfauimlungen mit fRugen biefutirt werten

fönnen. Sie (Gutachten beß prioatboßenteit Dr. ttubwig Wölb«
idjmibt uub beß Cbcrlanteßgerichtßrathß .fiub er haben ergeben,

welche vjüfle, sni ^iftenfd>en abgefcljen, togiuatifcher fragen

hierbei in Betracht fonmien, unb ihre (Erftottung bat f<hcn M«

Auffleilung beß 3h*n,aß, auch ®*nw eß ßu einer Verhandlung

nicht gefcmmen Ift, belohnt, ffienn auch ferner bie (Erörterung

ber frage, ob eß gerechtfertigt fei, an «teile ber (Ebef<hHbuitgß*

ftrafeii in ber ©eifc, wie ber (Entwurf eß beabfid'lige, nur eine

Verpflichtung beß für ben {(hurtigen $heil »Härten (Ehegatten

zur (Bewährung beß Unterhalt! an beu berUnterftfijjung bebürftigen

(Ehegatten eiu,Zufuhren, auß Wangel an 3«t vertagt werben mußte,

fo ift boch bie 3ahf ber erörterten (Gegeuftänbc eine bebcutcnbe.

(Ein erfreuliche! (Ergebnis boten bie Verhandlungen ber

Zweiten Abtheilung, infofern fie einen günftfgen Außblicf auf

bie fernere 2bätigfeit ber gegenwärtig jur Beratung uub Ab*

Anbetung beß (Entwurf! tagenben zweiten Acmmiffion eröffneten.

3n feinem Referat über bie «rage, ob fuh bie Beibehaltung bet

(GrunbjäRc beß (Entwarf! über Verfchoflenheit uub Sobcß*

erftärung empfehle, tonnte profeffor Brunner couftatiren, baß

bie Aommiffion eine glüdlidje £anb in ber Verteuerung beß

(Entwürfe gezeigt hat«« ®i« hat bie im erften (Entwurf faft

oötttg vergebene UnfaQoerfchottenheit unter bie Anläffe ber lobe!»

erfläruug aufgenommen, fie will bie Ungewißheit, »on weichem

3eitpunft ber 3 ob beß Verfcbclienen eingetreten jei, befeitigen,

inbem fie benfelben auf ben Eintritt beß gefefclicheu ©ahr*
fchcinlichfeitßgrunbeß beß üebel oerlegt, fie »erfnupft mit ber

Vermuthuug beß Icfccß diejenige beß t'ebenß biß ju jenem 3«t*

punft unb hrtt bamit 3weifei unb Beweißfibwierigfeiten er-

heblichttcr Art. (Gewifj wirb man manchen Bedeuten, weldje

Profcffer (Snneeceruß namentlich in Bejitg auf bie $Ü0( ber

Verf<hoUcnheit Abwefettber geltcnb machte, nicht ganz Unrecht

geben fönnen. Aber vom Stanbpunfte beß Prafliferß wirt bem

Vefchluffc beß Snriftentageß, bie Aeuberuugeii ber ßWfiteu Äom«

miffion zur Annahme ßu empfehlen, nur beigetreteu werben fönnen.

Auch in ber frage, in weicher ©eife bie Stellung beß

CGulßinoentarß ju ben Siechten ber ÜKeal* unb $*rfonalgl5ubiger

unb z« bem ^fanbreefat beß Verpächter! ßu regeln fei, fonnte

ber 3uriftentag im Aflgemcinen feine ViOiguug ber Vefltmmungen

beß (Entwurf! erftaren. (Dabei würbe empfohlen, baß (Erlösen

ber .jpaftung bauen abhängig zu machen, baß bie Snoentarftücfe

»er äußert unb »en ben Örunbftücfen entfernt fmb — mit

Siecht, ta ber Verfehr ß»ar bie (Erfennbarfeit ber Haftung

»erlangt, aber eß unbiilig wäre, bur<h bloße (Entferuung baß

$fanb entziehen ?u (affen. Auch bie »om 3»riftentag ferner

empfohirue Außbehnuug beß ^fanbrecht! beß 'Verpächterß auf

bie ber i'fanbnng entjegenen 3n»fntaiftücfe, jeboch ohne bie

öefugniß, biefe Wegcuftäube, fo lange baß 'Pachtocrhältntß

bauert, ber Vewirihfchaftutig beß Qßuteß zu entziehen, erfcheint

burchauß gerechtfertigt. Sie (Enoägungen, welche ben Äußfchluß

ber |>fänbuug im 3ntereRe ber (Erhaltung ber (Eriftenj beß

’J'ächterß unb ber ^Högli^feit einer Vejferung feiner lüage »er«

aulaffen, treffe« bem Verpächter gegenüber mit bem Augenblicfe

nicht mehr ßu, in welchem ber ^achter bie (Gelegenheit »eriiert,

bie 3n»entarftürfe zur Vewirtbfcbafhmg beß (Guteß ßu nußen,

unb ßiir Veräußerung lerfelben fchteiten tonn.

3>u (Gegenfafc zu ber Stellungnahme be« 3uriftentageß

bei biefen fragen hat berielbe bie grage, ob bie »on bem (Ent*

wurf angenommene Stellung ber SeftauieutßooUftrecfcr ßu

billigen [ei, «erncint. 3n ber2hflt «tfprechen bie Veftimmungeu

beß (Entwurf!, bet ben SeftaraetttßooRftrecfet alß ©efchäft!«

führcr ber Grten anjehen will, ja einem (Einspruch ber (Erben

bie ©irfung beilegt, bie Außführungßhanblungen beß ieftaincutß«

»ollftrecferß ju hemmen, beu Abfuhteu ber (Erblaffer burchauß

nicht, ©er bie Veranlagung ober beu ©uitjch hat, bie

Crbiiung fetneß Stachlaifeß nicht ben (Erben ober bem (Gericht

ju überladen, wirb jumeift eine ^erfon fetneß Vertrauen! ßur

VoUftrecfung feine! leßten ©itlenß außerfeheiu OTüßte biefer

(Eingriffe ber (Erben in feine Verfügungen befürchten, fo würben

bie gäile ber Ablehnung fuh häufen, nicht feiten aber auch bet

©ittt beß (Erblaffer! ,
ber (Eingriffe ber (Erben unbebingt »er*

uticben wiffen wollte, gerabeju vereitelt werten. 3m (Einzelnen

wirb, wie feiert bie Verhaublungeu beß 3uriftentageß gezeigt

haben, über bie Art ber Umgeftaltung beß (Entwurf! Vleinungß*

»erfchieb en heit h«rfcben fönnen, eß fann namentlich and' zweifei«

h«ft f
f‘», ot1 ber Vefchlnß beß 3«riftcntageß, ber im 3»rife(

ben SeftauienißvoRftrecfer ;ur Verwaltung unb Siegulirung beß

Stachlaffeß nicht berufen fehen wiQ, ßu billigen fei. Aber un»

bebingt wirb »erlangt werben muffen, bag bem Seftaraentß*

»ollftrecfer, welker bie Verwaltung unb JRegulirung beß Vach*

laffeß nach bem ©illeit beß (Erblaffer! haben fofl, eine freiere,

unabhängige Stellung cingeräumt, er namentlich bureb biogen

©iberfprueb ber (Erben iu feinen SJiaijnahmeit nicht gehemmt werbe.

©ie bei biffer gtage, fo war ber Suriftentag ber Anücht,

ba^ ber Entwurf bie ßwecfaäfjfgfte Siegelung beß §n»entarrechtß

nid?t gefunben habe. Sen Viangel an Einfachheit (ber Entwurf

hat barübet 54 Paragraphen!) uub bie ^intanfehnng ber

Snterejfen ber (Gläubiger gegenüber berjenigeu ber (Erben ßu

befeitigen, Wirt bie Aufgabe ber zweiten Äommiffion fein.
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Wegeu ben Vefdlup, baf; fraß in bem Kniwurf auf^eftefltc

Spftem beß grfe(jlichen (Süterftanbeß einer grunbfi&licfyen '31b*

änterung in b« Nietung betürfe, tap baß Svftem beß ehemänn-

lid;en Sliepbraudß im Sinne ber bentideu ehelichen Verwaltung**

gemeinfchaft außgeftaltet würbe (Slutrag beß i'rof. Vruiiner),

würben fe wenig wie gegen bie Ablehnung ber Anfechtung von

Scheidungen auß ber Verlegung tineß angeuieffenen Verhältuiffeß

ju beut bamaligen Vermögen (Antrag beß 9>ref. Gnbemami)

erhebliche ßiuwenbungen erbeben werten tonnen.

(Sil jrceiter $l;eil ber privatrechtlideu VeTljaublungß«

gegen[tanbe befe^&ftigle fich mit ber fünftigen Vehaublutig von

Kiefdäftßfcnnen, bie tf^eil€ eine aupcrorbeutliche Verbreitung

erballen haben, theilß mit beut fteigenben .£>anbei Dftttfdlanbß eine

Vebetitung auch in ?aubectheileti, in brnen fie ttod nicht in ($e*

brauch ünb, gewinnen: ben Abjahlungßgefdäfteu nnb ben®arrantß.

2)ie Art ber Stellung ber Srage: wie ift bett SHipbräticheu,

welche bet ben Abjahlnngßgefchüfteu fich l^erauCsvfteflt haben,

entgegenjnwirten? geigte bereit«, ba§ mau baß Vorhaubenjein

von ÜJiipbräucben alß feftftehenb ann«hme. 3ft and hiergegen

in ber Veratmung VJiberiprud? nicht erhoben werben, fe würbe

hoch mit 3ied>t auf bie bißherige UnveUftäitbigleit ber geft*

ftedungea baruber bingewiefen. Der (Hne finbet ben SNipbraud

in ber tNiiwetibnng bieier <&efd&ft6fcvm auf bagn ganj im«

geeignete (9egeuftäube, ber Anbcre betont, bap Vielen fotift bie

Aufdaffung von Sachen, bereu er bebftrfe, überhaupt unmöglich

werbe, tap baß OSeiep bie Specialiftrung ber jw einem beftiuiuiten

Vertrage qualiprirteu Cbjecte fidb nicht tur Aufgabe 1'teQen

bürfe unb fieht ben SRangel nur in ber ftrengen Ausübung

ber Siechte ber Verläufer. tiefer fürchtet auch ben gefunbeu

Äern, ber in biefen ©efdüften liege, ;u vernichten, wenn in bie

Vertragefreiljeit eingegriffen unb mehr alß eine wucheriide

Außbeutung bet ber Aufhebung ber Verträge verhinbert werbe,

jener will fogar wegen ber häufigen SRöglichfeit übermäßiger Vor«

tbeile beß Ääufetß bie Absahlungßgefdäfte ganj verbieten u. f. w.

Die Verhattblungen machten ben Kinbrucf, alß fei bie 3abl her

Änl;änger eineß folden rabifaleu (yingrtffß in bte Vertragß-

freiheit eine verfdwinbeube, währenb ber Wrunbgebanfe beß von

3ufti,irath Vlafower geftcllten Anträge! bie Auficht ber 9KeI;r-

heit treffe. Via lower will ben Veräupertt, ber wegen uu»

pünftlider 3®hlun0 einer State bie auf Abjatjlung verfauften

Sachen utrüefferbert, eine vom Siidter im Streitfälle nach freiem

(Ärraeffen $u beftiraaienbe, angeuteffene Vergütung für ben (Gebrauch

nnb bie außergewöhnliche Abnu(jung ber guTÜcfjugebenbeit Sache

gewähren. Die Veftimiuung ber ßntfchäbigitng fann bann auf

eine Stadsahlung beß Ääuferß ober auf eine Siücfgahlung beß

Verfäuferß gehen, fie feil auch einem Verfauf mehrerer Sachen

für einen (Sefaniuitpreiß in ber Ueherweifung einzelner liegen*

ftänbe an ben Jtäufcr, ber burch bie bereitß geleifteteu Siateu beut

Verläufer mehr alß geuügenb für ben gewahrten Gebrauch unb

bie gefdebene Abnutzung entfdatigt hat, beftehen föntien.

SnbeQett wieß ber Sieferent, Sanbrichter Dove, mit Stecht barauf

hin, bap nicht bloß eine vodftanbige Unterfucfcung aller tu Siecht

getretenen SJtängel taAb^ablmtgßgejdäfte foracbl vomStaubpunft

beß Verfäuferß, alß berKäufer noch fehle, alß bap bie Veantwortung

bet beut Surifteutag geftetlten grage von ber fünftigen öeftal«

tung beß Vürgerlidjen üMefetuchß iu Vejug auf baß SJiobiliarpfaub*

recht unb bie .Vtonventionalftrafe iu höd^lem Viaage abhängig fei.

9Bch( in Knerfennuug biefer Vebeufeit verwies bie Verianuu«

lung bte gragc auf bie ^ageßorbnung beß naebften ^uriftentageß.

Dagegen beftanb bei ber eigentlichen Veantwortung ber

grage, weide Siechtßwirfung
,

inßbeicnbere

Stegreffeß, an bie Snbcjftning von ^fagetfdeinen (Sarrantß) gu

fttüpfeit fei, faum eine Vteinuugßverfdiebenheit. Der Antrag,

an bie ^nbofftrung ben Uebergang aller Siechte auß bem in«

boffableu Rapier gegen baß ^agerhauß unb alle rechtliche

SBirfungeu ju fnüpfen, welche an bie Uebergabe ber Center

ielbft n<h fnüpfen würbe, würbe gebilligt. (Jin 3wiejpalt bet

Meinungen entftanb nur baruber, ob baß (Sinfchtin* ober baß

3weifdeinf9ftem (l'agerfdein unb tfagerpfaubjdein) ju empfehlen

fei. Die SNehrljeit jprach fiep für baß von Hamburg bei ber

Steilregelung beß pafenwejenß beibehaltene C^infdeinfpftem auß.

Jn ber Verhaiiblung, bei welcher ber Sleferent i'rofejfet

Dr. öofaef für baß ^rveifd^einfpftein
,

ber Korreferent Siechtß«

anwalt Dr. Simon für baß Kin|deiujöftem eiutrat, foiiuten

füglid uidt rechtliche, ionberu nur wirthfehaft liehe (^rüube für

baß eine ober anbtre Softem gelteub gemacht werben, liegen

bie Stußführung, tag ber "Pfanblagerfchein bie Vcrpfänbung ber

V>aare ermögliche, ohne beut (Gläubiger bie S)töglichfeit beß

Verlauf« ju ber Uebertragung ber mit bem |)fanb belafteten

dSrgenftänbe tu nehmen, führte Simon auß, bap bie Si3aare

311111 fdneflen llmfap beftimmt, bie Verpfanbuiig häufig nicht

angemejfen fei, 3inß^rlufie |ur golge bäte unb Stachidüjfe

nicht feiten erforberlich würben. S)tafigebeub für bie S(b>

ftiminung fdeint neben bem Vorgang .£)amburgß bie Sl^t*

fade gewefen ju fein, bap in @lfa§>£othringen unb Siuplanb

baß 3»ei!deinft?ftem ftd praltifd nid* eingebürgert hat* —
äöte Kingangß bemerft, boten neben biefen gragen wefentlfch

civilrechtlichen Suholt# bie grage beß öffentlichen Siechtß

bejonbereß 3ntereffe.

Dbenan ftanb b'er Verhanblung baruber, ob bie

Irunffucht alß folde ftrafrechtlich verfolgt werben folle. —
iSÖaß ift Drunffucht't Soll fie alß iolche flrafbar fein, foll fte

nur, wenn fie ielbftverfchulbet ift unb öffentlich ft<h fo geigt,

bap fie Slergentip enegtn ober bie Öffentliche Sicherheit unb

Dehnung ju gefab eben geeignet ift, beftraft werben? ®elde

Vebeutiiug ift bem Stücffafl beijulegen? Soll neben bet Strafe

bie llebermeijung beß Verurtheilten an bie ffanbeßpelijelbehßrbe

behufß Unterbringung iu ein Strbeitßhauß juläfftg feilt, foK ber

Verurtheille ju gemeinnübigen Arbeiten an gehalten werben fönuen?

3n biefetn Siahmen bewegte fich bie Dißfuffton.

Von ber Vehauptung, bap bie 3uftimmung beß 3ueiften«

tagß ju bem Kutwurf eineß Srunlfuchtßgefeheß eine fojiale

2hat bebeuten würbe, biß ju ber Slnfuht, bap jebeß (Stnfdrriteu

beß Staat! ein Slft ber älaffengefefegebung fei, l^ewegten fid

bie ($egenfäbe unb bie Verfdu’benheit ber SReinungen darafterifirt

baß Slbftimmungßrefultat ber ftbtbßilung:

97 Stimmen gegen, 86 für ein „Srunfrnh'itßgeieb'"

Daß fHamm ftimmte ebenfallß im Sinne ber 9HefjrJ;eit

ber Slbtheilung.

S^idt minber lebhaft war bie Vetheiligung bei ber Ver«

haublutig baruber, ob bte bebingte Vmirtheilung int Strafrecht

einjuführen fei. SRit Siecht bemerlte ber SRefertnt, Sieith«*

geridtßrath Vfoebeil, bap ber Mangel verwerthbacer (Sr*

fahrutigeii Deutfdlattb nicht l;inb<Tii lönne, felbft einen Verfug
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gu machen. Ei wäre gu wfmicbnt, baß bi c betljei ligten Organe

her dtedjtipflege beit eiuen öruiib behergigtcn, ben $oebell

hervorhob: „e# macht fty in bet heutigen 3«it ba# Beftreben

geltenb, bie ftrafgcfeßlichen 3l;atbeitänte ju erweitern; e# liegen

und Diiifctern häufig gälle vor, in benrn wir bie Auflage bei

Staatsanwalt# jwar nid?t abweifen Tonnen, uni aber hoch

lagen, baß nn# Aehnlichf# amh hätte treffen Fönncn!*

Blau wirb Famu ben ©egnent ber bebingten BernrtbeUung

bann bettreten Fönncn, baß ei bai Anfeheu bei dichter«

fähigen müffe, wenn er jwar verurtheilte, aber bie Bodjiehung

hinbere, benn ei ifl ja berfelbe dichter, ber Söeibei gleichzeitig

tßut. Darin gerabe muß ber Untcrfchleb gwifchen bem Straf*

auffeßub im önabenwege unb ber bebingten Berurtheilung be*

ftehen, baß lottere tem erfeunenben Bidjter guftebe.

Bach einer Di«fuffion, in ber bie t>erf*^>iebenften Boifchläge:

wie Befchränfung auf jugenbliche Delinquenten, auf feiere,

welche mit .fraft noch nicht beftraft Rnb, Biicfwirfung ber

höhereu 3nftang bei ber Entfeheibung gemacht wurbeu, einigte

ließ bie Blehrßeit auf ben Antrag den 3aqut# (ffiieu) batjin:

bie bebiugte Berurtheilung empfiehlt fuf» gegen AngeFlagte,

welche noch nicht wegen Berbrechen, Vergeben ober lieber*

trrtuugen gu ftreiheitftftiafeu verurtbeilt werben Rub, für fold;e

ftrafbare •f>aubtuugen , bezüglich bereu auf .fiaft rber nicht

länger aii breimenatlicbe greiheitiftrafe erfannt wirb. Sie ift

von beui in ben Urtbetligrüiiben gu rechtfertigenbem Eruteffen

bei erfeunenben Siebter« abhängig gu maiben.

Da# 3bema: Sinb Aenberu ngen be# geltenteu Bectit# in

Betreff be# Berhältnijfei gwifcheu cielb« unb greibeitiftrafe er-

wünfebt, welche# Furj rerber auf etuer aubern Bereinigung een

gaebgenoffen eingehcnbverhanbclt ift, fennte wegen Biangeli anfait

gur grünblicben Menm{ nicht mehr gur Berhanblung Fommen.

3n ber ftrage ber Weftaltimg ber Diechtipflege in ben

S<bubgebieten für bie (Europäer unb für bie Eingeborenen

fehlte e# an auiretibcuber praftiieper (Erfahrung, um eine wefent*

lieh« Aenbenttig be# biiherigen fRechtijuftanbei anjuregen.

Bian War barüber einig, e# bei ber jepigen örunblag« gunächft

jn belaffen nnbefchabet ihrer Selterbilbung nach Biaßgabe bei

Bebürfniffe« ,
baß inifcefenbere für’# Erfa von einer Aui*

behnung bei heutigen Bed,'tö* unb Cderichtiverfahrenß bei ben

eigentlichen Eingeborenen abgufeljcn unb feweit erforberlicb, in#*

heienbere wa# Strafrecht unb Strafverfahren betreffe, für bie

Eingeborenen befenbere iKechtiforuieti aufjufteden.

Eine BTeinungßverfdjiebenheit beftanb eigentlich nur barüber.

ob bie Berufung an ein (Bericht be# Blutterlaube# be$w. 9ie»

vifton an bai Beidjßqcricht gugulaffen fei.

Die ÜJiehrbeit entfehieb ficb na<h beui Antrag bei

Dr. Bornhaf babin: bie ©erichtioerfafluiig fei unbebingt io

gu gefallen, baß in größeren Eivil- unb Straffachen gegen

Europäer ba# !)iei<h#0eri<ht im Biutterianbe bie oberfte 3nfhn)
btlbe.

Schon biefer Furie SiücFblicf geigt, wie mannigfach unb

wichtig bie fragen waren, welche ben le&ten 3uriftentag be*

fchäftigten. Dafür, baß bie Ibeilnehmer baneben ben ©enuß

einer Beihe fchöner $efte hatten, batten bie Kölner reichlich geforgt

— vor Ällem hatte bie Stabt felbft burch ein h«nli<h^ ^benb*

feft gegeigt, wie fte brn Stuf bet öaftlichfeit unveränbert uerbient.

M. K.

3«t Ctbaung in btn flimialtsfflMjftifH.

tlnferem Stanbe, welcher bi# 1879 faft ohne jebe iunere

Berbinbuug war, fcbUu für ben C^efchäftigang in ben Aangleien

formen, wie fold;e in jebeui ftaatlichen Beiwaltnngigweige feit

lange beftebeu. Väfjt auch bie bem ^ublifuui gegenüber

erforberlicbe Freiheit be# anwaltlichen Bericht# ba# BiefFripten*

wefen mit feinen mannigfachen ’Ftuiwüchl'en nt i über wichtig

erfcheiuen, fo wirb hoch Fein auf Drbniutg bebachter Anwalt

beu SSerth einer fachgemäßen 3»ftniFtion ber Aangleien uuter*

fräßen. 3nbeffen werben Ärbeitilaft, Abneigung gegen eine

berarttge oerwalteube DhätigFeit, llnluft ber ^pülfiarbeiter, fich

hierbei gu betheiligen, manche Anwälte erft (angfam, viele niemal#

ju berartigeu jfnorbuungen Foniinen (affen. Unb hoch tragen

Irßtere bagu bei, ben Anwalt von adertet Ticinen Blühen ju

entlafteu unb ihm bie BlögltchFeit gu gewähren, feine 3dt wie

feine Strafte ben böh<^n 3 ,oecfen bei Slmte# guguweuben. Sie

viele ber ietber nicht tiiiuier imbegrünbeteu Bcidjwerben über

Berfchleppung, Biangel an Bachricht, Säumniß bei ber öelb*

abrechnung :c. würben im 3ntereffe unfere# Staube# vermieten

werben, wenn bie Stanglei gehörig inftmirt unb gewohnt würbe,

gewiffe untergeorbnete ©efchäfte — unb folche finb ei in ber

Begel, welche gu Silagen Anlaß geben — regelmäßig unb gu*

verläffig gu erlebigen, ohne bie Btrfon bei Anwalt#, außer

vielleicht bei ber llnterfchrift, iu Anfpruch nebmeu gu muffen.

3ur Erreichung biefer 3wecfe würbe allerbing# eine ©e*

f(häft#anweifuug gehören, wie folche bie alten i'reußifchen

Stanglei* mtb (Hcgiftraturregleinciit# — für bie frühere 3dt
muftergultige Serie — enthalten. Snbeffen wellen wir in bem

Bachftehenben uur einen i'unFt hffau#greifen : er betrifft bie

Aulegung von WeneralaFten. —
Senn ein junger Anwalt jein Amt antritt, fo vermag er

ben Umfang feiner Sh^tigFeit nicht gu nberjehen, am aUer*

wenigften aber biejenigen CMctiäfte, welche außerhalb feiner

eigentlichen Dhätigfeit — be« Beriehr# mit bem ^ubliFuru

— liegen. Die 3o(ge biefer llnfenntniß wirb fein, baß eine

jebe biefeni Berfeßr nicht blreFt bienenbe Arbeit unterlaffen

wirb unb baß, wenn ein Anwalt ber B<rage wirilich einmal

AufuierijainFeit guwenbet
,

Weneialaften ohne eine fachgemäße

Trennung ber eiugclueu Biaterien angelegt werben. Die

weitere f$olge ift, baß Schriftftücfe be« verfchiebenartigften

3nhalt# in ein unb biefelben Aftenhcfte gelangen. ErFennt

nach 3ahwn — benn ber öefch&ftigang pflegt Fein fehr

umfangreicher gu fein — ber Anwalt bie fehlerhafte Anlegung,

fo ift eine Diemebur nur möglich entweber burch Auflöfung ber

beftehenben, ober burch Anlegen neuer Aften, welche leßtere

bann aber ba« Biaterial nicht vollftänbig enthalten.

Um bc#ha(b erfcheint ei von Seeth, weint ber junge

Anwalt fogleich bei Antritt feine# Amte# eine richtige Dtbnung

in bie von ißm gu hnltenbeu EfcneralaFten bringt. Diefen 3wecf

feilen biefe 3dlen erreichen Reifen.

Der Einfenber f>at perfönlich ade UnannehmUchFeiten burch*

gemacht, welche foeben gefchilbert finb; et ift langfam gu bem*

jenigen 3uftanbe gelangt, welchen er nachftehenb barfteOt. —
E# wirb folgenbe Eintheiluug ba ©eneralaften vorgefchlagen,

wobei auch auf bie Dhätigfeit be# Kottrl bie gebührenbe Äücfficht

genommen ift
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I. 1. |)erj6nli(he Angelegenheit bei 91. A.

2. AnwaÜÄfainmer.

3. $enfton«verein.

4. £ülf«faffe beutfcher 9tecbi«anwälte.

5. ©efchäftigung ber Sieferenbare.

6. Wefuche uui Aufteilung in bera ©üreau.

7. ©ctreffenb angeftedte ©eamten unb üan^tiften.

8. ©üreaubebürftiiffe.

II. 1. Sammlung von Formularen in 9?rojeffen.

2. * im Notariat.

3. * außerhalb $ro$eß unb

Notariat.

III. 1. Wefchäftlgang.

2. Söidjtige* in $rozeffen.

3. Sichtige« im Notariat.

4. IKevtßonen be« Slotariat«.

5. Äoftenwefen.

6. Stempelwefen.

7. Stempelreuifionen.

IV. 1. .ftanbellregifter.

2. Cjfene £anbel«gefeflfchaften.

3. 2lftieit- unb Öcmmanbit-Wefeflfchaften auf Aftten.

4. Wewerfichaften.

5. ‘Pachtverträge.

6 . SJlufter fonftiger Urfunbeu.

7. üeftamente.

3n«bcfoubere finb bie Sammlungen *u IV von nid>t ju

untrrf<hä$enben ©erthe. 2öal>renb bie vom Anwälte auftrag«-

gemäß gefertigten Arbeiten bei ben Sonberaften verbleiben unb

mit biefen zurücfgclegt werben, finbet man ^ier ba« bie be«

treffenbe ÜJiaterie Angehenbe überftchtlich gereinigt, inlbefonbrre

auch Entwürfe, treibe bet Anwalt felbft gefertigt unb gelegentlich

bereu Anfertigung et ben Stoff grüublicb burebgearbeitet bat.

$urch bie (Jinficht bet ©ergättge wirb jebe fpätere Arbeit

wefentlich erleichtert werben. Alletbing« ift c« erferteiltet, baß

brrartige Arbeiten befferer Qualität in Abfcbriften ;u ben

Weneralafteu gebracht werben.

(Je ift ielbftwftäntlid?, baß bie erteilten JRathichlüge nic^t

für alle Anwälte gleichmäßige Weitung haben fennen; eiu lieber

mag ftd? ba« für feine üßätigfeit ‘paffenbe au«wäf?len; manche

Waterien fennen auch recht füglich in einem Aftenftücfe vereinigt

werben.

3lu$ bet Ißrajri? ber ©traffenate beb Siei^bfleti^tb.

(«ntfcßrtbtiiigrn oom 3ull bis Whlober 1891.)

I. 3um 9ieicb«ftrafgefehbucfc.

1. § 43.

£ie Straffammer hat zwar mit ber jur ©ejahung ber

Scbulbfrage erforbcrlidjen Stimmenmehrheit (§ 282 Str. y. £).)

für erwiefen erachtet, baß bie Angeflagte ihre «£>aub in ber

Üafche ber L. gehabt half fetole baß fie in bie Safte ber L.

gegriffen hat, um berfelben ba« ftartemennaie ober aubere

Sachen, welche fee in ber Safte vermuthele, wegjunehmen unb

fft rechtÄwibrig anjueignen. !Tte Fretfprechung von bem ©er*

fuche eine« Siebftahl« wirb aber bamit begrünbet, baß bie für

erwiefen erachtete ^anblung „wohl einen Anfang ber Au«*

führung bei verbrecherifchen (Sntftluffe«, nicht aber einen Anfang

ber Aubfüßrung bei beabffttigten ©erbrechen« (§ 43 Str. @. ©.)"

enthalte. Sa« beabfichtigte ©erbrechen — Wirt weiter bewerft

— fonnte nicht jur ©ottenbung fommen, weil bie Safte leer

war, ei mithin an einem 3Mebftahl«ob|eft fehlte. JDiefe Anfftt

bei ©erterrftter« fte^t im bewußten Wegenjaße jur Utecht-

frreebung be« 3teft*gfrftt« (vergL Urth. bet vereinigten Straf«

fenate vom 24. «Kai 1880 (Jntft. ©b. 1 S. 439, ©efchluß

ber vereinigten Straffenate vom 7. 3uli 1886 (Sntft. ©b. 14

S. 315). 2)ie vorliegenbe Sache bietet feine ©eranlafjung,

ber in ben gebauten (Jntftetbungen niebergelegten Auffaffung

entgegen ju treten. Urth. be« II. Sen. vom 18. September

1891. 2072. 91.

2. § 53.

£Die Straffammer geht von ber thatfächlichen Annahme

aul unb ftellt bamit feft, baß ber ©ejehwerbeführrt A. unb ber

ÜDiitangeflagte B. nicht fowobl in ber Abfftt, ftd? gegen einen

ihnen bevoritehenbeu Angriff ju »ertheibigen, all vielmehr, um
ihrerfeit« angrifflweife — gegen einanbrr — vor^ugehen unb

ohne Siücfßcht auf bal gleiche ©erhalten be« Wegner«, jeber um
ben anberen gu verleben, fofort aufeinanber lo«geftürjt ftnb unb

ftch im gleichzeitigen Angriff gegenfeitig verlebt haben. ~ a

hiernach jwiften ben befben Wegnern ein ©erhältuiß von An-

griff unb ©erthribigung im rechtlichen Sinne gar nicht vor*

hanben war, Slothwehr aber nach § 53 Abf. 2 Str W. ©.

begrifflich gerabe in einer ©erthribigung befteht, fo erfteint el

burchau« gerechtfertigt, baß bie ©orinftan; ben § 53 Str. W. ©.

nicht zur Anwenbung gebracht f?at. Auch fann nur, wenn ber

Später ftch überhaupt veriheibigen wollte, ein -frinaulgehen über

bie Wreuzen ber ©erthribigung, wie fofte« ber § 53 Abf. 3

Str. W. ©. vcrau«feßt, in Frage fommen. Urth* be« IV. Sett.

vom 2. ßftober 1891. 1841. 91.

3. § 53,

SDaö ©ertheibigung«recht 0*fl<n einen gegenwärtigen recht«-

wibrtgen Angriff ift an ftch «in ®bfolutc# unb von ber mehr

ober minber großen WefäbTlftfeit be« Angriff« unabhängig.

£a«felbe ift nur in fofent befchränft, al« ber Angegriffene in

feiner ©erthribigung nicht weiter geßeu barf, al« zur Abweubung

be« Angriff« erfcrterlich tvar. ©on biejeui Wefftt«punfte au«

wäre im voriiegenbeu Falle §u prüfen getoefen, ob ber An«

geftagte in ber ?age war, bur<h Anwenbung eilte« minber*

gefährlichen ©ertheibiguiigömlttel« ben Angriff abjuwehrett.

Siefe Prüfung h<*t her erfte Stichter unteriaffen. Seine Ffft*

jtrilung, baß bie vom Angeflagteu gebrauchte Art ber ©er-

thribigung nicht erforberlich gewefen wäre, beruht vielmehr nur

auf ber (Erwägung, baß ber Wegner ohne ©affen unb befielt'

nicht im Staube gewefen fei, bru Angeflagteu erheblich Zu

befchäbigen. 3ene Prüfung wirb auch nicht überflüfftg burch bie

Feftfteüung, baß bie anwefenben Arbeiter einer gefährlichen ©er*

leßung be« Unterliegenbcn entgegen getreten fein würben ; beim

ber Angeflagte brauchte auch fine ungefährliche ©erle^ung ftch

nicht gefallen zu laßen. Urth- be« IV. Sen. vom 2. Cftober

1891. 2275. 91.

4. § 61.

Al« Strafantrag Im Sinne be« § 61 Str. W. ©. muß

jebe unter ©eachtung ber im § 156 Str. $). £). vorgefihriebenen
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j$cnn frei einer $ur Gntgegennahme berufenen JBeljcrbe ab-

gegebene (Srflätung angefetfen werben, turefr welcfre ber Ve-

reefrtigte feinen ©illen, baß bie Veftrafung eintreten feil, un-

jweibeutig juni HuStrucf bringt. 3ft bieft bet gall, fo femmt

es auf bie ©ertfaffung niefrt weiter an; inSbefonbere ift es

nid?! erforberlicfr, fraß ber Verecfrtigte fiefr gerabe ber ©orte be*

bient, es werbe bie Verfolgung ber .franblung ober bie Ve-

ftrafung beantragt. Von biefetu nötigen ©eficfrt«punfte auS

prüft ber VcrtetTicfrter ben Snfralt ber ©ingafre, in welcfrer von

bem Verlebten ber Sfratbeftanb von Vergehn gegen bie §§ 185,

123 StT. ©. V. vergetragen unb her vorgetragetie Sacfrverfralt

als Veleifrigung unb .frauSfriebcnSfrrucfr frejeidnet wirb; er er-

wägt, baß bie Sinnige an bie juftäufrfge StaatSanwaltjcfraft ge-

rietet ift, unb nimmt mit Wücffic^»t frierauf an, baß ber Ver-

lebte in bet (Eingabe baS Verlangen ftrafrecf?tlid>er ?lfrnbung

zweifellos funbgegefren frabe. Siefe &nnafrnte unterliegt um fo

weniger einem Vebenfeu, als ber Verlebte auf Veranlafiung ber

StaatSanwaltfcfraft nachträglich, aüerbiugS »uicfr Ablauf ber

brnmcuatlicfren $rift, noefr mit auSbtücfltcfren ©orten eiflärt

bat, fraß ec bie Veftrafung wegen Velcibigung unb $ati6 -

friebeustruefr beantrage, llrtfr. b*s II. Sen. vom 18. September

1891. 2058. 91.

5. §§ 96. 97.

Ser Vegriff „lanbeSfrerrlicfreS .£>auS* ift frier in bem

engeren, auf bie frauSfrerrlicbe gamilieugewalt freö Sou-

veräns aU capot familiae, chef de famille über feine ifrm

tfratfäcfrlicfr unb unmittelbar unterworfenen gamilieuan gehörigen

bejefrränften Sinne gebraust, umfaßt alfo feiere Slngefrörtgen

niefrt mit, welcfre außerhalb freS Vereide« feiner nad? beutfefrem

^ürftenrecfrt bem Souverän juftefrenben .fxtuS- unb gamtlieu-

gewalt fttfr frefiaben. (Sin BJtitglieb freS -frerjogtiefren .fcaufeS

Saefrfen-6 ofrurg-@otfra
r
weide« Souverän eines fremben, niefrt

jum heutigen SKeicfr gehörigen Staates geworben ift, gefrört

niefrt ju bem bleiern .fcaufc in engerem Sinne gHjugäfrlenbeu

VUtglicbern, beren Veletbigung in § 97 Str. ©. V. mit

Strafe bebrofrt ift, vielmehr würbe auf biefe nur § 103 Str. 06 . V.

anwenbbar fein. Ser f?rin$ fterbinant von Sadfen-lSoburg»

©otfra ift $war vom Vulgarifcfren Volte jum dürften von

Bulgarien erwäfrlt, eS fefrlt ihm aber jur -frerftellung einer

legitimen Stellung fowcfrl bie aüfeitige 3uitimmuug ber

Sfgnatarmäcfrte
,

inSbefonbere auch bie ?(nerfennung befl

Seutjcfren IKeicfreS, als auch bie Äonftrmatien buttfr ben

Sultan. (Cu« btefem, aber auf lebigliefr auS biefem ©runbe,

würbe banaefr bet Suffaffung beS angefochtenen UrtfreilS fretju-

treten fein, baß $>rinj fietbinanb jur 3«t bem lanbeSfrerrlicfren

$aufe von Saufen -(5ebutg-©otfra noef? angehört, unb baß, ba

im tlebrigen ba« Vorliegen freleibigenber Steußerungen zweifellos

ift, ber cbjeftive 2fratbeftanb beS im § 97 Str. 06 . V. vor-

gelegenen Selift« nicht weiter ju freanftanben ift 3nb*Wen

frat ber 3fageflagte in jubjeftiver Ve$tefrung cingewenbet, er fei

tfratfätfriiefr beS ©laubens gewefen, ber faftijcfr regierenbe »liirft

von Bulgarien habe als folcfrer aufgehört, noch ein BKitglieb

beS ^ermöglichen Kaufes oen Sa<hfen-(5ofrurg-@otha ju fein,

unb er h ai ©<huh § 59 Str. ©. V. für fleh ange-

rufen. angefechtene UrtheU verwirft, cljne bie thatfacfrlicfre

(Sriftenj beS vorgefchüpten 5rrih«mS |u würbigeit, bie hierauf

geftü&te (Sinrebe, weil ber Sorthum fiefr nicht auf ,;uui 3 frat-

freftanbe beS § 97 Str. 06 . V. gefrörige 3fratinuftäube, fonbern

auf eine JHecfrtSfrage ^Umfang unb Tragweite" ber in beu

§§ 97, 103 Str. ©. V. enthaltenen Verbotsnormen beziehe.

Siefer (Sntfcfreibunglgrunb ift »erfefrlt. Ser Srrtbum „in be-

treff ber ?rage, wer als SÖiitglieb beS lanbeSfrerrlicfren «£>aufeS*

naifr SJlahgabe ber .{vauSgefefrc unb fouftiger formen beS

^rivatfürfteureefrt« frejw. Staatsrecfrts ju gelten frat, liegt

außerhalb beS Strafrechts. Sie Vorinftauj burfte bähet bie

(Sinrebe uicfrt als reefrtlicfr frebeutungSloS afrweifen, mußte viel-

mehr ifrre ©abrfreit ober Unwahrheit prüfen. Sa bieS unter-

blieben ift, war baS Unheil aufjufrefren. llrih- be« III. Sen.

vom 28. September 1891. 1752. 91.

6 . § 112.

Sie Vorinftaum hat tfratfa^lich feftgefteHt, baß bie vor-

liegenbe Äufforbcmng jum Ungefrorfam lebiglicfr eilte .franblung

jum ©egenftanbe hfttttf- welche naefr allgemeinen militärifcfren

Vorfcbriften tiSgiplinarijch ftrafbar war nnb niefrt bafrin ging,

bem Vefeble eine# beftimmteu Oberen ju einer beftimmteu

•jianblung ober llnterlaffung niefrt ju gefrorefren, unb gebt bavon

aus, baß nur bie Äufforberungen lefrterer, niefrt bie elfterer Ärt

in § 112 Str. ©.V. mit Strafe bebrofrt feien. Siejer 9luf-

faffung fonnte nur beigetreten werben. Sie Veftrafnng au«

§ 112 Str. ©. V. fefrt immer eine beftimmte, burefr unmittel-

baren Vefefrl eines Oberen entweber gebotene ober verbotene

•ßanttung ober llnterlaffung voraus, unb gwar in ber ©eife,

baß bie ©eigerung, bem Vefeble ju folgen, eine tfuflefruung

gegen benfelben, eine 3n*uborbination, enthalten würbe. ?(tlge-

meine Verbote ober ©ebote, weide baS Verhalten beS 3 eibaten

in unb außer Sieuft regclu feilen, fönnen niefrt als militärifefre

Vefefile tm 3inne beS § 112 Str. ©. V. angefeben werben.

SaS SteicfrSgeridjt frat feinen ©runb, von biefer bereits fnlfrer

CKecfrtfprecfrung Vb. 4 S. 616) auSgefprocfrencu ?tuff«fjuug ab-

jugefren. Ilrtfr. beS IV. 3en. vom 2. Oftcber 1891. 2279. 91.

7. § 113.

Ullertings bilben naefr "Ärt. 49 beS VerfaffungSgefefreS für

baS $ürftentfrum S(frauuiburg-2tppe vom 17. fMovcmber 1868

bie 3um #Somanio
M

gefrörlgen VermögenSgegenftänbe, nameiitlid)

yforften, baS unheilbare unb in feinem wefenttiefren Veftanbe

unveräußerliche ^ibeifouiuiißgut beS regierenben AÜrftenfrauieS,

beffen Veftfr unb ©enuß bem jeweiligen Oherfrauptc beffelben

Auftebt, unb bet § 2 bei ©efefreS vom 8 . 8Ut) 1872 über

beu ^ürftlicfren (EivilftaatSbienft vererbnet unter 91r. 1, baß bie

Veftimmungen biefe« ©efefreS auf «Unfere |)auS-
t £ef- unb

Somanial- Veomten unb Siener* feine flnwenbung finben.

SarauS läßt ftcfr jeboefr nicht mit ber JKeviüon ofrne ffieiteres

ber Schluß jiefren, baß bie ^ürftlicfreu gorftbeamten überhaupt

nur fPrivatbeamte tc« dürften feien. Slbgefefren bavon, baß

naefr $(rt. 51 ber Verfafiung aus ben (Erträgen bes Somanium
Veiträge ju ben Äoften beS Staatshaushalts leiften frnb,

legt ber erfte Äid'ter für feine füuffaffung mit Oied't houpt-

fäcfrlicfres ©ewidt auf bie allgemeine iHegimiugtverfügung vom

26. September 1879, wonaefr bie jjürftlicfren gorftfehnfrbeamten

frinfufrtlicfr ber ftrafbaren .fwtnblungeit gegen bie ?orft- unb

Oagbgefefre als .f)ülfSbeainte ber Staatsanwaltfcfraft im Sinne

be« § 153 ©ericfrt«verfaffungS-©efefreS beftimmt finb. ©enn ba«

©eriefrt feftfteüt, baß ber ^orftbeamte }« 3«t be« Vorfalls

«jorit- unb SAgbttfrufrbeamter im Siiiue biefer allgemeinen Ver-
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fügitng war, fo ^attr rr auch bie Eigenfchaft fine« Beamten

be# $>cli$ei* unb Sicberheitäbienfte#, mithin bir eine« Staunten

im Sinne be« § 113 Str. &. S8. llrtlj. be* 111. Sen. vom

28. September 1891. 1880. 91.

8. § 130.

Ein IRechtSirrthum ließt nicht ftpon barin, baß ber erfte

jRitbter ben begriff ber Anreizung im Sinne be« § 130 Str.©. V.

all eine au#brüetliche ober verfteefte unb ftiüjcfcweigenbe Kuf>

forberung $ii ©cwaltthätigteiteu bennirt bat. Denn wie bie

Aufforberung 1*0 erferbert auch bie Anregung begrifflich eine

Offrfäbliche äuiibgebmtg, bunh welche auf eine antere Reifen

beeinflufjenb eingewirft unb biefe ju einem Dfiun ober ?affen

beftimmt werben füll, unb Re untericheiben Reh nur barin, baß

bei ber Aufforberung bie Veeinflufiung ber anberen i'erfen in

birefter, für fte erfettubarer Seife geschieht, währeub r# für bie

Anregung genügt, tag biefe ©eeinRuffung auch inbinft, tunb

Einwirfung auf bie Sinne ober Veibenfcfiaften erbci.^u fü vr it

verflicht wirb. Der erfte dichter bat alfo ba« ©efen ber

Anreizung nicht oerfannt, wenn er fie all eine itittfebwrigenbe

ober verfteefte Aufforberung bezeichnet, unb er hat jebenfall«

rechtlich nicht fl^irrt. wenn er fte verliegenb te*halb verneint

hat, weil er in ben Kenterungen be# Augeftagtrn bei fachlicher

Prüfung terfelben nicht einmal eine verfteefte Anregung zu

(Gewalt th&tigleiten, alfo auch feinen 9nfH<h $ur Erregung

berfelbeit erfennen $u Mimen geglaubt hat. Urt^. be« IV. Sen.

vom 25. September 1881. 2155. 91.

9. § 140 Dir. 1.

Die Veeubigung be# brüten MilitarPieiifljahre«, wovon in

§ 49 91r. 7 ber ©ebr«Drbmiiig vom 22. November 1888 bie

.-Webe, ift nicht 9etavtf^URg ber Strafverfolgung nach §

9tr. 1 Str. ©. 8.; fte femmt nur bann in betracht, wenn

ber Militärpflichtige bi« bal>in unermittelt geblieben ift, alfo

— ohne Ituterfcbieb zwischen 3n- unb Ati#lanb — ber Aufenthalt

beffelben nicht befanut geworben ift. Da# Vergehen be* § 140

Sir. 1 Str. ©. 33. ift etii Dauervergeljen, welche# babunh, baß

ber gefepwibrtge 3u|taub aufhört, jurn Abjchluß fommt. Senn

alfo berjenige, welcher ftef? im erften Dienftfahr abRchtlich nicht

gestellt h flt, nachher in ba# ^Reichsgebiet jurücffeljTt, fo wirb

hierburch fein Vergeben berart beruhigt, baß mit bem Dag ber

INiicffebr ber 2auf ber Verjährung beginnt, womit bie Annahme

nicht vereinbar ift, bah bie Einleitung be# gerichtlichen Her*

fahren* erft nach Ablauf be# britien Dieuftfahre# ftatthaft fei.

Urtf;. be* I. Sen. vom 28. September 1891. 1549. 91.

10. § 157 «Rr. 1.

Die in § 157 Sir. 1 Str. ©. V. angeorbnete Straf

ermäßigung fommt nur bem Dfütcr $u ftatten. Die Straf*

ermäßigung beruht auf bem perfön liehen Verhältuiffe be*

Skater«, auf bem befonberen Umftanbe, baß gegen ben Dhäter

felbft burth Angabe ber ©ahrheit eine Verfolgung wegen eine*

Verbrechen# ober Vergehen# hrrbeigefnbrt werben fonute. Diefer

befenbere Umftaub ber MöglicpFeit ber Strafverfolgung be#

Dbäter# A. felbft betrifft ben Vefchwerbeffihrer B. all Anftifter

be# Angeflagten A. nicht, er liegt bei B. nicht vor. De#hulb

wirft er auch nic^t zum Vortheile be# B. al* Anftifter*, weil

nach § 50 Str. ©. V. bie au# periönlicbeii Eigenfchafteu ober

Verhält uiiicn entfpriiigeubeu, bie Strafbarfeit einer .panblnng

erljöhenben ober verminbernben befonberen llmftaube nur bem«

jenigen Dheilnehnier (SRitthäter, Anftifter, ©ehülfen) jujurcchneu

fmb, bei welchem Re vcrliegen. Auch au# § 48 Kbf. 2 Str. ©. 33.

ift uicht ui folgern, baß ber B. al# Anftifter bcö A. $ura

Meineibe auf bie iu § 157 «Rr. 1 Str. ©. V. gebotene Straf*

minberung be#halb Aufbruch ha^f>
weil bem von ihm $um

Meineibe Angeftifteten biefe Ermäßigung ju ftatten gefouimen

ift Dabei fommt e# auch uicht barauf an, ob ber Anftifter

wußte, bap bem Angeftifteten ber Strafmiuberungflgninb jur

Seite flehe, ober ob bie* nicht ber §all war. Urtlj. be#

$eifcu*Seii. vom 29. 3uli 1891. 2122. 91.

11. §§ 164. 187.

Glicht babunh unterfcheibet Reh ber Dfjatbeftanb be# § 16*1

Str. ©. V. von bem ber Verleumbuug, bap er, wie bie jRevißon

meint, eine Strafanzeige erforbert, fo bap er bann nicht gegeben

ift, wenn ba« Schriftftücf fich nicht al# Strafanzeige, fonbern

al# Vefchwerbefchrift barftellt. Vielmehr liegt ba# unterfd'eibenbe

Merfmal in beui fubjeftiven Scfrulbraomeut. Allerbing* fanu

bie Aenperung, felbft wenn fie einer Vehcrbe gegenüber gethan

wirb, and4 unter bie Strafaubrehung be# § 187 Str. (8. V.

fallen. Erfolgt fie feboch iu bem Vewußtfein, bap fte ein ftraf«

rechtliche« ober ti#ciplinare# Einfehreiten gegen ben burch bie

Aeupcrung betroffenen jur ^olgc h^hen fenne ober werbe, fo

erfüllt Re ben abatbeftanb bc* § 164 Str. V. felbft bann,

wenn Re R<h in einer Schrift bepnbet, bie ben Swetfen einer

iVchwerbe im Uebrtgen bient. Urtl;. be« IV. Sen. vom

29. September 1891. 2168. 91.

12. §§ 166. 95.

Der Angeflagte ift wegen $ctte#lafterung unb Mafeft&t#*

beleibtgung venuthcilt, intern feftgeftellt ift, bap er iu ber von

ihm raitretigirten Leitung ba* Heinrich .'peine fch« C^cbicht „Die

SBtber* abgebrueft unb verbreitet h^t- Die Straffaimner halt

ben Inhalt be* Eiebicht# für eine 3äfteruiig von Eiott, Äönig

unb Vaterianb unb nimmt an. bap ber Angeflagte bei ber

Veröffentlichung mit beut 3'ewuütieiu unb ber Abfuht ber Wotte#*

läfteruug unb Majeftat#beletbigung gehaubelt habe. Sie ftüpt

biefe Annahme auf bie obwaltenben Umftänbe, auf bie 3eit unb

Art ber Veröffentlichung, auf bie von bet 3eitung verfolgten

fezialbemofratifcheu 3wecfe. Die Deftftellungen beruhen auf

thatfächlidwu Erwägungen. Ein Verfennen be« Vegriff# ber

^#ottf#lä|terung unb ber MajeftätObeteibigung ift nicht crfic^itlict?.

3weifello# fönnen biefe Vergehen auch bunh bie Ver*

wtubitug ber geiftigen Erzeugniffe anberer mit eigenem Dolu#

verübt werben. Urth* be# III. Seu. vom 1. Dftoter 1891.

1859. 91.

13. § 193.

Db bie von bem erften dichter au#gefprocbene Auficht richtig

unb aufrecht gu erhalten ift, baß felbft bic Iteberjeugung von

ber Unwahrheit feiner Angaben für ben Altgeftagten beu Sthup

be# § 193 Str. V. uub l*r;tehnug«weife bie Annahme feiner

Abfuht $ii beleitigen aafigcfchloffen haben würbe, fanu bahin

geftellt bleiben, weil ber erfte dichter aii#brürfltch al« erwiefen

ober hoch al* nicht wiberlegt frilflellt, baß ber Angeflagte von

ber ©abrbeit feiner Angaben überzeugt gewefeu ift. unb bamit

unjwetbeutig $n erfennen giebt, baß er feine Entfcheibung auf

jene nur eventuell unb beiläufig au#gcfprochene AnRcbt nicht

geftüpt hat. ltrih- tc« IV. Sen. vom 25. September 1891.

1000. 91.
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14. § 196.

Sie Auflage ging auf Seleibigung t e« Unteroffizier! K.

in Sejiehung auf feinen Seruf. Sal öericbt tut bal Ver-

fahren wegen man geinten Strafantrage! cingeftedt. Sie 9?e*

vifiDit bei Staatlanwaltl Hfei^ut ben § 196 Str. ©. S.

uub bie §§ 156 unb 200 her Str. |\ D. alb »erlebt. Sie

Schwert e ift seefest. Set Antrag bei K. »erlangt nur Sc*

ftrafung wegen Äcrperjerlebung auf § 223» Str. @. S.

(frbenfo ber Antrag bei -fiauptmannl unb Äcmpagniechcf!. Sal

9?egimentl«Äemmanbo überfenbete bie bei bet ‘Dlilitärbehörbe

aufgenommenen Serhanbluugen unb ben erwähnten Antrag bei

•frauptmanul an bie Staatlanwaltfchaft „mit bet Sitte um
gefällige »eitere Seranlaffung." 3& fctefet Sitte finbet bie

JReoinon — uutet Sejugna^me auf JRechtfpredjung Sb. 10 S. 606

— auch ben Antrag auf Seftrafung wegen wörtlicher Se«

leiblgung bei K. in Schiebung auf feinen Setuf. (Sinet fo

auf gebebnten Srflärung be« Ueberfenbunglf«hrribenl fann jetccfc

nic^t beigetteten »erben, baffelbe enthält feine felbftftänbigc 6t«

Weiterung bei Strafantragei. Sie angeführte reichlgerichtliche

(tntfeheibung betraf ben 'gafl, ob bet Anflug bei Verlegten

all 9lebenfläger im Broeifel all Strafantrag ju betrachten ift.

Urth. bei III. Sen. vom 1. Cftober 1891. 2080. 91.

15. § 201.

Aflertingl ift ein emftli<he# -fSanbeln ftillf<hweigenbel

übatbeftanblmerfmal bei im § 201 Str. Cd. S. bebrebten

Seliftl. Allein el mup fich bet ernftlitbe ©ifle, alfo bet Sorfafc

auf bie .^eraulfcrberung begehen, unb el irrt bie IRevifion,

wenn fie einet .fteraulforberung, bei welcher bet ^etaulferbembe

bie Abficbt hat, einem wirtlichem 3»eifampfe auljuwrichen,

fehen belhalb ben Gbarafter bet 6mftli<hfeit abfpricht. @1

genügt, wenn ber herauffortembe in bem Sewufjtfein hantelt,

beut Gegner bal Verlangen j,ugeben j,u 1 affen
,
ba§ er fuh mit

ihm in einen von ibm für emftlich gehaltenen 3weifampf mit

töbtlichen ©affen rinlaffe. Ob bem Angeflagten ein fclchel Se-

wufetfein innewohnte, all er ben G. turctj ben UHitangeflagten B.

ferberte, tft eine nur aul ben bie That begleitenben Umftänben

flu beantwortenbe, alfo lebiglich thatfä<h liebe Srage, welche tie

Serinftam, naebben» fte noch aulbtücflich für etwiefen erachtet,

bah bet Angeflagte ben G. bur«h bie Sortierung habe fdjrecfen,

ihn alfo an bie 6rnftlid>feit betfelben glauben machen wollen,

befahenb beantwortet hat, Sag fie hiftbri rechtlich geirrt, ift

nicht erficfrtlich, unb el fann ein folcher orrtbum auch barin

nicht gefuuben werben, bah I™ aulfübrt, el fei nach ben für

etwiefen erachteten Thatfa^en bie .frcraulfcrberung weber jurn

Scherj erfolgt noch ein jwtfchen bem Angeflagten unb bem G.

»erabrebeter Stbeinaft gewefen. Urth- bei IV. Sen. vom

18. September 1891. 1753. 91.

16. §§ 211. 212. 214.

3»i bie ben Oiefcbwcrenen »orgelegte Stage 1 finb bie

fämmüichen Tbatbeftanblmerfmale aul §211 Str. W. S. auf-

genommen. Sarauf tft für ben Saß ber Sejaljung biefer Stage,

aber unter Verneinung ber Auifübrung mit lleberlegung, alfo

für ben ftad ber Anwenbbarfeit bei § 212 Str. 0). S., bie

Stage über bal Sorhanbenfetn milbembtr Umftänbe geftrdt.

hieran ift bann bie Stage 3 mit folgeubem ©ortlant an-

gefcblofjen: „3m Sade bie Stage $u 1 gans ober $um Th** 1

bejaht wirb: 3ft ber Angeflagte fchulbig, bie 3 hat ;u 1 verübt

$u haben bet Unternehmung einer ftrafbaren -fraubtung, um ein

ber Aulführung teridben entgegen tretenbel {jinbernip $u be*

fettigen ,
ober um fi<h bet Örgreifung auf frifcher $hat ent-

ziehen?* Sie ©efchworenen haben bie Stage ,»u 1 bejaht,

jutreffenb bie nur für ben Sad ber Annahme einel Tobtfchlagl

geftedte Stage 2 unbeantwortet gelaffen, unb jobann bie Stage 3

mit „3a* ebne einen anberen all ben auf bie Stinuueiigahl

bezüglichen 3ufafc beantwortet. Sie C$ej<hworeneu haben in

ihrer Antwort nirgentl jum Aulbrucf gebracht, bag fte bei bei

Srage 3 an ber Annahme einel ÜRorbel feftgehalten haben.

Stmgemäg lautet ber aul ber Seantwertung ber Stagen 1 unb

3 jufammengefehte, einheitlich aufjufaffenbe ©abtipruch bet

OJefcbworenen all Qfaujel babtu, bag ber ftngeflagte bei

Vorbei fchulbig fei unb bag er ber ihm $ur t'aft gelegten, fo

eben all 3Hort tejeiebneten 3 hat fchulbig fei, gleichgültig, ob

btejelbe all 9Rort ober all üobtfchlag ftcb barftede Sicfer

Spruch bietet feine genügenbe Unterlage für bie Slnwenbung bei

§211 Str. &. S. unb bal Urteil war wegen unrichtiger

Snwenbung bei §211 a. a. £>. aufjnheben. Urth* bei Serien-

Sen. ooui 13. Sluguft 1891. 2238. 91.

17.

§ 223».

Sal wen ber Staatlanwaltfchaft angefoebtene llrtbeil brr

Straffammer, welcbel einen hitUttlifligen Ueberfad nicht ange-

nommen hat, ftcht im Cfinflangc mit ben 91ulführungen in bem

Urthetl bei 91eichlgerichtl oom 31. ÜJlai 1880 (6ntfch. Sb. 2,

S. 74). Ser fubjeftioe öefichtlpunft ber ^interlift fommt

wesentlich in Setracht', ein infolge plöhli«h fltfapten 6ntfchluffel

unmittelbar oen liwietc gefebehener Angriff erfüllt ben 3hatbe*

ftanb nicht. HKchr all ein folcher Angriff ?on hinten ift h>tt

aber nicht bargethan; beim nach ber Srftftedung »erlieg K.,

naebbem ber Angeflagte bie beleibigenben ©orte gefprcchen hatte,

ben Sangfaal, um fi<h nacb {laufe ju begeben, ber Angeflagte

unb mehrere |>erfonen (türmten ihm nach, ^oltcai ihn im {>efc

ein unb fchlugen ihn oon hinten. Urth. hei III. Sen. »cm

1. Oftober 1891. 2080. 91.

ia § 230.

Ser Angeflagte hat all Stationloorfteher ben X., all

berfelbe gegen bal Serbot bei § 61 bei Sahnpoli$ei«9ieglententl

auf einen in Sewegung befinblicbeu 3»g pefprungen war, unb

mit bem einen Suge bal obere Trittbrett, mit beui anberu Suge

bereit! bie Plattform erreicht hatte, jurüefgeriffen, ibn hierburct?

gu Sade gebracht unb eine Srinoerlepung belfelbrn oerurfaebt.

Sie IRerifton bei aul § 230 Str. 04. S. »erurtheilten An-

geflagten ift verworfen. — Sie Aratlpfticht würbe innerhalb

ihrer ©rennen bie SRechtlwibrigfrit bei {lanbelni ait!f(hlie§en.

Ser erfte Siichter nimmt jeboch eine Aulfchreitung an. Siefe

Annahme fann nicht für reebilirrig erachtet werben. Ser An*

gefügte hatte über Safein unb Umfang bei IRechtl *ur

04ewaltauwenbuug nadi Vage bei Sadel ju befinben. Ser

3wecf ber ju treffenbeu Wagregeln ergiett bie OJrenjf. Ser

Seanite hanbrit offenbar nicht beui 3*riff ber Serbotloorfchrift

entfprechenb
,
wenn er bie Qefährbung, welche bie Sorfchrift

verhüten wid
,

nämlidi bai Senutglücfen bei bem 6inftrigen,

burch 3«rücfrriften bei rinfteigenben Svibrgaftel felbft bubriführt.

konnte unb muffte ber Seamte bie Ser(e$ung »oraulfehen, wie

oen bem erften Siebter feftgeftedt worben, fo ift bamit bie

Sabrläifigfeit tfi {lanbelnl bei Stamten gegeben. Sa bie »fr-
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bottne $anb(ung b«eii# war, io tonnte auch niept

mehr von einer gwangiweifen £inbetung tiefer «panblung,

fonbern nur von ber nach § 63 bei 8al;npoligei*9iegleme«t#

guläffigen Siftirung be« Scpulbtgen bie .'Hebe fein, einer 9Raf;*

regel, welche, wie ber erfte iRicpt« au«fübct
r
cpne eine berartige

Wefäprbuug bei Kontravenienten burep anbere ÜRittel auigefüprt

werben (onnte unb rnupte. Urth. bei 111 Sen. vom 17. Sep*

tember 1891. 1974. 91.

19. §§ 242. 246.

Senn Arbeit« bei ihrem Arbeitgeber Sopnung erhalten,

fc fann, abgefepen von befonberen Berpältniffen, an beren i*eft*

fteUung e# hi« gebricht, nicht angenommen werben, baß ben

Arbeitern biefe Sopnungiräume in S3efi^ unb Wetoaprjara unb

gwar mit allen {onftigen, in bcnfelben betrieblichen Sachen

überladen werben, fonbern ei mup im 3wetfel angenommen

werben, bap bie lleberweifung nur gu ben notpwenbigen 3wecfen

ftattfintet, tap peipt u,n ^en Arbeiter ali Schlaf* unb nach

Umftänben auch ali Aufentpaltiraum wäprenb ber §reiftunbeu

unb jur Aufbewahrung feiner (Sffeften gu bienen. 2Rit tiefem

befepränften Webraucp ift bie ©rlangung bei Befipe# nicht »er«

bunben, vielmehr bleiben ber {Raum felbft unb bie in bemfelben

befinblicpen W«atpe im Befipe bei Arbeitgeberi, ebenfo btejenigen

Sachen, welche ber Arbeitgeber in jenem SRaitmc aufbewahrt.

3m vorliegenben fall banbeit ei fiep aQerbingi nicht um Wegen«

ftänbe, welche bem Arbeitgeber gehörten, fonbern ber früher im

ÜJienfte bei Arbeitgeberi gewefene Wew«b#gepülfe hotte bie

fraglichen Schuhe in bem von ihm früher ali Seplafftätte bt*

nulten iRaum gurücfgelaffnt. IDamit hot er nicht, wie bie

IRevijion behauptet, ben Wewaprfam aufgegeben. Sollte biei

aber ber gatt gewefen fein, fo ging ber Wewaprfara auf ben

Arbeitgeber über, bic Schuhe würben nicht pentnloi. £ie

Segnaprae ber Schuhe {teilt fich alfo, ba tiefeiben bem Ange-

legten weber gut Aufbewahrung übergeben noch fonft gum

Wewahrfam überwtefen waren, ali 3>iebftapl bar. llrth- bei

I. Sen. vom 21. September 1891. 2589. 91.

20. § 246.

£tr AngeHagte, erfter SMreftce einet Berftcperungigefellfepaft,

hat von bem angefteUten Kaffitet ber Wefeflfcpaft, anläßlich bet

erfolgten Aufteilung 300 üRarl haar ali beffen (!£ienft*) Kaution

empfangen unb, wie er vorbringt, biefe Summe gut Drganijatien

ber Wefeflfcpaft verweiltet unb verbraucht unb gwar nach feiner

Behauptung berechtigter Seife, weil bie Welt« ipru gnr freien

Verfügung übergeben, unb weil fie von ihm verginft worben

feien. Utai ben Ängeftagten auf Wrunb bei § 246 Str. W. B.

verurtheilenbe mit ber fJievificn angefochtene Urtpril ber Straf*

fammer ift aufgehoben. — Bei (Sntfcpeibuug bet fttage, ob bet

Angeflagte eine frembe Sacpe, unb ob er fie fiep wiberrccptlicb

angeeignet habe, finb bie einfcplagenben Wrunbfäpe bei Civil*

piet bei gemeinen fRecpt# mapgebent. 3ft ba# ali $auftpfanb

hingegebene baare Weib unverfcpl offen, unverjiegett ober mit

Auifcplup fonftiger bie gegebenen eingelnen Welbftücfe ali &peciea

ficpentben 3Rapnapmen bem ^fanbgläubiger pingegaplt unb ein*

gepäitbigt worben, fo ift im 3»*if*l bavon auigugepen, bap

c# Sille bei f?fanbbefletleri unb bei fpfantglaubiger# gewefen,

bap bie fautioniweife gegaplten Welbftücfe in ba# Cigentpum
bei ^fanbnepm«# übetgepen, unb ber leptere nur verpflichtet

fein feile, nach Crlöfepen feine# i'fanb rechte eventuell eine gleich

grepe Welbfumnie gurücfgugapleti. üDa# 3»iftangurtpeil aber pat

feine Spatfaepen feftgefteUt, benen gufolge bie Befugrtip bei

Angeflagten, über bie fautioniweife gegaplten Welbfummen b<*

liebig in verfügen, nach bem f unbgegebenen Sillen ber

$fantbe [teilet für auigeicploffen würbe gelten müffen. Uie

niept guuiAuibrucf gebrachte Sillen# abfiept ber |)fanbbeftefler

muß jelbftverftänblicp rechtlich ebne Bebeutung bleiben. Urth.

bei UI. Sen. vom 21. September 1891. 2616. 91.

21. § 247.

®ie Annahme eine# fertgefepieu ÜMehftapli erfolgte ohne

einen erfrcptlicpen IRecptiintpum, unb bie IRevtfion behauptet

irrig, auch ber fortgefepte Ü)iebftapl forme in bie ©ngelpanblungen

aufgelöft unb muffe, wenn biefe Ütfebfläple an Sacpeit von un*

bebeutenbem Sertpe begangen feien, bem gemäß beurtpeilt werben.

Allertingi behaupten bie von ber ÜRevifton in Begug genommenen

Kommentare etwa# Aepnltcpe# in Bejiepung auf § 370 9lr. 5

Str. &. B. Allein tiefe Wefepeiftefle fomrat niept gur An*

wenbung. Sticptiger Seife fann ei nep aber fowopl begüglicp

bei § 370 9lr. 5 ali bei § 247 Str. W. B. nur barum

panbeln, ob ftortfepung vorlag ober niept. 3ra elfteren ftalle

war bie 3ufrmmenrecpnung bie notpwenbige ftolge. (Sine Be*

urtpcilung ber Cingclpanbtungen ali £>iebftäple von unbebeutenbem

Sertpe naep § 247 ober § 370 9lr. 5 Str. ö. B., wem» bie

Wefammtfumme eine bebeatenbe ift, wirb burep Annapme ber

?iortfepung auigefcploffcn. tlrtp. bei I. Sen. vom 17. Septem-

ber 1891. 1945. 91.

22. §§ 257. 235.

Senn § 257 Str. ©. B. gwifepen lebiglicp ber ^erfon

bei Später# geleiftetem Beiftanb — „um benfelben ber Beftrafung

gu entgiepen* — unb gwifepen facplicper Begünftigung —
„um ipm bie Bortpeile bei Berbrecpen# ob« Bngepen# gu

ficpeni* — unlerfd?eibet, fo wirb ber Scplup nape gelegt, bap

ber Wefepgeber bei biftinftiver Anfftetlung b« leptbejeicpneten gönn

ber Begünftigung mefentlicp an folcpe Qelifte gebaept pat, welcpe

eine wiberreeptliepe Bermögenilage gu fepaffen geeignet ob«

beftimmt finb. 5Ca# iui § 235 Str. W. B. voigefepene

ü)elift gehört von vornherein nicht in bie Kategorie ber

mittelbar ob« unmittelbar ba# B«mögen betreffenbeu

SRecptiverlepungen. Senn baper bie Straffamin« in ber

Spätigleit ber Angeflagten ein Beiftanbleifien gu Wunften ber

Später lebiglicp in fofern gefunben pat, ali biefe Spätigfeit

barauf g«icptet war, „bie Später, ipre Angehörigen, im Befipe

ber bem Bat« entgogenen Kinber gu «palteu* unb ipnen ba*

burep „bie Bortpeile ipre# Bergehen# gu fwpern* , fo verlept

tiefer (gntfcpeibungigrunb ben § 257 Äbf. 1 Str. W. B. burep

unrichtige Anwenbung. 3m voriiegenben $af(e fepeitert bie «ft*

inftanglicpe SRecbtiauffaffung, abgefepen von jenem Bebenfen,

jebenfall# an ber Crwägung, bap Begfmftcgung im Sinne bei

§ 257 Str. W. B. eine vellenbete -fcaupttpat vorauifept,

voriiegenbenfaO# aber bie 4>aupttpat, ba# 2)elift bei § 235

StT. W. B., uoep fertbauerte, ali bie ber Angeflagten gut Saft

gelegten .£>anb(ungcn verübt würben. Urth. bei 111. Sen. vom

28. September 1891. 2134. 91.

23. §§ 267. 47.

3>a ber Spatbeftanb bei Bngepeni gegen § 267 Str. W.

B. fiep au# gwei Aftm gufanimenfept, nämlich aui ber -t>er*

fteflung ber falfcpen Urfunbe unb bem Wcbrauchmacpen von
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berfelben $um 3wec< ber laufchung, fo Tann ein« gemeinfehaft.

licbe Stuöführung ber 3 hat im Sinne te« § 47 bafetfeft auch

bei bemjenigrn 3 (nehmet ooriiegen, weiter nur «inen tiefer

Äffe vorgenoimnen nnb bei bem atiberen eine untergeorbnete

SJlilwirfung entfaltet ^at, oorau«gefept nur, baf) et bie 3hat

al* feine eigene gewoflt trat, Lepterr« fteflt bie StrafTaramer in

Söetreff te« Öefcbwerbeführer« feft ; ebenfo, bat; berfelbe »ou ben

einzelnen gefällten SechSeln be^ufg bet ‘Jäufdjung (Gebrauch

gemacht bäte. E« ift habet unwesentlich, bap nicht fpejied bat'

gelegt ift, worin bie sWitwirTnng tiefe« Stugeftagten bei Äit«

fertignng bet Stapfet beftanben pabe. Selbft au« ber SBe»

inerfiing in ben lhtfceil«grünbeu
f wonach bet SüngeTlagte A.

„nicht au« eigenem Antriebe* bagit gcfomuien fei, bie Slccepte

ju ffilfcpen, fann bähet nicht mit ber 9fo>tjton gefolgert werben,

tap bet ftngeTlagte ß. f ber ^efepwerteführer, nur al« Xnftifter

ju beurteilen fei, well et jebenfaQ« einen wefentlichen Ctjdl te«

gefeplicpeu Übatbeftanbe« felbft vcrwirfticht pat. Urtp. te«

IV. Sen. öom 2. Oftohec 1891. 2273. 91.

24. § 271.

Cer Ängeflagte pat, feitbem et ficb im 1887 bet

ftobfipiing einer früheren Strafe burep bie ftlncbt entzogen hat,

einen fallen Flamen, ber anfeprinenb au« ber Luft gegriffen,

ni^t »Oil einer beftimmten anberen periou entlohnt war, ange»

nemnien, auch waprpeit«wibrig not Wendet ben 3ag unb ben £?rt

feiner (Geburt angegeben. Unter tiefem kanten ift er allbann

ju verfepiebenen Diäten mit ber Strafiuftis in Aonßift geratben,

angeflagt, verurteilt unb beftraft. 3« ftolge ber Manien«'

änberung t cd Slngeflagten unb ber bauiit zufatnuienhängenben

Eingaben, welche berfelbe ben heberten gegenüber gemacht hiat r

ift ber Stngeflagte in btn ?lften, ben Urtteilen unb diegiftern

ber betreffenben (Berichte unb Strafauftalteu, in«befonbere auch

in ben SBdl*trecfung«regiftern feinen fälfcplicpen Angaben naep

bezeichnet. Äuf bie Sfariftoii be« au« § 271 Str. (S. 2'. »er*

urtheilten ttngcflagten ift ba« llrtbeil aufgehoben. — 3u ber

'Bedeutung ber intetteftueden Urfuubenfälfchuitg ift ein Erfolg

be« beliftifdjen .$anbefn« nötptg, bie unrichtige öffentliche $5e-

urfuubung einer Spatfacpf. Camit biefer Erfolg eintreteu fönne,

nm§ ein §aß ooriiegen, in welchem eine llrfunbgperjon Traft

pofitiver gefcplitper Sorfcprift über bie eigene Saprmpwung pin*

au« im Vertrauen auf bie ihr gemalte Angabe eine Shatfacpe $u

bezeugen befugt ift. E« wirb alfo jit unteriucpen fein, ob

lebiglich bie Abgabe ber Srfiäning über ben angeblich $uftepen»

ben Manien beurfunbet, ober ob ber 9tatnen«angabe, welche bie

^Behauptung eine« ben (Erwerb be« Flamen« begrüiibcnben recht-

liehen Cpatbeftanbe« enthalt, ein fetter (Glaube beigemeffen werben

burfte unb beigemeffen ift, baß bie Urfunbe bie Legitimation be«

angeblichen ^lameneträger« ergiebt. Cb ben (Gcfängnißbcamten

bei Rührung ber Strafregister eine berartige Urfunbebcfugnig

beigetegt ift, wirb nach Lanbeirecht zu beurteilen, hierbei aber

immer zugleich wohl zu beachten fein, ob auch bie erfcrterlicpe

fnbjeTtivc Seite bei beliftijepen Spatbeftantc« »erliege. Urth«

be« III. Sen. vom 17. September 1891. 2603. 91.

25. § 271.

Cer ^ugeflagte put naep Hit SeftfteÜuugcn ber Straf»

fam mer oorfäblicp bie falsche Stacrfunbimg in beui befangen*

buch«, baß er eine ihm anferlcgte (Gefänguißftrafe verbüßt, ba»

burch bewirft, tag er ben 8. beftiuimte, fiep unter iBenupung

be« Flamen« be« Ängeflagten jur itabüpuug ber CGefängniß»

ftrafe in bie Strafanstalt aufnehmen zu taffen, »hierbei h«t

fich her Ängeflagte be« S. al« ffitafzeug bebient. Ca« gegen

ben Süngeflagten au« § 271 Str. (G. SB. ergangene Urteil ift

auf feine Dieoiiton aufgehoben worben. — Juftänbig für bie

betreffenben itaerfunbungen ift nad) § 12 pof. 6 be« in

betracht fciumenben (Grcßberzeglicp £effifepen ^Reglement« oom

25. 3uni 1883 ber Verwalter be« C^efänguiffe« unb mir in

^olge befonberer Uebertraguug fönneu bie Oöefangenwcirter ju

benfeiben berufen werben. SBerliegenb aber b°tte S. feine

^Reibung $um Strafautritt bei bem (£Mangenwärter U. an»

gebraut, oou welchem auch bie eTforberlichea ©intrüge in bem

©efangenbuch oorgenommen worben iinb. Caf? feboch berfelbe

bie ^uftänbigfeit ^iergu befeffen habe, wirb in bem Uitheile

nicht nachgewicfen. Cenn He barin enthaltene $emerfang, e«

fcheine bie Rührung te« Oöefaugenbud;« bem Cöefangenwärter B.

übertragen gewefen ?u fein, enthält biefeu Slachwei« niept.

Urth- be« I. Sen. «out 24. September 1891. 1979. 91.

26. § 289.

Cie Ungesagten ftüpen ihre tReuifton auf ^eriepung be«

§ 289 Str. 1^. ÜB., inbem ne au«führen, bap nach bem am

3 hatorte, welcher zum ©ejirf be« ehemaligen 3iiftiz* ,Äeuat« zu

©hreabreitftein gehört, geltenben 9iechte ba« gefefcliche *pfanb»

recht be« tBeriuiether« an ben 3no«ftcn unb 3daten be« SWirthfr«

nicht mehr, foubern nur noch ein 2itel jum pfaubrecht beftefie,

ber erft babuTch wirffam werbe, bap ber SBermietbet feinen

$9illen, biefelben zurücfuihalten aueipreche, wa« im oorlicgenbeu

Jtalle al« gefcheljen nicht feftgeftedt fei. Cie SRevtfion ift oer»

Worten. — Seit bem (^eiepe ocra 8. Februar 1869, betreffenb

bie ©iuführung ber preugifchen ÄonfnrdOTbnuug oom 8. Wai

1855 in ben gebachteu 33ejirf, eritreefte iich ba« pianbrecht be«

SBermiether«, wie bie« § 33 ’Jlr. 4 beftimmt, fortan auf bie

sein SDiiethet eingebraepten Sachen, welche ihm felbft gehörten

ober welche er ohne Einwilligung be« Eigenthümer« zu »er»

pfänben befugt war, unb e« ftanb ihm für bie ‘^orbernng be«

3«nfe« unb alle fouftigen pcorberungen au« bem ÜRiethooertrage

ju. Ca« Erforbemiß ber 3urücfhaltuug, welche« nach bem

bamaligen JKecht«zuftanbe noch für ba« '^erhaltuig bc« 2Wr»

raiether« gegenüber anberen (Gläubigern außerhalb be« Äoufurfe«,

nicht für ba« 'i>erh5ltniß be« 'itermietfcfr« gegenüber bem

Wietper in betracht fam, ift buTth Einführung ber Ceutichen

Äonfur«crbnuug (§ 41 ) unb burth ba« preußiiehe Suefuhrung«»

gefep vom 6. tftörj 1879 (§ 56) befeitigt. Cer § 7 be« lepteren läßt

bie 2'Orfcbrifteii be« bürgerlichen iRecht« ber einzelnen Lanbe«-

tfjeile bezüglich ber hier in betracht fonimenbeu Jtrage unberührt.

Urth» be« III. Sen. oom 17. September 1891. 1982. 91.

27. § 302*.

Cie Straffauinirr hat feftgeftedt, ba« ber ttngeflagtc He

91othlage, eventuell ben LeichtFlnn be« ^Bewucherten gefliffentlicb

au«gebcutct ha^* Solche alternative fteftfteUuug ift an fich

nicht nnftattpaft, am wenigsten auf bem (Gebiete be« § 302*

Str. (G. SB. hinnchtlich be« SBcgrijftfuierfmal« ber SJluöheutung

von 91ethlage, Unerfahreitpeit ober Leicht»luu, womit nicht

begrifflich »erfehiebene Cpatbeftäube, fonbern nur »eridnebene,

übrigen« häufig in cinanber ftitüenbe, mögliche fWiobalitäten ber

gleichen $egepuiig«art befl Vergehen« bc« Sucher« aufgeführt

fmb. llrth- te« III. Sen. oom 24. September 1891. 2092. 91.
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28. § 316 Abf. 2.

2?« erfte Siebter $at biefe Strofbeftimuiung t?crlifg^nb

nicht für anwenbbar erachtet unb ben Angeflagten freigefprocheu,

»eil er von fcer Annahme ausgegangen ift, bafj ber mit

Steinen unb 10 Arbeitern befehle SRcttwagen, »eichen ber An»

geflagte als Leiter mit annäbernb Güter$ugSgefcbwinbigfrit baS

crbentliche BahnbctriebSgelelfe Vtna& auf bie .£>interräber bes baS

Geleife freu^enben tfaftwagenS hat auflaufen (affen, nicht als

ein ©ifenfrahntranlport iut Sinne ber §§ 315 unb 316

Str. Qi. B. angefehen »erben fönne. Oiefe Anwentung läßt

eine unrichtige Auweubuug teS Gefe^eS nicht erlennen. ©S

lfi|t fiel? nicht rechriertigeu
,

eine |ebe beliebige Fortbewegung

von ^erfonen ober Sachen auf ber Bahn bloß besbalb, »eil fte

auf bem Schien engeieife unb mittels beSfelben erfolgt, als einen

©ifenbahntranSport anjufehen unb bem Schule ber §§315 unb 316

o. a. £>. ut nnterftellcn. 6« würbe bieS »ebeT bem gewöhnlid'e»

Sprachgebrauch^, noch bem Startfinn unb bem Grunbe biefer

Strafbeftimmungeu cntfprechen. Oer erfte dichter »ft nicht

fehlgegangen, wenn er bie Beförberung beS 5Refln>a,3enS nicht

für einen folcben ©ifenbahntranSport, wie bie Strafheftiuimung

vorauffegt, erachtet hat, ba er feftfteflt, baß berfelbe, wie bie

Oraifinen unb anbere Kurbelwagen, heftimimingSmäßig fein bem

Bahnbetriebe als folchen angehörigeS Transportmittel war unb

feine Fortbewegung mit biefeui Betriebe nichts gemein hatte.

Urth- beS IV. Sen. vom 29. September 1891. 1619. 91.

29. § 348.

0er Angeftagt« A., Bürgermeifter unb ^elucivcrwalter

in 9., hat als folcher bem SRitangeflagteu B. auf beffen ©rfuchcn

ein FuhrungSseugniij auSgefteOt, welches als Unterlage eines

(&efu<h* bes 13. um 3itiaffuug als Vertreter in i'rojeßfachen

hei bem Amtsgericht zu G. bienen foilte, unb in welchem

bau B. begrüßt würbe, baß innerhalb ber 3«t feines Aufenthalts

in 9. etwas fRacbtheiliget bezüglich beffeiben nicht befannt

geworben fei, baß B. mit polizeilicher Genehmigung gewerbs»

mäßig frciube JKechtSangelegent;eiten befolgt unb baß ber Behebe

auch in biefem Falle Beschwerten über ihn nicht augemetbet

worben feien. 3n 3Bir!lichfcit waren gegen 13. in Bejug auf

fein angegebenes Gewerbe innerhalb ber in beut 3<ugniffe

genannten 3c»t wieberholt unb zwar begrünbete Bcfchwerbcn vor*

gefouimen, welche bie Unterfagiing teS Gewerbebetriebes zur

Folge gehabt hatten, was auch bem A. bei Aufhellung beS

3eugniffeS befannt war. Oie AuSftefluug eiueS folchen 3eng*

niffeS faßt unter bie Strafheftiuimung beS § 348 Str. G. B.

©s betraf, fo weit eS im Allgemeinen baS Vichtfcefanntwerben

nadjtbeiliger Tbatfachen, fowie itn Befcnberen 2>auer unb Art

bes Gewerbetriebes als jRechtefonfulent jum Gegenftanb« hatte,

5 hatfachen, hei teilen bie auSftellenbe Behörte als foldje amtlich

betheiligt unb tbatig gewefeu war. ITaurit »ft bem ©rforber*

niffe ber amtlichen Befngnijj zur Aufnahme öffentlicher Urfunben

unb ber falfdjen Beurfmibung innerhalb biefer 3uftänbigfeit

genügt, lltty. bes III. Sen. vom 5. Oftober 1891. 2223. 91.

II. 3»r DieiehSftrafprejefjerbnung.

1.

§§ 14. 19.

0aS in einet 0iSripliuar»©rmtttelungSfache gegen «tuen

noch unbefannten ftäbtifchen Beamten von bem *91a giftrate an

bas preittjijch* Amtsgericht gerichtete ürfud’cu mit Vernehmung

beS JHebafteurS W. als 3*ugen ift burch ben bie ©ntfcheibuug

beS Amtsgerichts aufrecht ßaftenben Befchlufj ber Straf*

fauimer bes ?anbgericbtS für guläffig erflärt worben; auf bie

hiergegen gerichtete Bejchwerbe bes W. haben fich fowoljl baS

bem Vanbgericbt vorgefeb-te OberlanbeSgericht als auch baS

Äammergericht zu Berlin für iin.^uftänbig erflärt, auf ben nun-

mehr von bem W. hei bem ÜReichSgericbt gciteflten Antrag, baS

juftänbige Gericht gu beftimmen, bat Reh baS DtcichSgeriifct jur

©ntfdjeibung über ben 3uftänbigfeiffjtreit jwifchen ben genannten

preußifeben OberlanbeSgerid?ten für unguftänbig erflärt, weil

bem tReidjSgericbt burch § 2 beS ©inf. G. jurn G. B. G. bie

3uftäubigfeit nur für bürgerliche SiechtSftrritigfeiten unb Straf»

fachen, nicht aber für OiSriplinarfachen zugewiejen ift, Befehl,

bes Ferien*Sen. vom 29. 3ull 1891. 618. 91.

2.

§ 28.

2>a bie Ablehnung beS Stichlers, welcher als erTennenber

9iid;ter mitgewirft hat, erft nach Gröffuung bcS £aupt»erfahrenS

erfolgte, fo fragt eS fich, ob bie Ablehnung nicht vom er*

feniieuben Gericht ju befcheiben gewefen wäre unb eventuell,

welches (Rechtsmittel gegen ben vor ber .ftauptverhanblung

erlaneuett Bef«h(u§ ber mit brei iHichtcrn befehlen Straffauimer,

welcher bie Ablehnung für unbegrünbet erflärte, jn ergreifen

war: fofortige Befchwerbe gemäß § 28 Abf. 1 Str. O.

ober verbunben mit ber SRevifton bie Befchwerbe an baS

SievinonSgcricht gemäß § 28 Abf. 2 Str. V- O. Oie erfte

Frage ift zwar im Allgemeinen ju bejahen. ©S beftebt jeboch

fein gefeplither Grunb, weshalb, wenn bie-Ablehnnng außerhalb

ber .^auptverhanblung au baS Gericht gelangt, bie Straffammer

nicht ohne tmuibliche Berhanblung, aljo gemäß § 77 G. SB. 0.

in ber Belebung von brei Trichtern füll entfeheibeu foiinen.

Bezüglich bes ^Rechtsmittels fdflagt bagegen nach teui Bann

Wortlaute bes § 28 Abf. 2 Str. f. O. bteje Beftiminuug an.

OrS war baber, wie auch gefchehcn, ber baS AblehnungSgefuih

für unbegrünbet erfiäreube Befchlnß nur mit bem Urteil an»

jufechten, alfo ber F^fm uadj mittels ber Steviflen. 0urch

tiefe F^rni wirb jeboch bie Statur beS 9techtSmitteiS nicht

atterirt, biefcS bleibt Befchwerbe, unb eS hat bemnad' baS

(RevijionSgertyt fachlichen Befcheib ju erlaffen, ohne an

bie thatfächlichen Feftftelliuigen beS erften fRichterS gebunbeu

$u fein. Urth. beS I. Sen. vom 28. September 1891.

2121. 91.

3.

§§ 57. 295 Str. f. O. § 157 91r. 2 Str. G. B.

0urch verfünbeten GerichtSbefchluß ift ber Antrag bcS

VertheibigerS ju bet nach § 151 Abf. 1 Str. G. B. ben Ge

f<h»onnen vorgefegten Frage eine
s
)lebenfrage bahin $u ftetien,

ob tie Angeflagte bic falfcpe Ausjage zu Guufteu einer Serien

erflattet hat, rucfjidjtlich welcher fle bie Auefage ablehnen burfte,

ohne über ihr fRecht nach ber Bernehmung bie Beelbigung

beS JeugniffeS abjulehnen, belehrt worben $u fein, beSi;alb ab*

gelehnt werben, weil bie vom Bertheibiger fermuiirte Ftaflf her

Beftimmung beS § 157 'Jlr. 2 Str. G. B. nicht entfpreche,

auch n,’$t in Frage gezogen fei, baß bie Angeflagte bei bet in

Siebe jteheutfn Berncbmmtg als 3?ugiu vor ihrer Beeibigung

über ihr IRccht, bie Beeibigung $u verweigern, belehrt worben

fei, übrigens aber bie Annahme beS BertbribigerS, baß bie pro*

miiforiiche Beeibigung eines folchen 3*ugen nnftatthaft fei, in

ben Beftimmungen ber Str. O. feinen Anhalt finbe. Oie
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fRestficn ber Angeflagten, treibe bicfe Ablehnung«grünbe anfiiht,

ifK serworfen. Urth* be« Serien • Sen. s. 22. 3uli 1891.

2086. 91.

4. § 60.

Der in ber .frauptserhanblung al« 3«uge sernontmene K.

ift auf Vefchlup bei Bericht« unsereibet geblieben, »achtem er

angegeben ^atte, ber Schwager be« Angeflagten A. ®en. ju

fein, unb mit feinem JRecht jur 3eugni§serweigerung befannt

gemalt werben war. Die ftnifitu bringt jwei äinfyenjeugniffe

bei, wonach bie (5-befrauen bt« K. unb be« A. een. Schroeftern

finb. hiernach befteht aQerbing« eine S<h*»ägetjchaft iui Sinne

be« § 51 9lr. 3 Str. f. £>. unb be« § 42 I. 1 H 9. 91.

jwijchen beut 3ettgen K. unb bein Angeflagten A. sen. nicht,

weit wohl feine Öhefran, nicht aber er felbft mit bet (S^efrau

be« A. een. burch Verwaubtfchaft serbuuben ift. 3war ift er

mit bem ebenfatl« angeflagten Sch« be« A. een. serfchwägert,

bie« Verhältnis fommt jebexh al« Schwägerichaft britten @rab«

nad) § 51 Str. $. 0. nicht in Vetracht. Durch bie unter*

bliebene Vereibigung biefe« 3*ugen ift aljo beim Vichtsorhanben-

fein eine« anberen Ö&runte« jut Au«fegung berfelben ber § 60

Str. £>. »erlegt unb e« farm nicht barauf anfommen, bag

ber Vorberrichter fic^ bei ber Annahme ber S<hwägerf<haft an«

f^einenb in einem nur thatfächlichen 3rrthum befunben bat, ba

ti fi4> um bie Verlegung einer 9ie$t«ucnn über ba« Verfahren

hanbelt. (5« ift auch nic^t au«gefcbloffen, bag ba« erfte Urteil

auf biefem Verflöge beruht. llttf. be« IV. Seit, «ein

18. September 1891. 1977. 91.

5. §§ 60. 66.

©enn auch im Allgemeinen basen aufrjugehen ift, bag ber

not ber erften Vernehmung geleiftete 3eugenrib bie gefaramte,

wiewohl mit geitlid^en Unterbrechungen gemachte Au«fage eine«

3eugen in berfelben Verhanblung uuifagt, fo fann bie« bwb

bann nicht gelten, wenn bie Vernehmung be« 3'ugen al« ab>

gefchlojfen unb beenbet an^ufeben ift unb bemuäcbft eine noch-

malige ^erbeirufung unb Befragung be« 3(ugen erfelö«. 3n

biefem Balle gestaltet fiep bie wenngleich in berfelben Verijanb-

lung itattünbenbe anberweitige Vernehmung <ju einer neuen

Abhörung unb bie hierbei gemachte Au«jage hat, wenn 5«

Weber befonber« beeibet, ncd> unter Berufung auf ben früher

gcleifteten Pib al« richtig serficbert wirb, lebiglich bie Be-

teurung eine« uneiblicben 3*ugnijfe«, beffen 3ulüffigfeit au

fpeitelle Vorau«fegungen gefnupft ift. Itrth. be« IV. Sen.

som 18. September 1891. 2427. 91.

6. § 79 Abf. 2.

Die JResifion behauptet, bag In (Slfafj* Lothringen lanbe«-

rechtliche Vorfdmftcn, welche eine generelle Verfolgung son

Sacbscrftänbigen geftatteu, nicht sorhanbeu feien nnb bc«halb ba«

Gutachten be« «emommenen Sacbserftäubigen, welcher baffelbe

in ber .riauptserhaublnng auf beu im Allgemeinen geleiftete»

ISifc abgegeben bat, unter allen Uiuftänben al« ein unbeeibigte«

«njujehen fei. Allein bie 3ufäffigfeit ber generellen Verfolgung

ren Sachserftänbigen ergiebt fub febon au« bem 9ieicb«gefcg
r

nämlich au« § 79 Abf. 2 Str. f?. £). (jiner befenteren 9?e-

gelung be« bei ber generericu Vreibigung ftatthabeuben Vet-

fahren« burch 9anbetfgefefj beburfte e« «um Snfrafttreten be«

citirten § 79 Abf. 2 nicht, llrtl». be« Serien* Sen. «cm

12. September 1891. 2453. 91.

7. §§ 80. 237.

9la<h bem Sigungäprotofolle ift bem jur .frauptserhanblung

gelabenen Sachserftänbigen „auf fein Verlangen geftattet worben,

behuf« Vorbereitung feine« ©utaebten« ber Verhanblung bei-

«uwohnen.® Befehwerbef»Ihrer finbet hierin eine Verlegung be«

§ 80 Str. £)., weil ba« (Bericht 5<h tyluffffl »u«<hen niüffe,

ob e« son ber burch bieie ®efege«bcftimntung eingeräumten

Befugnis (Gebrauch machen wolle, folglich Raffung eine«

„förmlichen Vefchluffe«* über bie 3u(affung be« Sachoerftänbigen

bei ber Verhanblung erforberlich gewefen wäre. Allein § 80

Abf. 2 Str. |). C. fagt nicht« barüber, bag bie bort erwähnte

(&cftattung unbebingt einen 09ericht«befchlug erheifche. Mangel«

einer feieren Vorfchrift ift be«ha(b basen au0«ugehen, bah bie

Leitung ber Verhanblung burch 11(11 Vorfigenben erfolgen foQ

(§ 237 Str. O.); bie ©ntfeheibung be« (Berichte« würbe

be«halb nur bann ein$utreten gehabt haben, wenn bie eom

Vcrfigenben au«gefpro<hene 3nla5ung be« Sachserftänbigen ron

einer bei ber Verhanblung beteiligten ^erfon al« unjulaffig

beanftanbet worben wäre. Urth« ^4 3«i(« * Sen. som

27. Auguft 1891. 2301. 91.

8. § 81.

Auf Gforichtlbefchlng war ber Angeftagte jur Vorbereitung

eine« (Gutachten« über feinen (^eifte««uftanb in eine 3trenanftalt

gebracht. !Ter Sachserftänbige beantragte eine Verlängerung

ber fed)«wöchigen Veobachtung«
3
eit tun 14 läge. 2)urch ®e-

ri<ht«bef(hlug (sor ber .frauptrerhanblung) würbe ber Antrag al«

nach § 81 Abf. 4 Str. D. unjuläfüg abgelehnt. Die

Äesiftou rügt «unachft, ba^ sor ber Vefchlufffaffung nicht ber

nothwenbige Vertheiblger be« Angeftagten gehört worben fei.

Diefe ÜJlaynahme war Inbeffen nach § 33 Str. O. nicht

erforberlich. Die Äesiften erachtet ferner ben gebauten Vefchlu^

für red?t«irrlhümlich begrünbet, ba bie in § 81 Abf. 4

Str, $>. £X gefegte fech«wöchige §rift nur im §aOe be« 3Öiber*

fpruch« be« Augeflagten ober feine« Verthribiger« al« eine un>

erftrecfliche aujufehen fei. Diefer Anfid?* fann fcboch nicht bei-

getreten werben. Die gemafj § 81 Str. S>. O. som Straf-
richter angeorbnete Verwahrung läfft nach Abf. 4 bafelbft

eine (*rftrecfung über bie Dauer sen fcch« ©ochen in feinem

Balle «u. llrth- be« B<ti(n*Sen. som 12. September 1891.

2453. 91.

9.

§§ 186. 274.

(S0 war nid't ftatthaft, ben 9anbgericbt«rath $. barüber,

ob ber 3«ugc X. bei feinet Vernehmung — X. war sor ber

•riauptserhaiiblung sen S. al« 3(uge sernommen unb ba« be*

treffenbe, in ber ^auptscrhaublung serlefenc Vernebmung«-

prelcfell ergab nicht, ob bie Verfolgung be« X. gefchehm —
beeibigt worben fei, al« 3mgen ju sernehmeu. Bür ba« frag-

liche sor ber .^auptserhanblung aufgenommene i>rotofoQ gilt

bie Vorfchrift be« § 186 Stri Ö., wonach au« betnfelben

auch su erirhrn fein muff, ob btc wefentlichen B^rinlichfeiten

be« Verfahren« beobachtet finb. Daju gehört auch ^1e Brage,

ob bie Vceibiguitg be« seruommeueit 3<ugen erfolgt ift, ober

nicht, unb für bereu ^Beantwortung ift in Anwenbung be« au«

§ 274 Str. 1?. D. lieh ergebeube» auch für ba« Voroerfabren

ansuwenbeuben ^rnnbfage« lebiglich ber 3nhnlt be« f>rotofof(0

maftgebenb. 3u welchem Sinne bie Au«fage be« 3«ugen S.

bei biefem fünfte aiiögefalleu, ob biefelbe in«befonbere trog
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Unzuläfflgfeit ber Vernehmung nicht toch einen bem Angefiagten

nicht $iiut Slacptbeil gereiipeübeu Inhalt gehabt pat, fami bei

beut Wange! ber Beweisfraft be8 Si&ungSprotefotlS pinfuhtlich

bes ©rgebniffel ber Vernehmung nid’t uutcrjucbt werben,

llrtti. beS IV. Sen. vom 18. September 1891. 2427. 91.

10. §§ 221. 245.

$ic Stevifion ift barauf geftufet. bap bie Staatsanwaltschaft

ben weber in ber Anflagefcprift, ucd> von bem Angefiagten be«

nannten, von tpr jut .©auptverhanblnng gelabencn 3«ugen beut

Befchwerte iührenbeu Angefiagten erft $wei Sage vor ber Ser*

batiMung nawpaft gemacht, unb bat; baS Bericht ungeachtet beb

von beiu Vertpeitfger erhobenen WiberfprucheS in ber .©auptver*

banblung bie Vernehmung biefeS 3eugeu befdjlcffeit unb auSgciührt

hat. SJie bKevifion ift verworfen. 2Me Straffauiuier hat lebiglicb

von bem ihr nach § ‘<£45 Str. P. C. juftehenben, einer weiter

gehenben Begriinbung nicht bebürfenben unb in ber ÖtevipcnS*

injtan; mit (Erfolg nid't angreifbaren ©rmeffen Webraudj gemacht,

iitbem fie bem ©iiiwaube bei VertbribigerS nicht ftattgab, viel*

mehr burcb Befchlup bie Benachrichtigung für rechtzeitig gefcpepeu

erflürt ^it. Urtfj. bei Serien «Sen. vom 22. Juli 1891.

2143. 91.

11. §§ 243. 244.

Slacp bem SipungSprctoFofl über bie .©auptverhaublung

hat bie Straffainmer befdtlvHen unb oerfünbet, bie von bem

Bertpeibiger bezeidjneten unb gelabenen beugen K. unb F. tu

vernehmen. Sobann ift F. alb 3*uge vernommen, bezüglich

bei K. aber im prctofoH feftgefteUt, bap betfelbe vorfchriftS*

mäfjig gelaben, aber nicht erfchienen war. Üb ift weiter im

protefoll von bem 3'ugeu K. nicht mehr bie Siebe. ©S ift

nicht )u uerfennen, bap baS eingefcblageue Verfahren bem Wefeße

nicht entfpricpt. Stacpbcm ein einen Aft ber Beweiserhebung

anorbnenber WericptSbefcpliiB ergangen war, beburfte berfelbe

ber ©riebigung burcb Ausführung — waS nach ^<*8* ber Sache

einen zweiten WericptSbefcpiup gemäß § 243 Abf. 2 Str. p. £>.

erforbert patte — ober jener erftgebadjte Beicpluß mußte wieber

aufgehoben werben. ArineS von beiben pat ausweislich beS

Sißungsprotofoll« ftattgefunben. Auf bem hiernach vorliegeuben

prezeffualen Verflöge beruht aber baS angefochteue Urtpeit nicht.

3« ben Wrünben beS Urtfieil« ift bie Behauptung, weich« fcurep

baS 3«ugnip beS K. beftätigt werben jollte, als nicht wiberiegt,

jeboep aiS unerheblich bezeichnet. 'Wirb Seitens beS erfennenben

trichtert bie 'Wahrheit einer vom Angefiagten aufgefteflten

Schubbehauptung unterteilt — unb baS gefd;iept, wenn fie für

nicht wiberiegt erflärt wirb — fo ift bamit alle« erreicht, was

ber Angeftagte burcb feinen Beweisantrag be^weefen tonnte, unb

lepterer fomit fachlich erlebigt. |>rojeffnal befielt zwilchen bem

Unterftelien ber Wahrheit unb bem für voll etwiefen ©rächten

fein lluterfchieb. Urth. bei II. Sen. vom 25. September 1891.

2149. 91.

12. §§ 249. 251. 255.

2)ie Bejchwerbe, bap bie Berufung beS von bem 3«ugen

bei feiner Vernehmung in bei £auptv«rhanblung überreichten

Briefes gegen bie dt. Paragraph*** brr Str. p. D. verftofje,

ift nicht begrünbet. Stach b'age ber Sache faun nur von ber

Annahme auSgegangcn werben, bap burd? bie Beriefung bei

Briefes lebiglich bie Sticptigfdt ber Angabe beS 3eugen über

ben von ihm behaupteten Inhalt bei Briefes p®t feftgefteUt

werben feilen. ©S Ivaubelte fub nicht um ben ©rfap ber

inüublitbeu Auslage beS nicht vernommenen BrieffTreibers,

fonberu allein um bie authentifch nur aus bem Briefe felbft ju

entnehmenbe Betätigung ber Beurfunbung bei in ber .paupt«

verhaubluiig vernommenen 3eugru. Sie Borfcbrift bei dt.

§ 255 Str. p. £. fteht alfo *u beui gegenwärtigen ftaUe in

feiner Beziehung. AuberS läge bie Sach«, wenn eS überhaupt

unftatthaft wäre, einen Beugen über ihm gemachte briefliche

SJUttpeihingen $u vernehmen. £>ieS ift aber auS bem Wefeß

nicht herzulriteu. Urtb. bei Serien -Sen. vorn 22. 3nli 1891.

1995. 91.

13. § 255.

Wenngleich mau ärztlich« Attcfte über äcrperverUßungen

nid't jehwerer Art im Sinne bei § 255 Str. p. 0. nicht

gleichbebeutenb halten fann mit ärztlichen Aeußerungen beliebigen

SnhaltS, fobalb fie nur in UnterfuipuagSfach«n wegen leichter

Aorperverleßungen abgegeben werben, fo fann jener Begriff hoch

anbercrfeitS auch «iibt fo eingefcbrÄuft aufgefapt werben, bap

bamit blcS Aeußerungen über ben numittelbarften Befunb in

Betreff leichter Äörpervcrietmitgfii verftanben wären. ©S müffeu

vielmehr baruuter jebenfaQS nod? biejenigen fachverftänbigen

Schlußfolgerungen (Wutachten), ju teilen ber Arzt burep feine

Berichtigung bezüglich ber fragen nach ben iniithmaplidceu ©ut*

ftehuiigSurfacheit unb folgen ber Verlegung getaugt ift, als

iubegriffen erad;tct werten. 3m vorliegeuben gaUc hantelte eS fiep

um eine nach ©rjtattung eines vom Wericpt eingeforberten ärztlicpen

BefunbbericptS von bem Arzte auf Aufforberung beS Unter*

fucpungSricpterS weiter abgegebene gutacptlicp« Aeuperung, beren

Vericfung in ber •£>auptv«rhanblimg ber AugeFlagte in ber

dtanfiott gerügt bat. ©ie Siratfion ift verworfen, weil ange-

nommen ift, bap fiep auch bie zweite Aeuperung bei ArjteS

innerhalb ber burdj § 255 Str. C. gezogenen Schranfeu

bewegt. Urth- bei I. Sen. vom 21. Septeinl^er 1891. 1987. 91.

14. § 260.

ÜJlit Stecht ftnbet ber Augefiagte eine Verlepuug beS Ver»

fapreuS barin, bap nach bem llrtpeil bie Vvrbeftrafungen beS

Angefiagten als erwiefrn angenommen worben fmb «ausweislich

ber vorliegenbrn Aften mit nach feiuem eigenen Weftänbnii;,-

wäprenb nach beiu SipungSprotofoU Aften überhaupt nicht vvr-

gelegt worben fmb. Äounte auep baS Wericpt bte Urberzeugung

von ben Vorbeftrafuiigeii auf Wruub bei WeftänbuiffeS allein

gewinnen, fo burfte es boeb, cl?ne ben Wrunbfap beS § 200

Str. i'. C. zu verleben, nicht neben beut Weftänbniffe noch

eine ©rfcuntnipgueQe aufführen, welch« in ber ^auptverhanblung

nicht vorgeführt worben war, benn (S ift jept webet erfichtlich,

bap bie Ucberzeugung von ben Vorheftrafungen auch chne

ficht ber Aften gewonnen fein würbe, noch, bap ber Inhalt ber

Aften nicht auch bezüglich b«T üha* fdbft bie Auffaffung ber

SUchter beeinflußt hat. Urtb. bei I. Sen. vom 21. September

1891. 2791. 91.

15. § 263.

Slacb ben aeftiteQungen bei erften Urtpeiti hat bie Ber«

panblung ergeben, ba§ bi« Angefiagten fortgefept gemeinfehaft«

lieh grope Cuantitäteu Äaffee unb 'Pfeffer aus bem paefpofe

vertriebenen Äaufleuten mittels Anwenbung falfcpet Scplüflel

geftohlen haben. 2He «epten Scplüffel ivm Pacfhofe verwahrt

bie Steuerbehörbe, welch« einen Beamten ftänbig auf bem Part«
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hefe ftaticnirt hat. 3« berHauptverhaublung füllte ber Staats-

anwalt ben Antrag, gegen feie btiher nur bei Siebftabli be*

fchultigten Angeflagteu aud> wegen Hinterziehung ber Steuer

(Strafe eintreten $u taffen. C4erid’t6feltig ift befdjlofi'en unb ver-

tunbet, baß biefem Einträge nicht ftattgegeben werbe, weil bie

Berhantlmig für eine 3oHtefraube nichts ergeben habe, auch für

eine Berhanblung nad* tiefer Nietung Ijin ei an jeher Berbe-

reitung fef>le. 3m Urteil ift nur ber Siebftabl erörtert, ber

angeblichen 3oQbefraubation nicht gebaebt. Auf bie Ncvijion

bei ^rcsinjialfteuerbireFtorfi ift bai llrtfyeil
,

unter 3uriicfver-

weiiung ber Sache in bie Borinftanj, aufgehoben worben. 3«

ginge ftaub ein Siebftabl aui einet 9licberlage zollpflichtiger,

aber unverzollter SSaaren. Sic ä&aarcn waren unverzollt aui

bet 9lieberlage entfernt. Saß bie Siebe bie vcrfchriftSmäßige

Abmelhmg unterlaffen haben, erjcfacint felbftverfiänbücb. Sie

Beraußfehungen einer 3olltefraubatio» lagen alfo vor. §§ 97,

103, 136 91r. 8, 137 3.'. 3 * ©• Urt^- bei II. Sen. vom

88. September 1891. 2070. 91.

IG. § 264.

Ser bei fdjweren SiebftahU befchulbigte Angeflagte ift nur

wegen Unterfchlagung verurtheilt worben. Sie Nevifion rügt

Verlegung bei § 264 Str. i\ O., weil ber Angeflagte nicht

auf ben oeränberten rechtlichen CAejidjtApunft hingewieieu worben

fei. (Sine fotc^e befonber« Hinweifung turd? ben Borjißenben

hat aderbingi nicht ftattgefunben. Siefe Unterlaffnng fann aber

hier nietet zur Aufhebung führen. Ser Staatsanwalt beantragte

in ber Hauptvcrhanblung greifprediung von brr Auflage bei

Siebftahli uub Benirtheilung wegen lluterfchlagung. Ser

Antrag bei BertheitigerS ging auf greifprecbuug überhaupt,

eventuell auf Schulbig wegen lluterfchlagung. Ser Angeflagte

felbft erflärte, baß er bie Sache nicht geflöhten, fonbern gefunben,

unb wohl gewugt habe, baß er bie gefunbene Sache nicht he*

halten ober verfchenfen bürfe. hiernach ift ber beui Urtheile ju

Cürunbr liegenbe OAefichtSpunft öegenftanb ber Berhanblung,

namentlich auch ber Bcrtheibigung gewefen. 91ach ber

befonbeien Sachlage läßt fuh nicht an nehmen, baß bie

Betitlung bei § 264 Str. $>. D. auf bie dntjcheibnng irgendwie

von (Einfluß gewefen wäre, baß bai 11 rt heil barauf beruhte,

§ 376 Str. 9>. 0. Urth. bei III. Sen. vom 21. September

1891. 1938. 91.

17. § 266.

Sem fehler gegenüber fommt ei neben ber geftftellung,

baß bie verhehlte Sache burch eine ftrafbare Haubtung erlangt

fei unb er bie# wußte ober annehmen mußte, auf eine Angabe

ber fonfreien Shntbeftaubliuerfmale Jener (trafbaren Hanblung

nicht an. Senn nicht bie leßtcTe, fonbern bie begangene Hehlerei

bilbet ben CAegenftaub ber Unterfuchung. 3« tiefer Beziehung

genügt ei baher, wenn bai Borhanbenfein einer Straftat,

mltteJi beren bie verhehlte Sache erlangt war, objeftiv für

bargethau erachtet ift. Urth- bei IV. Sen. vom 25. September

1891. 2062. 91.

18. § 377 Nr. 6.

Um gur Aufhebung ber Borentjcheibung auf Oärunb bei

in § 377 91r. 6 Str. 9?- O. bejdchneten NevifionlgrunbeS ju

gelangen, l;ütte nach ?agt bei Falles behufi Begrünbung bei

Necbtsinilteli bie beftimuite Behauptung anfgeftellt werben

Muffen, baß über bie Auifchließung ber DeüentticbWt nicht

verbau beit worben fei. (Siner folgen flaren Angabe enthält

fiih aber bie Nevifionsbegrimbung. Siefelbe befebränft ftch auf

bie Bewertung, baß bem Anträge ber Staatsanwaltschaft, bie

Seffentlichfcit auituiefj liefen, ftattgegeben fei, ohne baß „nach

Ausweis bei Sißungiprctof ollI* über ben Antrag vet»

baubeit unb bet Angeflagte gehört worben fei. Sanach fpridjt

ficb bie Nevifion alfo lebiglich bahiu aui, baß bai Sißungs-

prolofolt nach ihm Auslegung beffetben bie Beobachtung ber

fraglichen günnlichfdt nicht ergebe, nicht aber fteltt ftc ihrerfeiti,

unter Bezugnahme auf bai SißuiigSpretofoll ali Bcweiimittel,

bie eigene Behauptung ber Nichterfüllung jener wefentlicben

gönnlichfeit auf. di hantelt |lch alfo uui eine fogenauute

fhrctefoUrüge, eine fflfige nicht fowoßl projeßwibrigcit Berfafiren«

in ber Berhanblung, als vielmehr mangetnber (frfichtltcbfcit

forreften BerfaßrenS aui bem 'ProtefoU. (Sine berartige Nüge

fanu aber feineu drfolg haben, ba bai Urtheil nicht auf bem

i'rotofoll, fonbern auf bet Bemäntlung beruht. Urth. bei

gericn-Seu. vom 29. 3uli 1891. 2148. 91.

19. § 377 Nr. 8.

Sn ber Hauptverhanblung vor bem Schwurgericht war von

bem Bertbcibiger beantragt, ben Bcfchiuß tfö Schwurgerichtes

(ber früheren Hauptverhanblung), burch welchen bie gegen bie

Angeflagteu erlaffenen Haftbefehle wieber aufgehoben finb, ju

vcrlefen. Siefct Antrag ift burch C9eri<htsbef<bluß mit bet

Begrünbung abgekhut werben, weil ber fragliche Bejchiuß nicht

als Beweismittel, welches nach § 248 Str. j). £>. verteAbar

fei, angefehen werben fßnne. Siefe Begrünbung fann nur babin

verftanben werben, baß ber bqetynete Befchluß prinzipiell außer-

halb ber nach § 248 Str. j« verteicuben Urfunten

geftellt wirb. Siei ift rechtsirrig. Sie rei(higerichtli(he dnt-

feßeibung, Urth- bei III. Straffenati vom 1. Auguft 1881,

betrifft bie frage, ob ein lanbgerichtlicbeS Urteil, beffen geft-

ftellungen in ber iRevtfiouiim'tauz aufrecht erhalten waren, bet

ber anberweiteu Berhanblung ber Sache hätten von Amtiwegeu

»etlefen werben muffen. Sie verneinenbe dntfeheibung berührt

alfo bie vorliegeabe grage nicht, gür eiue prinzipielle Itn»

juläffigfeit bet Beriefung gerichtlicher dntfcheibuugen
,
mögen

biejelben in bem nämlichen ober in einem anberen Bcrfahren

ergangen fein, ift ein Cörnnb nicht ernnblich- 3« einzelnen

gälte fann mit IKücfjicht auf bie Unerhebtichfeit bei 3nl;alti

ber Urfunbe ober auf ben (Mrunbfaß ber Unmittelbarfeit ber

Beweisführung (§ 249 Str. i\ £>.) bie beantragte Berlefung

abgelehut werben. 3n eine Prüfung nach biefen Nichtungen ift

iubeffen ber Nichter erfter Snftauj nicht eingetreten. Sie

prinzipielle 3urficfweijuug beeinträchtigt bie Bcrtheibigung.

Urth- bei III. Sen. vom 17. September 1891. 2604. 91.

20. § 377 Nr. 8.

Ser erfte Nidder tm* einen von ber Bertbcibigung gegen

dnbe ber Beweisaufnahme gefüllten Beweisautrag auf Vabnng

von 3<ugen, welche ben Stroh- unb Nübenbiebftahl bei An-

getlagteii hätte hemerfen muffen, aber nicht bemerft haben

feilen, mit ber Begrünbung abgelehnt, baß nach Anficht bei

GAerichti ber Angeltagte felbft nicht glaube, bie vorgefchtagenen

Beugen würben, bem Aempunfte nach, baijenige befunben, wai

fie befunben fodteu, uub fomit ber Angeflagte bie Anträge

nicht ;u feiner Bcrtheibigung geftellt habe, diue folcpe Be-

grunbuug ift nicht genügenb. Sie feftgefteilte lieberengung bei
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9M<$ttr6, bap bcr Slngeflagte lebiglid unter ber trügeriiden

rtCtm eiurd Beweilantrage« Caö ©eridt $u einer fadlid nid>t

geredtfertigten Vertagung bet von ipm gefürsteten UrtfreiStf-

fättung veranlagen tritt, ift $war für außreideab jur Begründung

ber Ablehnung be« 311111 Bnfdlcife btr Sade geftettten Anträge«

ju mieten; im vcrliegenben gatte ift inbefien eine iold«

Uebcrjeugung von bent erften IKidter nidt aulgefpreden unb

nidt in ipren Unterlagen näher bargelegt. f>ienta$ fonnte bem

ÜHedtßmittel ber (Erfolg nidt verjagt »erben, llrtlj. be« III. Sen.

vom 28. September 1891. 2133. 91.

21. § 499 Abf. 2.

$cr auf ©rund bei ©aprfprud«! ber ©efdworenen um
ber Anflage ber ttnftiftung 311111 Steineibe fretgrfprrSene An-

geflagte brfdwert fid barüber, bap feinem Anträge, bie ihm

erwadjeneu baren Umlagen, fperiefl bie Kotten ber Bertpdbigung,

ber Staatlfafie aufjurriegen, nidt ftattgegeben ift. Sal an»

gefoSteue Urtbeil bat nur bie bitrd bas Verfahren gegen ben

Angelegten entftanbenen Koften ber Staatlfaiie auferlegt, ber

weitergepenbe Antrag ber Vertpeibigung ift in beu Urtbeil«-

gründen jurüefgewirfen. 3ft aud gegen bie pierdurd 311

Ungunften bei Befdwerbefüprcr« getroffene (SntfSeibung dal

iHedtlmiftei ber JRevifton für {utöffig ju eradten, fo liegt dod

bie behauptete Berle&ung bei Abf. 2 bei § 499 Str. $>. O.

nic^t vor. Bon ben ©rünbeu, weide ben Berbmtyfor 3UC

Ablehnung bei Anträge« beftimrat haben, fann ber erftere, bap

ber tBefSwerbeffiprer opne »efentliden ?ladtpeil für feine

Sade habe »arten feinten, bi« ihm ein Vertheibiger von

Staat«»egen beigeorbnet worben, \iinfic^t(iCb feiner ÜKidjtigfeit

bapin geftettt bleiben; bagegen liegt ber jwrite ©runb, wona$

nidt für genügenb erwiefen erachtet worben, bap Geldwerte*

führet „ganj opne fein Beifdulben* (wie fein Bertpeibiger be-

hauptet batte) hi ben f)t0je§ verwirfelt worben fei, auf tpat«

fadtidem (gebiete unb laun belpalb mit (Erfolg juiu Wegenftanbe

eine« JRevijtonlangriffe« nidt gemadt werben. Urth. be«

II. Sen. soin 22. September 1891. 2532. 91.

III. 3u anberen ©efepen ftrafredtlid* 1» unb ft r a f

*

projeffuaten 3npalt«.

1.

§ 210 ber Konfurl-Ordnung.

?laS Strt. 272 9tr. 1 •£>• (9. 3). finb .£>anbwerfer feine

Äaufteute ; fie erlangen aber btefe Higenfcpaft, fobalb fie ba«

Material für ben .franbimflbetrieb felbft befdaffen. 5>ie

$ninftflii] ülerfiept, bap, wenn aud eine Uuterfdeibung jwijdcn

bem .faubwerfer unb bem Kaufmann nidt, wie bie IRevifion

irrtbümtid behauptet, burd beu Umfang be« betriebe« gegeben

wirb, bcS ba« 9tnfdafT«ng«gcfdart nur bann geeignet ift, bem

fianbwerfer bie (frgcnidajt eine« Vottfaufwamie« jn verfdaffen,

wenn e« ben (Spatafter eine« eigentliden tfiefeningegefdäft«

anuiuimt. S obalb eß bagegen burd bie ©renjen beß £aub*

wert« befdränft wirb, fobalb c« alfo, wie vorliegend bie Bor-

inftaii3 aulbrürflid feftftettt, nur jur Befdaffung ber jur Ber-

wenbung im .fcanbwerf«betriebe beftiinuiten Materialien bient,

geht e« über ben Umfang beß fianbwerflbetriebefl nidt pinaul

unb unterfiept bem Art. 10 ©. B. 5>a nun bie Borinftanj

ihren <3(^luf5folgeru»gcn bie Borauljrpung unterbreitet, bajj

auf bie Üöeiteroeräugerungen au« bem jUempnergefdäfte trop

be« feftgeftellten Umfange« b^rfelten bei ^Ibf. 3 bei ?lrt. 273

•f\ ö. 5^. KnWmbnng ünbe, fomft amiiuimt, bau ber ilngeflagte

bie Klempnerei nur panbimflittäpig betrieben, fo verlept ber

non ihr au# bem Umfange unb ber Öewerbluiüpigfeit ber

ÄnfdaffnngßgefdSfte gezogene Sdhiü unb bie auf ihn

gegrünbetc Seftftettuug ,
bap ber ?lugeflagte lebiglid aul

tiefem Qnittbe all ^ollfaufinann anjufehen fd, ben Ärt 10

•p. (S. 5?. Urth- be« I. Sen. vom 22. September 1891.

1934. 91.

2. § 210 ?lr. 1 ber K'onfurl’Drbnung.

5>er § 210 f)lr. 1 Ä. £*. bat allerbing« ein 2ierfdulbeu

bei 3häter«, alfo l'oriab ober ^abrlaplgfeit beffelbcn, ^ur 9>or»

aulfefcung (dntfd. Söb. 13 S. 242). fTer (Sinwanb bei

flugeflagten, bap er fid ber UebeTinüplgfdt feine« Slufwanbe«

nid;t bewupt gewefeu fei, fennte alfo vom erften tNidter ^utreffenb

burd bie Erwägung beseitigt werben, bai? § 210 9U. 1 du

bolofel ^erbalten nidt crheijde. ©ap aber für beu erften

tKidter ein pro^effualer Änlajj gegeben gewefen wäre, fid über

bie Mirage einer fahrlaffigen 'iierfdulbung ut äupern, erbettt

nidt. 9lul Slnlaf; ber Straf|umeffnng h°it inbeffeit ber erfte

tRidter aud erwogen: „Otoin,} ungewü^nHd tcr ^ddtfuiu

unb bie Sorgloftgfett, mit weldrr ber Ängeftagte in beu 3ag

hineingelebt pat, ebne fid im 0)ertngften um bie ihm fdnen

©laubigem gegenüber cbliegcnben ÜtfrprUd;tuugcn 3U fümmern,

uub mit »elder er bie tKedte berjelben verlebte.* ^lieniad hat

ber erfte Siidter ein falirläfilgel Verhalten bei ?lngeflagteit

für vcriirgenb eradtet. Urtb. bei II. Sen. vom 2. Oftcber

1801. 2213. 91.

3. § 210 9U. 2 unb 3 ber Konfurlorbnnng.

!Der ?(ugeflagte pat nad ben ^eftftettuugen ber Straf*

famtuer eine ©aiupfwafdanftalt verbunben mit eiuer Änftalt

jur d;emifc|»en Ätdberreinigung betrüben unb biefer betrieb pat

unter 3upülfenapme einer aulgebeputeii Mafditifneinridtung,

unter SUefdäftigung eine! japlreid«« i'erfonall, unter $?er*

wenbung einel eigenen ©efpannel unb unter drftrecTnng bei

Unternehmen« auf einen grepen Kuubenftei« bergeftalt ftatt*

gefunben, bap ber SlngeFlagte in einem Sapre ungefähr

12 000 Marf ÜBäfdrgtlb erjielte. 3>a« Snftanjgeridt pat an*

genommen, bap ber flngeflagte nitpt Kaufmann im Sinne be«

ffrt. 4 |>. ©. ®. fei, bap iulbefonbece bie feftgeftellte IpäHg*

feit bei 'Mngeflagteu feinen betrieb von £aiibetlgcid&fttn bar*

(teile, »eil in berfelben bie in ?lrt. 272 9lr. 1 .p. ©. 0.

vorgeiepene lleteniapuie ber Bearbeitung ober Verarbeitung

beweglider Saden nidt 311 finben fd. 2)al Urtpeil ift auf*

gepöben. ÜMe Bearbeitung erforbert allerbing« eine uub

3»ar abfidtlid pervorgebradte Veränberung ber bearbdteten

Sado- ®iefe braudt aber feinefiweg« eine folde 311 fdn, bap

baburd bie Sade dne anbere wirb. Vielmepr ift unter Be*

arbeitung eine« ©egenftanbel bie burd -irbdt erfolgcnbe

beabfidtigte .perfteUuug eine« beftimmten 3uftanbe«
r

inbem ber

©egenftanb baburep inlbefonbere ju einem gewiffen ©ebraud

geeignet, mepr geeignet ober wieber geeignet gemadt wirb,

3U verftepen. 3« biefem Sinne fann aud ber Betrieb einer

IDampfwafdanftalt unb dner Änftalt jur demifden Kleiber*

reinigung eine Bearbdtung ber 311111 Safden unb Sidnigeii

übernommenen Saden barftetten. Http, be« IV. Sen. vom

2. Oftober 1891. 1870. 91.
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4. § 165 beß VereinßjoUgeieffe« vom 1. 3»U 1869.

Saß f. ß. Submiffionßverfahreii, in welkem e« Weber

einer formellen Strafverfügung noch eine! Strafbefcheibcß bebarf,

ift $war fowoljl ber INeicbß* wie bet ?aitbeßgefeffgebuug uidjt

unbcfaiiiit, wie j. 5'. § 34 beß iKeichßgefeffeß über baß Poftwefen

vom 28. Dfteber 1871 unb § 33 beß preuffiffhen l^efeffe«,

betreffend bie Einführung ber Alaffenftener unb flaffincirten

Einfoinuienfteuer, vom 1. Wfti 1851 ergiebt. HUein baß

Vereinßjoflgefeb bat ein folcheß Verfahren für freuten nicht

angeorbnet. Eß fchreibt im § 165 vor, baff eß beß

Strafverfahren« bei ben Bestimmungen ber Vanbeßgefeffe ver-

bleiben feile, baff aljo in 'Preuffeu baß im 3oflgef«be vom

23. Januar 1838 §§ 28 ff. geregelte Verfahren plaff $u greifen

habe. 9iad biefeui »lebt uvat ber Vermal tungßbewürbe ein

Einfchreiten ju, eß fann jebod; baßfelbe nur iu ber gorm beß

Strafbefcheiteß erfolge«, weiter, wenn voHftrecfl'ar geworben,

gemäff §§ 459
ff.

St. D. ben Einwaiib beß ne bi«

in idem ;u begrünten geeignet ift Sonach Faun ber Um*

ftaub , baff ber Hngeflagte in golge ber geflfeffuiig beß

9tebenjollaiutß an bie 3cllbehöite beu baß Vierfache ber hinter»

jogeuett Steuer «uifaffenbeu betrag bejaht bat »nt baff auch

bie Einziehung ber vom Hngeflagten befraubirten EJegenftänbe

im Venoaltungßwege erfolgt ift, atß ein ber gerichtlichen Straf-

verfolgung beß Hngeflagten entgegenfte^eubeß ^iuberniff nicht

angefefjen werben. Urth- beß IV. Sen. vom 25. September 1891.

1935. 91.

5. § 27 beß 9lacbbrucfßgtfeffeß vom 11. Sunt 1870.

Soweit nicht baß Wefeff vom 11. 3uui 1870 f>fnfid?tli4>

beß Strafantrage« befonbere Bcftimiuungen enthält, haben bie

allgemeinen VorfchTifteu iu beu §§ 61 ff. Str. (#. B. and im

galle einer 3»wibcrf)aublnng gegen baß erftere Wefeff jur Hu-

wenbung $u gelangen. Sie proseisuale Voraußfeffung $ur Ver«

folgutig beß wiberre<^lli(^en 9ladbrucfß gegenüber febem bei

helfen Begebung Beteiligten, mag biefe Beteiligung in einem

Veranstalten ober Veranlaffen ober in einer Beiljülfeleiftung $u

bem einen ober bem anberen beftauben h>U‘en, Ul bu«h ben

Strafantrag gegeben, welcher bie ftrafbare £anblung jum

E)egenftanbe I;at. Cb ber bariu alß Veranstalter bejeiebnete

löuc^^anbleT alß feiger fchulbig ober wegen mangelnben fubjef-

tiven lliatbeftanbeß unverfolgt geblieben ift, baß war für bie

SÖirfjamfeit beß Strafantrage« gegen ben — in bem Straf-

antrage nicht bejeichneten — Hngeflagten, ber an bem 91a<h*

bruefe billig beffeu Veranlagung beteiligt ift, ohne Bebeutung.

Urth. beß U(. Sen. vom 24. September 1891. 2067. 91.

6. §§ 30. 39 beß Braufteuergeieffeß vom 31. Wai 1872.

Ser wegen fämmtlicber 30 Sefraubationßfälle von ber

StTaffammer verhängten EMtftrafe von 960 Warf burfte für

ben llnoermbgenßfjQ nicht, wie gesehen, Oiefängniffftrafe, fonbem

nur $aft fubftituirt werben. Stenn bie einzelnen gälte jinb alß

verriebene fclbftftänbige 4>aublungen angegeben unb eß ift für

jebeu auf Etamb beß § 30 beß Braufteuergefeffeß eine öclbftraie

von 30 ÜJJarf feftgefefft worben, weßljalb fte fiep nach § 1 Hbf. 3

StT. $. 53. alß Uebertretungen barfteflten unb bie erfannte«

©elbftrafen für ben gall ihrer Unbeitreiblichfeit nach § 28

Hbf. 1 baf. unb § 39 beß Vraufteuergefeffeß in £aft um.ju-

»anbeln waren. Urth. beß IV. Sen. vom 25. September 1891.

1735. Öl.

7. §§ 28 Hbf. 3, 33 beß Branntweiiifteuergefeffcß vom

24. Sniii 1887.

3war ift ber <$ninb, auß weichem baß von ber Ver-

waltungßbehfrbe alß 9iebeuflägeriu angcfochtene lhll;eil eß ab-

lehnt, gegen ben auß beu §§ 19 9lr. 2, 20, 26 beß Brannt-

weinfteuergefeffeß ju einer Drbnungßftrafe verurteilten Brennerei-

beffffer baneben noch 8eiu ^ff § 28 Hbf. 3 a. a. D. bie bort

vorgtfehene befonbere Strafe $u verhängen, rechtßirrthümlich.

Seim § 28 Hbf. 3 erferbert nicht baß Vorliegen befraubatorifcher

Hbffcht beß Verleöenben ober bie Beftrafung beß eigentlichen

Shäterß wegen Sefraubation. dagegen fcheitert bie Stevifieii

an ber fategerifebeu Vorfchrift beß § 33 a. a. £)., welche ver-

bietet, wegen „mehrerer ober wieberholter 3uwi^ethan^lnngen 4,

gegen bie Veftimnuiugeu beß Branittweiufteuergefeffeß, „wenn

bie 3uwib«rrhanblungen berfelben Hit fmb,® gegen benfelben

Shäter mehr alß eine einmalige Crbuungßftrafe ju verhängen.

Sie iu § 28 Hbf. 3 vorgefehene Strafe (25 biß 250 Warf),

welche unterhalb ber gefefflichen ©renje ber Drbuungßftrafen

von 300 Warf (§ 26 a. a. £>.) verbleibt, Ijat aber alß

eigentliche Orbnuugßftrafe ju gelten. Siel ergiebt fuh auch

barauß, baff bie eutjprechenbe Vorfchrift beß § 67 beß (^efeffeß

vom 8. 3uli 1868, welche« gemäff § 40 beß Vranutweiiifteuer*

gefeffeß oom 24. 3uni 1887 gegenwärtig für Waschbottich-

unb Vranntweimuaterialfteuer bie (Grundlage bildet, außhrücflidj

alß Voraußfeffung für baß Verbot ber Verfügung mehrfacher

Äontraventionßftrafen lebiglich bie uegative Schranfe jieht, baff

bie mehreren ober wieberholten 3uwiberhaub(ungen ,, u i d t in

Scfraubationeii* beftehm. Sauiit ift grunbfäfflich anerfaunt,

baff baß Gebiet ber Crbnungßftrafen soweit reicht, biß bie

eigentlichen Sefraubatioueu beginnen. Urtb. beß I. Sen. vom

28. September 1891. 2025. 91.

8. § 99 ber Hamburger WebSinal-Crbuuug vom 19. ge-

brnar 1818.

Ser Hngeflagte ift wegen Uebertretung ber gebachten

Webijinal-Drbnung von ber Straffamuier verurtheilt. gür bie

fachliche 3uftänbigfeitßfrage fann gemäff §§ 269, 377 9fr. 4

Str. V- 0. aOeiii in Betracht fommen, nicht, ob etwa ein

(Bericht nieberer Drbnung — baß S^lL'ffcngfrieht — ,
fonbern

lebiglich, ob ein (Bericht höherer Drbnung fachlich juftäubig war.

3n biefer Bejahung war ber vom angefochtenen Urteil ver-

tretenen diechtßauffaüung, wonach bi* Vergehen gegen § 99 ber

Hamburger Webijinal-Dtbuung nach '^iciffgabe ber §§ 8—10
baß Hamburger (£infühningßgefeffeß vom 30. Hpril 1869, ber

§§ 2, 5 beß Sinführungßgefeffeß juin Str. 0. B., ber Befaunt-

madung, betreffenb Hbänberungen .pamburgifder Wefepe sc.

vom 21. Sejember 1870 ju D 1. 2, fowie ber §§ 27 9fr. 2,

73 9lr. 1 beß Öerichtßverfaffungßgefeffeß alß mit C9cfängniff-

ftrafe im ^>o<hftbetrage von 2 fahren bebroht, )ur 3unänbigfelt

ber Straffainmer gehören, bet^upfliihten. § 99 ber Webijinal-

Drbnung ift übrigen« burd § 2 beß (Siuführungßgefeffeß ^um

Str. Ö3. B. nicht befeitigt. Urth- beß III. Sen. vom

21. September 1891. 1505. 91. Scpulhe.
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Siam !Htid)£gtri$t.*)

©ir beriitiin über Me in ber ,-ieit »ein 21, Oftüber biß

2.

Covernkr 1891 außgefertigten Erfenntnijfe.

I. Die SNcitsjnfHagefehe.

3um ©e richte» erfafjungßgefeb.

1 . 3n Anf^ung ber ?rage, ob „ÖeWtyttn* ju beu

„öffentlichen Abgaben* im Sinne ber SNeichßjuftijgefelce gehren,

ijt ber jejjt entjcbeibenbe Senat bem II. E. S. beb SR. ©.

(vergl. Entjch- in Eioilfachtn, S3b. 21 8 . 47 ff.) barin fcri*

getreten, bay jie nicht gleichmäßig für bie beiten in Siebe flehen-

ben ©efejje, baß G). 4t. ©. nnb bie St. Ä. D., 3U beantworten

fei. An fict) fallt» eß feinem 3wlfe( unterliegen, bay bie

(bmnif^e baubfüdjtiguugß*) ©ebühren eine Art ber Abgaben

im weitern Sinne finb, nnb toaß § 70 Abf. 3 beß 0). 4t. ©.

anlaugt, jo liegt fein ©ruub vor, ben Anebrucf „öffentlich«

Abgaben" ciufd>räu7eitb anßgulegeu. Die gegenwärtige iNevifion

war mithin für juläjftg tu erachten. Sic erfdüen aber alß

unbegrünbet, weil überwiegeube ©rünbe für bie Annahme

fprechen, bay in § 54 Sir. 2 ber 51. 51. £». {euer Außbrucf in

eiuem engem Sinne gemeint fei unb vielleicht nur Steuern,

jebenfadß aber ©ebüt;reu nicht uiit begegnen foHe. 3nbem

hierfür gunär^tt auf bie Abführungen beß II. (5. S. beß SN. ©.

a. a. £>. 35egug genommen wirb, joll noch bemerft werben, bay

biefc SNeinung beß ©efejjgebert nicht bloß auß ben bem Ent-

würfe beigegeben gewefeneil Stativen gu entnehmen iit, fenbern

auch in bem ©ejefce felbft infofem Außbrucf gefunben hat, alß

ber 3ujah: „eß macht hierbei feinen lluterftfjieb, ob ber Steuer-

erbebet bie Abgabe bereits vorjehuywelje gur Kafje entrichtet

hftt,* wohl auf Steuern, aber gar nicht anf ©cbüfjrrn payt.

JÖefonberß aber fpricht für Me engere Außlegnng ber f|icr frag-

liefen 35ei'crr«btung bet gefcbuhtUdie 3uf«utnienbang. ©äfjtenb

einerjetiß bie jPreuyifibe Ä. St. O. von 1855 eine legißlative

-frauptgninblage ber SKeichß'K. St. £). gebt (bet hat, ijt eß anbrer*

jeitß uotorijch, bat} febon feit geraumer 3«t bie allgemeine

Uebergeugung in Deut'dUaub eine Eiufchränfuug ber in ber

©efefcgebung hergebrachte* ©läubigeroormfite für erforberlicf)

hielt unb einer Außbeftnung berfelben nienialß gugeftimmt haben

würbe; wie eß auch ju 'Sage liegt, bay bie SReicbß-K. K. £>.

jebenfaflß im Allgemeinen Me Entwicflung in jener ‘-Richtung

weiter geführt hat. Da nun nach § 73 ber ^rttt§if$en St. St. D.

nur bie „Mrefteu unb iubireften Staatßfteuern unb aitbere

ben fei ben gleich ft eljenbe Abgaben* baß 4tarrecht ber erften

Klaffe, nach §78 bajelbft aber Me „©ebühren unb Außlagen

ber ©eridjte unb Außeinanberfebungßbel;crben*' nur baß 4>errecht

ber fehlten Klaffe genoffen, fo ift eß gang unbettfbar, bay bie

SRrichß-K. St- O. alte ©ebühren batte wieber ben Steuern

gleichfteflen unb neben biefe in bie gwrite 4'0ne<htßflaffe — gu

weihet bie 4>reuyijche erfte burcf» ben ben fogenannten Sieb*

loljnßforberungeu gewährten 4tartang geworben ift — verrüefen

wollen. VI. E. 0. i. S. Söreiuijhet Staat c. Abel Konf.

WH» 15. £ftober 1891, Sir. 143/91 IV.

3nr Elvilprogeyerbnung.

2. Der ©ertfy einer Snventarlegnng für jtch bleibt im

3weifel weit hinter bem SScrtfye ber ©egenftanbe beß 3n*

*) Slarfibmcf obnr Angabe ber QueDe oerfcoten.

oentarß jurfuf unb fann nur nah freiem Enucffen beftimmt

werben. VI. E. S. i. S. SWoßer c. tBibel ooni 14. Cftober

1891, B Sir. 103/91 VI.

3. Die SNeoifion war für juläfftg $u eracfiten. Daß 35. ©.

tiat ben Streitwert^ mit JKiicfficht barauf, bay bie Alimenten*

Gablung ooraußfihtlih nicht über jwei Sa^re bauern werbe,

auf 1 200 biß 1 600 jDlarf feftgefept. Die $jeftfe$tuig lehnt üh
an beit 25efhluy ber vereinigten E. S. beß SR. ©. vom 8. 3uli 1889

(datfh* ^b. 24 S. 373). Diefer 35efhluy feyt ben ßatl vor*

auß, bay burtfi ben EbcrihteT in bera Verfahren, betreffenb ben

Antrag au* Anorbnnng einer einftweiligen Verfügung, übet bie

4'<rpflihtung beß Ebemanneß gar Unterhaltung ber von ihm

getrennt lebenben Eb'frau währenb ber Dauer beß Shnbnngß*

projefjeß entfhiefcen wirb. 3n folhem ^alle äuyert bie Eut-

fheibung nur ©irfung für bie 3**t beß Sheibuugßprojeijeß

unb tritt mit ber 4)eenbiguug beß letzteren auyer Äraft, fo bay

nur bie Alimente wäbrenb ber Dauer beß SheibungßprejeÜeß

in Streit fteben. -frier trifft aber jene 35oraußfepuug uid;t ju.

Dte Älage ijt, wie bie 35egrüubnng unb ber Antrag berfelben

ergeben, unabhängig von bem fhwebenben Schdbungßprejejfe

erbeben, unb wenn ber 35. SN. beu 35efl. jur 3ablung von

Alimenten „biß jur rehtßfraftigeu Entjhdbung beß Eh«*

fhfibuttgßproi^fjfß" verurtheilt h*t* h*>t er bod; gleichzeitig

alß anbenoeiten Enbteruiiii für bie 4>crpflicbtung „bie ffiieber*

herftefluiig beß ehelich»«! ^cbenß unter beu Parteien* beftimmt.

Darnad,' ift bie 4tenirtbeilung beß 4'efl. gur 3**hlung von

Alimenten auch über bie 4feenbiguug beß Shcibungßprojejjeß

hinauß, weun biefer uiht jur Üreuniing bet Eh« führt, biß jur

©ieberherftellung beß ehelichen 3uia>Hinenlebenß ber 3?atldeu

außgefproh<»i- öür bie 4'e|tiimuung beß 3öertbß beß Stieit«

unb folglich auch beß 35ejhwcrbegegfnftaubcß ift fcal;er ber § 9

ber E. 4'. C1

. maj;gebcnb, uub ba ber 45. SH. bie vom

gu eutrihtenben Alimente auf 25 ÜOlarf monatlich bemejjen bat,

beträgt ber®erth beß45ffchroerbegegenftanbeß 25*291arfx 12 x 12 '/*,

alfo 3 750 SNarf, fo bay ein revifibleß DbjeA ooriiegt. IV. E. S.

i. S. Engelmann c. Engelmann vom 12. Cftober 1891,

Sir. 165/91. IV.

4. Slach § 25 ber E. |). 0. ift für Älagen, bur<h

welche bie Freiheit einer unbeweglichen Sadje von einer biug*

liehe« 35elaftung geltcnb gemacht wirb, baß ©erteht außjchlieylih

gnftänbtg, in bejjen 23ejirfe bie Sache belegen ift. Die An*

wenbbarfeit biefer 35ejtinimuug bängt basen ab, waß mit bem

Klageanträge begehrt wirb. Selbftverftänblich ijt nicht auß*

gejhlojftn, bay gum bejjeren 4'erjtänbniy beß Slntrageß bie 35c*

grünbung ber Klage herangrgegen wirb. Die 5U. verlangt vom

33ef(. baß Auerfenntniy, bajj er ihr gegenüber auß ber Eejfum

vom 20. April 1886 unb bem SReverje ber ©'fdjen Eh«*

leute vom gleichen läge fein iKfht auf Saubentuahme auß bem

fragliche« ©runbftücfe hielten fönne. Die Kl. war gur 3eit

bet Erhebung ber Klage nicht Eigentümerin beß ftreitigeu

©runbjtucfß, fee fonnte baher alß folche nicht flagen; unb alß

jie im ¥auje beß Slechtßjtreitß burh Auflaffung uub Eintragung

baß Eigenthum erworben hatte, hat jie außbrücflich erflärt, ba»t

fte auß ihrem Eigentum nicht flagen welle, gür Me 43«*

uriheiluug gilt bie Kl. jomit nicht alß Eigenthümeriit, jonbern

afß eine auf ©ntnb beß Kaufvertrageß von 1884 perjüulich gur

Sache berechtigte, ©ctm fle unter biefeit Umftänben vom 4)efl.
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tu« ttnccfenntniß feinet 'Diichtberecfctigung ihr gegenüber »er»

langt, fo ift baurit unjmeifelbaft außgebrücft, bat; f\e nicht al0

Gigenthümerin bte Freiheit be« 0runbjtücf0 » on beui praten*

bieten Sterte auf Sanbentnahme gelteub macht, fonbem baß

fte lebiglich ben Streit bombet $um Hußtrag bringen tri fl
,

ob

ihr 2itel )uui (imerbe bea Gigenthum« am Orunbftucfc ba«

be« ©efl. auf Sanbentnahme überwinbf, weil betn ©efL

beim Gnoerb feine* {Recht« tyr Sitel befaunt gewefen fei.

(©rrgl. H. 2. JR. 5^1 I Sit. 19 §§ 4—6.) ©on bet 0eltenb*

ina$ung ber Freiheit einer unbeweglichen Sache von einer beg-

lichen 2aft fann fomit nicht motil tie {Rebe fein. Ser § 25

ber (5. f>. 0. ift mit Unrecht jur Änweubung gebraut; beim

rt fehlt an ber ©orautfeßung, ba§ bie Älage von einem Gigen*

t^iimer be« ©runbftücf« erhoben wirb. Sie ÄL ^at aflerbing«

jur Unterftüßung ihre« Hnjproch« oorgebra$t, baß im 0runb*

buche jur Gr^attung i^re* {Recht« auf Huflaffung eine ©er*

merfung eingetragen fei unb baij fie gegen bie (Streute 0. auf Huf*

laffung getiagt unb beten rechtßträftige ©erurtheilung erlangt

habe. Saturdj toirb aber bie restliche ©atur be« von il?r

geltenb gemalten Rechte al« eine# biogen {Recht« jur Sache

nicht geänbert (vergl. Gntfch. be« 9t Cd. in Gitilfachen ©b. 7

S. 179). ©ei ©moeifung auf ba« Urteil be« 9t. 0. »cm

15. Sfjember 1885 (Gntjch- in Giviljachen 25b. 15 S. 386)

überfielt baß 25. 0., ba§ in bem bort entfe^iebenen ftafle ber

Gigent^ümer be« belafteten 0runbftücf« bejw. ber Äenfur«*

verwaltet al« beffen Vertreter bie Älage auf tföfdmng erhoben

hatte. V. G. S. i. S. ^rerauer unb Go. c. ffieibner vom

10. Cftcber 1891, 9lx. 134/91 V.

5. $ebiglt<$ bet Äoften wegen ift, wie wieberholt vom

9t. 0. entfliehen worben, nach § 94 ber G. i'. O. bad

{Recbtßmittel ber ©ejebwerbe ebenfowenig juläjfig, wie ©erufung

ober {Revijicn. ©enn treßbem ba« £>. 2. 0. auf bie gegen

ben laubgeri$tli($eu ©cjc^lug vorn ÄL erhobene ©efthwerbe

faßlich einging unb berfelbeu ftattgab, fo erweich« barauß für

ben ©efl. ein {Recht jur ©erwerbe, welche, wenngleich materiell

nur für bie Äcftenlaft entjeheitenb, hoch 3 uui unmittelbaren

öegenftanb als -ftauptfache bie Unjuläffigfrit be« angegriffenen

©efchlujje« hat * troß § 94 eit. guläfftg ift. Sag
in berfelbeu tiefer ®efi<ht0punft nicht ^ervorgo^oboit, fonbem

nur angeführt ift, bie Gntfcheibung be« üD. 2. 0. fei materiell

unrichtig, fann (einen Unterfchieb machen, ba burch bie Grßebuug

ber weiteren ©efchwerbe ba« ©efchwerbegericht mit ber Sache

in vollem Umfange befaßt wirb, alfo auch prüfen ^at, ob

ba« angegriffene 0ericht faßlich ei»« Gntfcßeibung abgeben

burfte. III. 6. 8. i. 8. 9tafe c. Sunge oom 9. Oftober 1891,

9tr. B 98/91 UL
6. Sie älage ift gerichtet auf Hnerfenuuitg ber ©er*

pfUdjtuug jur Ginräumung unb ber älageaatrag ift in ber

©erufungainftatr} nicht jurücfgenommeu, bie älagoerbefferung

betrifft bagegen bie ©enufeungßart r>on {Räumen unb gwat ber

^ferbeftälle sub 3 unb eine* iRaume« in bem oub 2 aufge»

führten ©tittelhaufe. Siefe ©erbefferuug ift auch nicht geeignet,

ben älageautrag wegen ber Dtäume sub 3 aufrecht )u ha^ei1
«

benn gerieth ber Äl. über bie ©tnufyung biefer ihm »om ©efl.

überiaffenen {Räume mit (euerem, feinem ©ermiether, in Streit,

fo war infoweit für bie fttftftellungoflage Tritt {Raum, weil

bem Äl. freiftanb, gegen ben ©efl. auf GrfüUuug ber foutraft*

liehen ©er^flichtungen ni (lagen. III. G. 8. i. 8. Äöpfe c.

0erlath ooin 29. September 1891, 9lr. 123/91 III.

7. Ser ©. {R. h at ben ÄL mit feinem an Stelle ber

©inbifatieit erhobenen Gefatyaufprach abgewiefrn, weil bie

fraglichen 0egenftäube „tu ^olge beO bem ©efl. bezüglich beß

0runbftücfi 5Rr. 96 ertheilten 3ufc^Iage* mit in ba« Gigeutbum

be« ©efl. übergegangen 11

feien. Siefem Äbweifungßgrunbe

fann nicht mit Grfolg entgegen gefegt werben, ba§ ©efl. fetbft

folchen Gigenthumfienoerb vor bem gegenwärtigen ’pro.geffe nicht

angenommen, fonbem erft in bet ©etufungßinftanj behauptet

hat; benn bei bem Gigeuthumßübergang burch ben 3ufchlag

fann e« auf ba« ©iffen be« Grwerber« oon ben einzelnen 3u*

behörftücfen fetbft im Hugettblicf be« 3ui(hlage« nicht antommen;

ber einwaubßweifen 0e(tmbmad;uug feine« Gigenthum« erft

in ber 25etufung«inftan^ ftefjt aber fein ^rojtggefeb entgegen.

V. G. S. L 0. 8ten$el c. {Reumann oom 26. September

1891, 9lr. 115/91 V.

8. G« ift in ©erüeffuhtigung ber oerfchiebenen ©egrünbung

unb ber oerf<hirbenen Tragweite be« Älageantragefi nicht recht«*

irrtljümlich, fcafj ber ©. 9i. eine uitjuläfftge Älageänberung barin

erblicft, ba^ bet ÄL feinen Hnfpnich in II. 3- neben bem a(*

©ervflichtungßgruub feftgehaltenen Gigenthum an ber Strafe

auch auf folche öffentlich*rechtli(he 2! orfchriften ftüfct, welche, wie

ber inßbefonbere angelegene § 3 be« 0e)ehe« über bie f)cli$ei*

Verwaltung vom II. DRärj 1850 von ©erpfüchtungen banbeln,

bie ben 0emeiubeu al* foldjen obliegen, ©enn au« folcheu

©oifchriften bie ©erpfli<htung ber ©efl. )ur {Reinhaltung ber

Strafe ^crgclcitct wirb, fo ift ba« eine perfönli<he, von bem

Gigenthume ber ©efl. an ber Straße unabhängige, unb in bem

al* möglich nicht außjuf^liefjenben 'Salle einer ©eräujierung ba«

Gigenthum überbauernbe ©erpflichtung ber ©efl. Sem 9Ml.

fann nicht jugegeben werben, baß, wie in ber münblichen ©er*

hanblung au«$uführrn viTfucbt worben ift, eine berartige Unter*

fcheibuug jwifcbeu binglicber unb perfönlicher Verpflichtung bann

jur Hnnaluue einer Älageänberung nicht führen bürfe, wenn,

wie orrliegenb, ber {Recht«gruub ber einen wie ber anbem ©er*

pflichtung in ©oifchriften be« öffentlichen 9iecht« gejucht werbe.

91ur foviel ift — bie« aber auch °^ l,e Uuterfcbicb jwifchen

Säßen be« öffentlichen unb be« i^rivatrecht« — richtig, baß ber

ben Älageanfpruch rechtfertigeube 9iecht«faß vom {Richter gefunben

werben mu§, unb baß beßbalb bie Älage nicht baburch allein

fehen geänbert wirb, wenn ber ÄL ju beten 25egrünbung eineu

anbem 9te<ht«faß heran^ ehf* Hnber« aber — unb auch h^i
fann ein Unterjchieb jwifchen öffentlichem unb ^rioatrecht nicht

gemacht werben, — wenn burch bie ©egrünbung auf einen

anbem {Rechtßfaß gugteich fc“ ©ebeutung unb Tragweite ber

©erurtheilung fed? anbem würbe. Saß nach ber Sachlage e«

wenig wahri<heinlich ift, baß ber Unterfchieb einer ©erurtheilung

ber ©efl. auf 0runb binglicpcr (bureb ba« Gigenthum ber Straße

bebingter) ober perfönlicher (in ihrer Stellung al« .Korporation

be« öffentlichen {Recht« benibtnber) Verpflichtung fünftig praftifche

©ebeutung erlangen werbe, ift für bie Gntfchribung ber 9iecht«*

frage ohne Ginfluß. V. G. i. S. Hhrtn« c. Stabt Stettin

vom 10. Dftober 1891, «Rr. 132/91 V.

9. Sfr Hußführung be« ©. 0., baß bet ©iberflage*

antrag bie Hrt unb ©etfe ber 3wang«voQftrc(fung betreffe unb

baher nach § 685 btr G. O. in ba« 2> olljtrecfuug«verjähren
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gehöre unb vom Voßflrecfuiigtricpter burch 0efcpluß zu erlebigen

fei, faittt niept beigetreten werben. dt banbeit Rep vielmehr uut

eine materielle 0efcpräntuug bet ©läubigerrecptt in Snfepung

bei Voßftrecfbarfeit ber $orbening. SNirüber ift vom 1?roieB*

ridjter |u mtfcpciben (vergl. dnlfcp. bet IN. ©. in diui (fachen,

0b. 25 0. 363). IV. d. 3. t. 3. pinfe c. 0<pol$ vom

I. Oftober 1891, 9tr. 153/91 IV.

3ur äonfarlorbnung unb bem 9tnfe<ptungtgefeß.

10. 9lacp § 5 ber Ä. St. O. verliert mit ber Eröffnung

bet Äoufurtverfaprent bet ©euieinjcpulbner bie 0efugniß ( über

feiu zur Äonfurtuiaße gep&riget Verträgen $u verfügen, unb

im Slnfcpluße au biefe Vorfcprift crflart ber § 6 ÄLm. 1 bafelbft

alle Öletpttpanblungen, welche ber ©euieinjchulbtter nach ber

Äonfurtetofinnng vorgencmmen pat, ben Äcnfurtgläubigern

gegenüber für nichtig, fo baß fie alt nicht vorgenommeit gelten.

2)araut ergiebt fach bie Verrichtung bet anbereit
<

Xtheile
r

bie

auf ©runb fole^er JReehttpanblungen erlangten Vermogentwertpe,

welche fiel? noch *" feinem 0eft$e befinben, jut jtoufurtiuaffe

perantjugeben. IDiefc Verpflichtung ift eine unbebiugte unb

befteht ohne 91ü cffiept barauf, ob ber anbere 2 peil $ur 3eit ber

Vornahme ber Otecpttpanblung von ber äonfurterüßnung Äeiuct*

niß gehabt pat ober nicht. 3nfowcit ift ber Siechttauffaffung

bet V. 91. ju folgen. 9licpt jutreffenb ift bagegen bie

fernere Annahme, baß ber anbere 2peil auch unbebingt »er*

pflichtet fei, für bie Olücfgewäpr ober bie (Srftattung bet SBertpf

ber nicht mehr in feinen» 0eßße beßnblicpen Vennögentftücfe

)u haften. Snwicweit eine folche Verpflichtung befteht, beftimuit

Rep nach ben fKegeln bet bürgerlichen 91ecpt* über 91ücfgewäpr

bet aut einem nichtigen 9tetpttgefcpäfte (Empfangenen. Von
bem ©tanbpunfte bet bürgerlichen Kecptet aut ift aber für bie

Veurtpeilung ber drfappflicpt bet anberen 2 heilt bie 2patfacpe,

ob berfelbe bei bem Vertragtabfchluffe fiep in gutem ober befem

(Glauben befunben pat, "cn wefentlicper Vebeutung, wie Reh

aut ben Veftiimnungen ber §§ 188 ff. 2pl. 1 2it. 7, §§15 ff.

2hl. I 2it. 15, § 230 2pl. 1 2it. 13 bei 91. 3. 91. ergiebt.

Vergl. bie 'Dlotive gum (Entwürfe ber St. St. O. 0. 38;

o. SBilmemtfi, 91. St. £. O. Auflage IV 3. 63, 65; ’peterfen

uub Äletnfcfler, 5t. St. O., Auflage II 3. 41. £Det 0. 91.

pat hiernach gegen biefe ©efepeivorfepriften verfaßen, wenn er,

ohne ber 0ehauptung bet 0efl., baß er fnh einet Speilet ber

93aaren entäußert ^al*e, unb ber Srage, ob ber 0etL bei bem

Vertragtfcpluße von ber drdffnung bet Äonfurtverfaprent

Äenntniß gehabt hat, nüper ju treten, bie Verurtpeilung bet

0eFl. ,;ur fterautgabe färauitlicper SBaaren unb eventuell

jur örfiattung bet Söertpet berfelben autgefprechen hat.

IV. (5. 3. i. 0. Ärüjepe c. 'Dlüßer vom 24. 0epteraber 1891,

91t. 140/91 IV.

11. 0inb auch 9techtthanb(uugen, utit welchen ber

0chulbner eine ihui obltegenbe Verblnbliepfeit erfüllt, ber Sin»

fechtung auf ©runb bet § 3 9lr. 1 bei ©efepei vom 21. 3nli

1879 teinetwegt gnmbfäßlicp entzogen, fo genügt hoch in

gäden, wo ber Scpulbner nur batjenige getpau pat, wozu er

burch Vertrag ober ©efeß verpflichtet war, für bie Annahme

ber 0enaehtheiligungtabßept nicht, wie fonft regelmäßig; bat

0ewußtfein, baß burch Mt drfuflung ber Verpflichtung anbrt

©laubiger gefchäbigt werben, vielmehr muffen pier befonbere

llmftanbe vorliegen, welche erfennrii laßen, baß et bem ©cpulbner

niept fowopl auf bie (Erfüllung, alt barauf anfam, anbereu

©laubigem bie ihnen gebüprenbe Vefriebigung zu entziehen, baß

alfo ber eigentliche 3wecf feinet $anbtlni bie Scpäbignng ber

übngen ©laubiger gewefen ift. (Vergl. dntfep. bet 91. ©. in

dlvilfacpeu 0b. 20 0. 180, 0b. 23 8. 9, 0b. 26 8. 1,

0b. 27 8. 130. Urtheil bet VI. G, ©. vom 14. Ipril 1890,

VI 11/90, unb vom 15. 3unf 1891, VI 61/91). VI. (5. 0.

i. 0. ÜReefe unb ©cnofjen c. Vrinfmann vom 8. üftober 1891,

9lr. 152/91 VI.

11. £at ©echfclrecßt.

12. 91ach Ärt. 99 ber 98. £X ift ein eigener bomijilirtcr

98e<hfel bem Somijiliaten ober, wenn ein folcper niept benannt

ift, bem Sntftefler felbft an bemjenigen Orte, wohin ber Secpfel

boiuijilirt ift, )ur 3aplung ;u präfentiren nnb wenn biefe unter*

bleibt, bort $u proteftiren. «9Birb, fo peißt et weiter, bie reept*

zeitige ^otefterpebung beim Domi^iliaten verabfäumt, fo

gept babnrep ber wecpfclmäßigc Slnfprucp gegen ben VlutfteUer

unb bie 3uboffanten verloren. 1
' 0cpon aut bem Wortlaute

biefer Vorfcprift ergiebt fiep, baß in ttnfepuug ber folgen ber

unterfaffenen 9>rotefterpebung fDlangelt 3aplung bem äuifteller

einet bomijilirten eigenen fBecpfelt gegenüber jwei gville unter*

|cpieben werben mäßen: ein IDomijilwecpfel uiit benannten

unb ein folcper mit unbe nannten 2>ouiijiliateu. 3 ft ber

Xomi^iliat genannt, fo ift bie rechtzeitige (Erhebung bet Vlecpfel*

proteftet, faOt am Sälligfeitttage bie 3ap(ung autbleibt, zur

drpaltung btt SBecpfelrecptt gegen alle Setpeiligten, ber ttut*

fteßer fowopl alt bie 3nboffanten, erforberlicp. 3ui uveiten

gaQe bagegen pat bie f>rotefterhebuug bem ftutfteUer gegen*

über nur bie Vebeutuug einer ©oleunität, niept bie einer notp*

wenbigen Vorautfepung jur örpaltung bet SBecpfelrecptt. dt

liegt biet auep in ber 91atur ber 0acpe, ba ber 9(utfteQer einet

eigenen SBecpfelt etn fofort verbinblicpet 3ab(ungtverjprechen

leiftet unb eine unmittelbare 3ap(ungtverbinbli<pteit übernimmt,

bei folcpent ©atpverpalte aber Äegteßanfprücpe, von benen bie

Ärt. 19, 20, 31 unb 98 3iff* 10 Per 38. O. reben, nur gegen

bie 3nboffanten möglich Rnb. darüber, baß bei eigenen

SBeipjeln ohne benannten fOomiziliaten rücMcptlicp ber i^roteft*

erpebung baßelbe gilt, »at in ben Ärt. 43 unb 44 ber 23. D.

für bie fogenannte unvollfoinmene 5)cmijiltratte beftimmt ift,

ftnb Ipeorie unb ^rayit faft burepgängig einverftanbeit.

VergL dutfep. bet 91. O. $. ©. 0b. 3 0. 291; 0b. 6 0. 382 ;

0b. 20 91r. 106 0.414 unb ibi. dt.; Wernburg, ^mißifcpet

f)rivatrecpt 0b. II § 261. !§aß bie drblaßerin ber besagten

2eftamentterben ben Älageweepfel nur »alt 0ürge* unterzeichnet

paben foQ, änbert, wie bie vorberen 3»ftanjcn mit Vecug auf

Ärt- 81 ber 93. 0. opne dlecpitirrtpum an nehmen, an ihrer

wecpfelmäßigeu Verpßicptang «ut bet etwaigen ÜRitunterfcprift

ber S8ecpfelntfunbe niept t. Vergl. dntfep. bet 91. ©. 0b. 8

91r. 17 0. 68. 'Run nimmt aßerbingt ber 0. 91. an, baß bet

votliegenbe Secpfel in ber $ctfon Oet 93ecpfelglaubigert

felber einen ^omiziliatrn benannt babe. dt beruft ßcp jur

91ecptfertiguiig biefer Äuffaßung barauf, baß bei Slutbnicf

„japlbar bei* mit ben SBorten „zahlbar burch* naep fonftanter

91fcptfprecpnng ber ££>eutfcpen Dbergericpte gleicpbebeutenb fei uub

biet pier von ben» Äutbrucfe: „zaplbar auf bem domptoir*

bet Vorfcpußvereint gu d. um fo gewißer gelten müße, alt ber

ehemalige 38etpfelgläubigcr fepon burch bie 9lrt bet von ipm
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aulgtgangeitfit Auftrag* jur ^>ro*efter^etuing — „tat fragilen

SBechjel bein ÜorjcpußvfreiH« vorjulegen" — bentlicp an ben

2 ag gelegt habe, baß er fiep felbft alt Domi.ziliateu aufehe.

Daß He ©orte: „japlbat bei" uacp einem im ©ecpfeloerfepre

allgemein beftepenben Sprachgebrauch« gerate fo, wie bet Aut-

bracf: „zahlbar turd>" bie Benennung eined Domfjiliaten

enthält, ift in ben (Sntfcb. bet JR. O. 4?- ©• üb. 5 3. 126

unb üb. 9 0. 420 anerfannt. Auch bat bat 91. ©., 111. (5.0.,

in beu (Sntfcp. Üb. I Olr. 7 0. 17 autgefprccpen, baß mit ber

Üe,Zeichnung „japlbar an einer Äaffe" Hefe alt Doinijiliatin

genannt, „an* mit „bunp* ober „bei" gleicpbebentenb fei, ba

jenes feinen anberen Sinn haben fönne, alt beu, tan an ber

Äaffe bet ©elbiuftitutt burch eine pierju befteßte $)ctjönlichfelt

Ballung getriftet werben foße. (St mag nnerfrtrrt bleiben, ob

ber letzterwähnten Eutfcpeibung beijutreteu ift. tMuf feinen Saß

barf bet Autbrucf: „zahlbar auf einem Mtir* bemjenigen:

„,;aplbar an einer Äaffe" gleichgestellt werben unb et ift auch

bie üehauptung un.tutreffenb, baß jene ftonuel ira /pantelt*

verfehr üblich fei. Syrern flareu ©ortlaute nach läßt fie iich

nur auf ben 3atytung*ort belieben, unb bie Stage, wer

3apluug 511 leifteu habe, burch wen folrfje erfolgen foße,

unberührt. UI. 6 . 0 . i. 8 . Eößebaer Üauf c. ÜHiefe vom

25. September 1891, 91 r. 112/91 III.

13. Durch bie $in)ufügung ber 3titbeftiuimuug, baß ber

Söecpfel „bei Sicpt innerhalb jeept 3*pten* fällig fein foße,

ift ben (Srforberniffen ber 9trt. 4 3- 4, 96 3* 4, 98 3« 5 unb 31

bet 2B. ü. genügt, intbefonbere an bie Stefle ber in Art. 31 dt.

gefeßlicp beftimmten $räfentationtfrift non $wei Sauren eine

veTtragtmäßige von jeept Bahren nach ber Autfteflung gefegt

worben. So wenig nun mit Ablauf ber gefe^lic^en grafen«

tationtfrift ber wecplelmäßige Aufprucp bet oußabert einet

eigenen Sicptwecpjelt beui Aufljteller gegenüber von felbft erlifc^t,

wenn innerhalb jener Stift ber Söedjfel nicht präfenttrt wirb,

— rergl. Entfcp. bet 91. ©. üb. 8 91t. 4 S. 6 —

,

hierzu

vielraelir immer noch ber Ablauf ber in Art. 100 ber SB. £).

normirten üerjüprungtjeit von brei 3abrtn gehört, ebeufoweuig

tritt ein folcptr Blechtfiverluft febon mit bem Abläufe ber ver»

tragflmäßig verlängerten fPräfentaHontfrfft ein. üergl.

(tntjep. bei voriger Bluuimer.

III. Dat $anbel*recpt.

11. Die offene .panbeltgefeßfcbaft ift nicht, wie bat £. 9. ©.

angenommen hat, eine juriftifepe 9>etfon, fonbern et ift mit ber

Haftung bet «fraiibeltgefelljchafi nur eine befonbere Slrt von

4?aftung ber Cöejeflfcpaftei bezeichnet. Späher foinmen bie Btecptt*

normen über bie Haftung jnriftifeber i'etfonen aut unerlaubten

$anblungen pi«* *l<pt in üetraept. Die Entfcpeibung jelbft

war aber aufrecht ,ju halten, weil bie offene .fvanbeltgeießfchaft

für alle folche Delifte ber vrrtretungtbrrrchtigtra ©efellfcpaftet

haftet, Welche iu innerem Bufamiuenpange mit bem ©cicpäftt*

betriebe ber ©eieflfepaft begangen werben; »gl. Entfcp. bet 91. ©.
in Gtvilfacptn, Üb. 15 0. 125 ff.

VI. (5. ©. i. 0. 3«f^g
u. Eonip. c. ». Üulew vom 8. Jüfteber 1891, flfor. 154/91 VI.

15. Daß bie Üeftirarauug bet Art. 215a Abf. 4 bet

*f>. @. Ü. in ber Raffung bet 9i. ©ef. vom 18. 3uli 1884

auf bie vor bem 3*frafttrtten bet erwähnten 9i. öef. burch

ben ©etettjtpafttoettrag begrünbeteu Bufuperungen feine An«

weubung finbet, hat bereite Kr If. (5. bet 91. ©. in beui,

in (frntfdi. bet Bt. GV in (iivilfacben üb. XXVII 0. 1 ff. ab»

gebrneften
,

Urthell vom 5. $tli 1890, 9<cp. II 120/90, aut*

gefproebeu unb näher begrüubft. tiefer Slnficbt hat fiep and?

ber I. Q. S. bet 31. 0. iu bem Urtheil vom 30. 9Ui 1891

in 0achen S«lil wiber Cöörliper ©lafchinenbauanftalt unb Gifen*

gtegerei, 91ep. I 1 1 1/*91 fowle iu bem Urtheil vom 3. 3uni

1891 in Sacfjeu .t>äuferban*9lftiengefeUf(haft in Üerlin wiber

'Blolenaar 9lep. 116/91 angeiebtoffeu. $it beui erften ber beibeu

gnlegt genannten Urtheil« ift noch befonbert baranf hingenjiefeu

worben, ba§ ficfc aut ben §§ 4 unb 6 Hbf. 1 bet ©efepet

vom 15. 3uli 1884 bie aenbenz bet öefepet ergiebt, bereitt

beftepenbe rfthtliihe üejiepungen, ioweit burch folche vemiögeut»

rechtliche Änfprüche hegrünbet worben fmb, ju fchonen unb fie

minbeftent nicht ohne Uebergangtbeftiuimungeu 311 beteiligen.

(Sbenfo ift bajetbft autgeführt worben, bag et auf einer petitio

priocipii beruhe, wenn ber ülunahnie bet Strtbeftanbet älterer

Üe$ugtred>tc ju einem im üOrant beftimmten Äurfe entgegen*

gehalten werbe, ba§ gemäß § 3 bet ($efe$et auch für ältere

©efeßfepafter bie unter ber £mf<paft bet neuen Cöefepet erfotgenbe

.ftapitalerhöpung einet Üefcpluffet bet öeneralverfanunlung be*

bürfc, welcpe ben 'Diinbeftbetrag, für welchen bie Slftien aiitju*

geben, feftjufepeu habe, »ergt IKicffet in 3Htf<prift für J^anbclt*

recht Üb. 38 0. 114 ff., ba, faßt bie gebauten Üejugtrechte

unler ber ^perrfchaft bet neuen ©efepel in Äraft geblieben, ba*

mit aber bem (Srmefjen ber Oöeneralverfammluug bezüglich bet

üegebungtpreifet eine Sdcranfe gezogen fei. Üei biefer 9luf*

faffung ift ber erfenuenbe Senat auch üenrtpeilung ber vor*

liegeuben Sache verblieben. 9l«ch ber llmftanb, baß im vor»

liegenbeii Säße nad> 3npalt bet Statutt ben möglichen jXapitalt*

erpöhuugeu, für welche bat Üejugtredft eingeräumt worben,

feine C^renje gefept ift, währenb in beu beibeit julept angelegenen

Säßen bie Erhöhungen, für welche bat üe^ugt recht eingerämt

worben, ira .{>ö«hftbetrage Umitirt waren, fonntc ju einet Ein*

fepränfung jener Sluffaffung nicht führen. Öerabe ber llmftanb,

ba§ bei einem Üeftanbe von Üejagtrechteu
, welche für jebe

öruubfapitalterpöhung wäprenb ber gangen Dauer ber Oöefeß-

jehaft, wie f'e im (^efeüjchafttverirage, bem bie Üezugtrecpte

ihre Entftepung verbanfen, feftgefept worben, gelten, bie Öefeß»

jehaft auf bie Dauer einer ^Beeinträchtigung in ihrer Entwicfelung

unterliegen fann, ift bet ber Prüfung, ob ber üeftiiumung bet

flrt. 215» unter bem Göeficpttpunfte einet Üerbottgefepet bic

Biücfwirfung |Ujnfptecpen, erwogen worben unb mußte erwogen

werben, ba et an jebem Inhalte fehlen würbe, bie Seage bei

Üe.jugtrechten für teftimmt liuiitirte Wruiibfapitalterbchungen

unb bei folchen für unbeftiuiuit gelaßene verfepiebeu ju ent*

febeibeu. bie Stnnaprae, bafz eine folche Diücfwivfung nicht

»tatlhaft, ift aber gerabe von Üebeutung gewejen, ba§ et bei

bet zuzugebenbeit üebenflichfeit ber ©irfung iclcper ür.ußtvecbte

hoch legitlatorifch bebeuflich erfcheiueii müßte, berarttge einmal

beftepenbe uub »erraögentredrtlicp erhebliche Blechte, ohne beten

(Bewährung bie Enipfangtr bet mit ber Üetpdligung an ber

0)cfellichaftterri(htung verhunbenen fliififo möglicperweife nicht

auf fuh genommen haben würbe, einfach ut faffiren, baß fup

eine Übermittelung jwifchen ben beftehenten fKecpttaufprüchen

unb beui Bntereffe ber ©efeßiepafter wie ber Allgemeinheit, wie

etwa burch ^ni> zeitliche Üegrenjuug fepr wopl teufen ließe, unb

baß, weil eine folcpe befonbere Uebergangtbeftimumng eben nicht
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erfolgt ift, bie Anficht bcn Soijng verbleue, nach welcher Hefe

einmal begrün beten Siechte btttch faß neue Gefefe nicht haben

berührt werben füllen. Sap aber etwa ganz abgefehen »cu beut

Verhältnis ber QefKmmting te« neuen Gefefeeß ju beit bildet

bereit« begrünfecten Siebten, eine Gewährung fetefrer Siechte für

bie flanke ursprüngliche Sauer ber 04eieflfcf?aft nach allgemeinen

JRechtSgruntiäpeii, etwa wegen einer f^raitfeufofen Unterwerfung

ber GcfcOfchaft unter beit Sillen Srilter, überhaupt unwlrtfam

fei, läpt ftch mit Grunb nicht aufftetten. Sarin, bat) fich bie

Gcfeflfdjaft für ihre ganje Sauer ber SNöglidjfeit begiebt, für

aufjugebenbe neue Äflieit beit Vorth**!. ben ihre eigene erfolg*

reiche Entwicklnug iu einer Sert^betneffuug berfelben über f?oti

bringen fann, felbft außzunupen, unb tiefen Vortheil $u einem

3heil ben erften Heistern überlast, ift ttoljl ein weitgebenber

Verzicht auf Siechte, aber feine »tfllige Unterwerfung ber Serien*

lid>feit ober ber wirthfchaftlichen üreiljeit enthalten. liegen bie

jchäblichrn Sirfungen fclcbcr rechtlichen Gebunbenheit bebarf eS

aber eine« legilatcrifchen Einichreiten«. I. E. <S. i. S. Seit*

|?hält|’cbe Union c. Seelig »om 23. September 1891, Sir. 147/91 1.

16. Säre auch teT Öefl. al« ftißer GejeUfchafter im

Sinne ber Vrt. 250 ff. te« .f). G. V. unb nicht bloß al«

Sarlefin^gläubiger ber .fianblung anju’ehett, io toürbe er bo<f»

nach ber jutreffeitfcen Ausführung beß Verberrichter« für bie

Verpflichtungen ber .paiitlung persönlich nicht aufjufommen

haben. Sc lange unb feweit bie (Stellage te« fttflen Gefell*

ichafter« noch nicht jurncfbetahlt ift, Raffet fie ben Gläubigern

be« Geschäftsinhaber« ebenfo wie beffeu fonftige« Vermögen.

Sagegen föimen bie Gläubiger einen Aufpnich an bie jurücf*

bezahlte Einlage nur auf Gntttb eine« geglichen Anfechtung«*

recht« ober nach SHapgafce be« Art. 259 te« £. G. V. geltenb

machen. VI. 6. S. i. S. SJleefe unb Genoffen c. Vrtitfmann

»om 8. Oftober 1891, Sir. 152 91 VI.

IV. Sonftige SteidjSgefe^e.

3nm Genofjenjchaft«g«fep »oiu 4. 3 u 1« 1868.

17. Sa« Gen offenfcpaftlgeiefe oon 1868, welche« auf ben

»orliegcnben $a(l Anwenbung nutet, enthalt feinen beftimmten

ÄuSfpnidj tarüber, wenn bie 'Uiitglieber be« AnfftchtSratheö

wegen Vernathläfftgung ihrer |)fli<hten haften ; auch finbet ficb

eine Eutfcpeibung be« Sl. G. ober 91. D. *£>. G. hierüber nicht.

SRit «echt berücffichtigt jebod> ba« V. G. auch tie auf tie

Aftiengefeüfchaft bezüglichen Entfchcitungen , ta trop aller

fonftigen llnterfchiebe Geiiofieitfchaft uub Aftiengefeflfcbaft bartn

(ebenfalls gleichficheu, tat; fte eiu »cm teil ihr Subftrat au«>

machcnbeii Genoffen rejp. Aftionaren »«fihiebcue« 9le<htlfubjeft

bilten, teffen Siedete feineSweg« ben Einzelnen ;uftef;en. —
Geht man hiervon au«, fo ftehett ben einzelneu Genoffen Ver*

trag«rechtc gegen bie SRitglieber be« AuffuhtSrathe« {ebenfalls

währent teß VefteljeaS bet Gen offen febaft nicht ju. Sie fWtt*

glieber te« Aufficbt«rathe« fiub SRanbatare lebiglich ber, turch

tie Generalversammlung im Sillen vertretenen, Genoffenfchaft.

Siefcr in ben Entfcb. bc« SR. O. .£>. G. Vb. 19 S. 179 ff.

unb Vb. 22 S. 239 für bie AftiengeieUfchaft etngebenb unb

jutreffent au«geführte Gruutfap hat uubebeuflich auch auf bie

Genoffenfchaft Anweubung ;u fiuten. — ÜJlan wirb auch nicht

lagen föitnen, trop ber jiiriflifcheit 'Perfönl ich feit ber Gefcllfchaft

iet für bie inneren Vettehungen ber Vcitglieter zu rt'nanber ba«

Siecht ber Sozietät uiapgetenb, fo tap ihnen gegen bie SKit*

glieber be« AuffcchtSrathe«, weil tiefe zugleich Geieflfchafter feien,

tie actio pro socio tuftehe. ÜRan mag eilte So
L
iietät unter

ben zweef« Vegrüutung ber Genoffenfchaft zufanimcutretenten

')>erfoneu bi« bahin annelmten, baf? e« ;n tiefer gefoutmen ift;

bamit würbe aber ber 3wecf tiefer Sozietät erreicht, btefe felbft

erlogen jein. Sollte man fte aber felbft al« foritauernb an*

[eben, fo fteht noch ta« Vebenfen entgegen, bap bie tDlitglieber

te« Auffichtßrathc« ht« al« folche, alfo auf Grunb bc« ihnen

»on ber Genoffenfchaft erteilten Auftrag«, nicht al« socii

in Aufpruch genommen ftnb, al« welche fie zum .fraiitelu nicht

weiter verpflichtet gewefen fein würben, al« ber <5rblaffer ber

ÄL felbft. — 3h tan unten Äftiengefefj von 1R84 unb bem

neuen Genoffcnf(haft«gefeh von 1889 wirb, abweicheub »on ber

früheren einen berechtigten nicht brzeichneuben Raffung, an«*

trücflid,' bie Gefellfchoft al« ba« ?Kecf?t«fubtcft genannt, welchem

ber Vorftanb uub bie ÜNitglieber be« Auffuht«rathc« haftbar

fmfe. Sa aber in ber bcgrünbuug bieier Abichnitte nicht ein*

mal angebeutet wirb, baf; bamit eine Acnbentng be« bt«hertgen

SlechtOjuftaubc« heahfuhtigt fei, liegt bie Annahme nahe, ba

nur betulicher hat autgebrüeft werben füllen, wa* bisher bereit«

galt, unb fo fpricht auch H«i« Raffung gegen baß Älagrecht

ber (Sin,;elneu. Sie weitere ftragc, ob angerfontraftlich ein

fclcbe« .(Uagrecht zu begrfmben ift, entfeheitet fnh nach Nantes *

recht. Sa« gemeine Siecht fennt jebodi, abgefehen von ber l$\tx

feine Anwenbuiig leibenbeit lex A<iuilia, eine folche Haftung

nur wegen dolus, welcher im vorliegenbeti 0ade nicht behauptet

ift, fo bat; auch feieier 9iecht«grunb verjagt. — 3fi hiernach

wöhrenb be« Vefteben« ber Genoffenfchaft ein Alagredit ber

einzelnen Genoffen uidjt anziierfemien, fo ift ferner zweifellos,

tap btirch bie Auflüfttng unb ba« Stabium ber Vigtiibatiou

biefer iKed>t«zuftaub nicht geänbert wirb, unb es fann nur in

$rage foutnten, ob bte behauptete thatfächliche Veenbigttug ber

letjteren uub bereu ©ntragung in ba« £anfcel«rcgifter einen

Uebergang ber Rechte ber Genoffenfchaft auf bie einzelnen Ge*

noffen bewirft, ba e« an jebetu Anhaltßpunfte bafür fehlt, fcap

mit biefem 3eitpunfte neue Anfprüche eutftebeit. Allein junächft

ift zu beachten, bap bie Eintragung ber Veenbigung ber ?iqut*

bation im Gefefee nicht vorgefchriehen ift, baljer feter rechtlichen

Vebeutung ermangelt, unb ban bie Liquidation thatfächltch bp<h

nur bann beenbet ift, wenn alle Geschäfte abgewicfelt, ade

bernngen eiugejogen fiub, ober ein Vefchlup ber General*

verfamntlung übet biefe ergangen ift, fo baft, wenn anfang«

üMehene ^orbmtttgcn fp&ter ermittelt werben, biefe von ben

ben Viguibatoren, auch wenn fte ftfccu eine Vertheilung vor*

genommen batten, nachträglich einzuzieben unb zu »ertheilen

ftnb. San bie Ä. Ä. O. abweicheub »om Genoffenfchaft«gcfefe

eine nachträgliche Einziehung unb Verkeilung auebnicflich an-

orbnet, fpricht nicht bagegen, ba ber Äonfur« abweichenb von ber

ffiquibatiou burd» GerichtSbefchlug anSbrücflich aufgehoben wirb,

baher für bie 3u(affimg ber s)lachtrag«vertheilung eine audbrücf-

lich« Veftimmung nöthig war. E« fehlt aber anüerbem an

febem 9ie(bt«grunbe für ben Uebergang be« Sorberungfirechte«

auf bie einzeiiten Genoffen. 3«ar haben bie lefeteren einen

Anfptuch auf eilten verhättninmäpigen 3h«U he« Vermögen« ber

in Liquidation befitibliihen Genoffenfchaft, aber nur gegen biefe;

fönnte bie« audj bahin führen, bap bie Genoffenfchaft, fad« fte

nicht fchon bttreh Erteilung ber Secharge ihr $orberung«re<ht
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aiifgcgebrn ^attf, glir Abtretung einer Ouete beflelben gezwungen

würbe, fc ftefit fcaf1«tb« loch ben Eingehen nicht ohne ©eitert«

brftlalb gu, weil fie ein Stecht auf bie Abtretung laben, wie

wieberhclt vom 9t. ©. erfannt worben, tritt nicht in allen

folgen $äßen ber Uelergang fraft bei ©efepe« ein, fonbem nur

ba, wo e« vom ©efepe gugelaffen ift. Such ber ©etfncp, auf

©ißigfeitlgriinbe ba« Stecht bet Eingehen gu ftüpen, weil fonft

ba« ^crbfningfredjt vößfg uutergc^e, nnb ber Schulbner einen

unbilligen ©ewinn mache, ift verfehlt. <)5tte bie ©efeßfehaft

vergicfclet, fo würbe e« gweifello« erleiden fein; e« ftanb aber

ben ©eneffen frei, einen ©efeflfcbaftÄbefchlnf) hierüber ^erbeigu»

führen, unb e« liegt nahe, baß, wenn ber Knfpnuty überhaupt

burchfüijrbar ift, bie ©eneraleerfammlung von feiner ©eltenb*

uiachung niept abgefe^en haben würbe. — 3« ben in ©b. 10

S. 72, 76 ber Entfeh- be« 9t. ©. abgebrueften Urteilen be«

I. E. S. Rubel fiep gwar au«gefprecben „au« ben« ©efen ber

Slftiengefeßfchaft folge nicht, baß felbft nach beenbigter ¥iqni*

bation einer folgen auch folthe <S(haben«anfprü(he
J welche au«

leichtfertigen uub ftatutenwibrigen ©erwaltmcß«hanblungeii ent*

fpringen, bie von ber ©eneralverfaramlung nie, weber auebrfief»

lieh, nod> ftißfchweigenb, gebilligt worben finb, unter feiner

©erau«fepung von einzelnen flftionären gegen bie Witglieber

be« ©orftanbe« ober Sluffichtlrathe# geltenb gemacht werben

fönnen." Mein iui ©iberfpruch mit ber vertretenen 3ln*

ficht fielen liefe für ba« preufjifcbe 9te<ht ergangenen Ent*

fcheibnngen fchon beößalb nicht, weil nach preußifchem iJanbrecht

auneifcntraftlidjj auch für 9tachläffigfeit gehaftet wirb, unb nicht

erfidjtlich ift, baß eine weitergehenbe ©ebeutung Jenem nur

negativ gefaßten unb für bie Entweihung felbft nebeufächlichen

9tu«fpruch bat beigemeffen werben feilen. 111. <&. S. i. ©.
©aumeuer c. Älafen unb ©en. vom 20. Dflöhet 1891,

9tr. 125/91 111.

3um 9teich«bfamtengefep.

18. Ta« ©. ©. hat angenommen, ein Tienflei nfom*

men im Steich«* ober Staat«bienftc fönne nur berjenige

begiehen, welcher 9tei<h«* ober 2taat«biener, mithin im 9teicb«*

ober Staat«bienft angeftellt, alfo ©eamter be« Dieicfi« ober

Staat« fei. Ta« ©ericht Rubel liefen Sinn ber ©oriebrift fchon

in bem Wortlaute be« erwähnten § 57 be« ©efepe« vom 31. Wärg

1873 flat aulgefprocpen unb fleht ferner in ben folgenben

§§ 58 unb 59 eine ©eftätigung feiner Xuffaffung infofern, at«

bieie ©erfefcriften
,
von weldjen ber § 58 ben Saß be« ©ieber*

eintritt« in ben 9ieich«bienft, ber § 59 ben Antritt in ben

Staatlbienft betrint, bie tlnwenbungSfätle be« § 57 erfepöpfen.

Tiefer ttuffaffung ift brigutreten. ©irb eingehenb begrünbet.

IV. E. S. i. €?. 9t. Si«fu« c. ©iefeefe vom 17. September

1891, 9tr. 132/91 IV.

3um Warfenfcbupgefep.

19. 3n Hnfebung ber von ber ©efl. angemelbeten Seichen

9tr. 8 unb 10 ift von beiben Suftangricptem übereinftimmenb

feftgefteßt, bau bie ©efl. vor btm 3ah« 1875 nicht biefe 3ricpen

fo, wie fie eingetragen finb, fonbem ftet« bie eingetragenen

S?öwe«Wappen in ©erbinbung mit ben in ben 3ricpfn 9lr. 48

unb 49 enthaltenen lleberfcbriften unb Unterfchriften in ber 9trt

benupt hat. baß bie au« Hefen ©eftanbtpeilen gujammtngefepttn

Seichen fe ein ©efamnetbilb barfteßteu. Temgemäß ift auf bie

ftnmelbung unb Eintragung ber 3ri<heu 9lr. 8 unb 10 bet § 9

be« Warf. Sch- ©. Techtlfrrtljümlich angetrenbet worben. Stach

ber biet maßgebenben ©eftimmung be« ©efepe« war e« geftattet,

burth eine flnmelbung vor bem 1. Dftober 1875 ein airifcplteß*

liehe« Steckt gu erwetben „auf folcpe 3eichen, welche bi« gum

beginn be« 3ahrefl 1875 im Ütofctyt allgemein al« Äenugelchen

ber ©aare eine« beftiuimten ©ewerbetreibenben gegolten haben".

Stach ftaren Sinn be« ©efefce« finb unter ben erwähnten

„3eichen* biejenigen gu verfteheu, welche von einem ©ewerbe-

trelbenben tlatf Schlich gebraucht worben finb, unb e« ift bie

Wögltchfeit, auf eingelne ©eftaubtheile eine« gebrauchten gufam*

mengefefeten 3<tch<n« ein au«fchlie§li<he« JRecbt gu erwerben, in

biefet Seftfmmung nicht vorgefehen. Taher ift bie vom ©. 9t.

feftgefteßte Ühatfache; bag bie ^6wen»appen aßein al« flenn*

jeichen ber Saaren ber ®efl. gegolten haben, bebeutung«lo«;

benn bie ©efl. hat bie ?öwcnwappen allein al« ©aaren-

geichen nicht gebraucht. Tie flbweifung ber vou ber flL begüg*

lieh bet 3*i<hfn 8 wtb 10 gefteHten ffnträge au« bem

©runbe, weil ber ©efl. ber § 9 be« ©efebe« gut Seite fleh*,

beruht baher auf ©efehelverlepung unb ba« angefochtene llrthfil

unterliegt infoweit ber Slufhebung. I. (5. S. I. S. Ölbenfott u.

Sobne c. Clbenfott senior vom 10. Cftober 1891, Str. 165/91 I.

V. Tal ©(meine Stecht.

20. TaR eine Scheufung auch e^nt Ännabme von Seiten

be« öefchenften gn Stanbe fommen fonne, wirb wenigften« von

fielen, j. ©. von von Savignp (heutige« Äbmifche* Stecht,

3?b. 4 § 160, S. 145 ff.), für möglich gebalten; wie benn

auch k®* 91* ®. an ber im vorigen Urthefle angeführten Stelle

(Entfch. in Eivilfachen, ®b. 26, ®. 18) nicht von ber Vertrag«*

natnr ber Schenfung, fonbetn von berjenigen be« ebliga*

terifchcn S chenfunglvetfprechen« rebet. 3«hoch wäre

bie (Sntfch- be« O. 9. ©. in biefem Raufte jebenfaß« an« bem

©runbe auh:echt gu halten gewefen, weil feber Erlaß einer

gorberung, abgefeheit von ^ermächtniffen
,

überhaupt nur

burch ©ertrag erfolgen faun. VI. 4. S. i. S. ©riebe c.

©riebe vom 5. Oftober 1891, 9tr. 129/91 VI.

21. Ta« 9t. ®. nimmt an, bafc vom Stanbpunfte be« ge*

meinen 9ttchte« au« fein ©runb ftflnblidj) ifl, He ©eltung im

Jeftamente beft&tigter ÄoHcille anberen Schriftftücfen beigulegen,

al« feichen, weiche eben auch ehret fterm nach wirflich im

Teftamente im ©orau« beftätigt finb. Ta« ©. 9. ©. bat

burch ©egugnatjme auf feine frühere Entfchetbnng in ber

©remifeben Sache ©enbt webet ©eubt ©ittwe (4>anfeatifcbe

©ericht«geitung, 3al?rgang 1888, SPeiblatt, S. 177) bie Weinitng

gu erfenneu gegeben, baß wegen 1. 6 § 2 D. de jore codic.

29 7 unb 1. 89 pr. D. de leg. II. 31 nach gemeinem 9t erbte

in benjeuigen ©ebieten, wo, wie in Hamburg unb ©remen,

gewobnheit«rcchtli(h fonfirmirte Äobiofle nicht an bie in

1. 8 § 3 C. de codic. 6 36 verorbnete aßgemetne Eobicißar-

forai gebunbeu feien, fie auch nicht einmal burch heu ©ißen

be« leftator« an irgent eine beftimmte ®orm gebunben werben

fönnten, fonbem baR, wenn überhaupt einmal eine fonfirmatorifche

Älaufel im Teftamente enthalten fei, bann auch immer jebe«

Äobirill, gleichviel in welcher $orm errichtet, gelten müßte.

Tiefe« feltfame Ergebniß wctI bnreh bie obigen beiben ftanfceftcn*

fteßen, au« benen e* gegegeu fein fott, feine«weg« gerechtfertigt.

Tiefe fpreeben überhaupt nfcht bavou, unter welchen ©orau«*

jepungen ein flobiriü al« fonfirmirte« gültig fei, fonbern
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nur tavon, ba& «in naef ben allgemeinen ©efeßetvcrfifrifteii

fermgültige« Kebidll nieft betfalb autnafuitweife ungültig fei,

weil brr (SrHaffcr in feinem Jeftaniente unter gewiffeu Ve:rau#»

feßunge», bie bei biefem Kotidlle gerabe nict>t jutreffen, feine

etwanigen Kebidile beitätigt fabe. 3>ie Stellen befugen, mit

anberen ©orten, nur, bau ber 2eftatcr fiefr für bie von lfm $ie

errieftenben KobiciQe nieft über bie allgemein trforber-

l i rf?e gorm flnaitt an @rftf werungen im Voraut binben

fönne. Üia« fieß ;u ber 3dl, alt bie Stellen von SRemifefen

Suriften geftfrieben würben, allerbing«: gar nieft, »eil eben

tamal« für Kobirille gefeßlicf noef gar feine gönn vergefefriebeu

war; im Sinne bet Suftfiiianifefen SRecftet muß alt ftitt«

ftfwtigenb vorantgefeßt gebaut »erben, tag im Uebrigcn bie

gefeßlicfe Kcbiriflarform eingefallen fei. £>ie Stellen paffen

bafer gar nieft auf einen gall, wo fief ber 2cftator bie gejeß*

liefe Kcbfdflarfonu burtf eine „Konfirmation" erleichtert; bie

Konfirmation Faun »ieliuefr immer nur fe weit wirfcn, wie fit

naef bem erflärten ©iQcn bet 2eftatori reiefen feil. VI. (S. 0.
i. S. ©riete c. ©riebe vom 5. Cftober 1891, SRr. 129/91 VI.

VI $ai Vreuftifdje SMgemriae ßanbredjt.

22. SRatf §§ 106, 107 2it. 2 2fl. I 91, 9. SR. ver»

Heren 3ubefcrftü<fe biefe (Eigenfcfaft nieft, wenn fie „einet ver-

übergefenben llrfacfe wegen" „nur für einige 3eit" von ber

•ftauptfaefe getrennt werben. Senn bie 3ubeföreigen[<baft treß

ber raumliefen Trennung fodbeftefeu fod, müden beibe rer*

gebatfte (ErfCTberuijfe , bat rein objeftive, baß bie Trennung

„nur für einige 3dt" „auf eine 3«t lang" erfolgt, unb bat

inefr jubjeftive, baß fie, „einer verütergefenben Urfatfe wegen"

vorgenommen wirb. zufainmentreffen. 2?aß fuf ber 39. SR.

biefer 29ebeutnng bet Öefeßet nieft voll bewußt gewefen ift,

beibe (Srferbernijfe nicht gefonbert fat, ergiebt fitf ftfen aut

bem Saß her lUtfeiltgrünbe, burtf welcfen bie (Entfernung ber

ftreitigen öegenftänbe t'on bem (Sruntftücf alt „nur einer vor*

übergefenben llrfacfe wegen be jief ungtweife alt nur für

einige 3dt erfolgt" bejeiefcnet wirb. V. <5. S. i. 8. Stenjel

c. SRepmann vom 26. September 1891, 9lr. 115/91 V.

23. <$eft man von ber 9(nnafme aut, baß ber Kl. alt

$>fanbglänbtger bie ?lutfänbigiing bet .f>ppotfeFenbriefet ver*

langt, fo Ift bie 29ebinguug für biefe Klage ber 29eweit bet

^'fanbredjtt. 3u< 29egrünbung beffelben genügt nieft bie in ber

UrFunbe vom 28. Januar 1889 geftfefene Verpfanbung ber

eingetragenen gortemng von 9 000 Süiarf, fonberu ei muß bem

f'fanbgläubiger avuf ber 29efiß au bem .^ppetfeFen triefe ringe*

räumt fein. 2>at verfennt aucf ber 29. SR. nitft. Senn er

jeboef annimmt, ba[l fierju eine förperliefe 29ef»ßübertragung

erforberlicf fei, unb bie (Einräumung bet 29ef»ße« burd; Sin*

weifung ober ©illenterFlärung (91. 9. SR. 2fl. I, 2it. 7,

§§ 66 ff. 70 ff.) nieft genüge, fo imifj biefe im ©iberfpruef

mit ber (Enlftf. bet 9t. ($. ((Entfef. in (Siviljaefen 39b. 22,

S. 3251 ftefenbe Slndeft für recfttirrtfümlief eraeftet werben.

!Tie Slutfüfrungen bet 39. SR. entfalten feinen neuen, vom

9t. (9. nieft fefon berüeffwftigten 09runb. (Et bebarf betfalb

Feiner naferen ©Verlegung berfelben. V. Cf. S. I. S. 3anßeu

c. ^etereit vom 14. Dftober 1891, 9tr. 136/91 V.

24. (Et muff bem i*. SR. barin beigetreten »»erben, baf? ein

iReefttfaf, welefec ben (Eigentbumer ber Straße (bet alt effent*

liefe Straße benuften ^runbftüeft) alt fcld;cu jur SReinfaltuug

ber Straße im Herfefrtintereffe »erpflieftete, nieft befteft.

V. 6. S. i. ©. Slfrent c. Stabt Stettin vom 10. Cftobet

1891, 9tr. 132/91 V.

25.

Heber bie 39ebeutung ber ©orte „nur von biefer

Seite fer" im § 142 unb „noef »on einer anberen Seite"

im § 143 2fL I 3it 8 bet 91. 9. SR. faben fuf jwei

SDteitiungen gebilbet. 9lnef ber einen, welefer fitf bat 39. &.

ajigefefloffen fat, ift unter „biefer Seite" bie bem Neubau ju-

geFefrte ©anb \\i verftefen, fo baß alt „anbere Seite" fuf bie

ju ber verbauten Seite in einem ©infei ftefenben ©anbe er-

geben. 39ci biefer 9(iiffaffnng ift ber iin § 142 »crautgefeßte

2fatbeftanb auef bann rorfanbei», wenn in bem »erbuufelten

39efaltniß naef Seite bet SReubauet neben teil verbauten

genftern noef unverl'aute fief befinben; et genügt, baß in ben

übrigen ©anben feine genfter verfauben finb. 9laef ber

anberen, vom 39ef(. geltenb getuaeften ÜDleinung reieft et ftn,

um bie Slnweubnng bet § 142 autjuiefließen, baß in ber bem

SReubau ^ugefefrteu ©anb bet öcf ältniflet außer ben verbauten

geuftern uoeb ein unveibautet fief befinbet. ©eibe Stnfieften

faben tu ber 3ubifatur Vertretung gefunben, bie erfte in bem

Qrfenutuiß bet vormaligen fSreußifefen Obertribunalt vom
4. 5Rai 1875 (Strietforft’t Strcfiv 29b. 93 S. 353) unb in

bem tlrtfeil bet 3w>dten .£>ülftfenatt bet 91. 09. vom 8. Slpril

1880 ((Sntfcf. in (Sivilfacfen Vb. 2 S- 199), bie anbere in

bem Urtfeile bet V. 0. S. bet 91. 09. vom 27. ^Anuar 1886

(SRaffow t unb Künßel't Beiträge 29b. 30 S. 938). Sat ju*

leßt erwafnte Urtfeil entfalt nur ben Saß: „in Ueberein*

ftimuiung mit ber Slecftfpretfung bet efemaligen f9reußifefen

Dbertribuualt ift anjunefmen, baß bat Vorfanbenfcin einet nieft

verbauten genftert, weltbet auf berfelben Seite wie bat »er»

baute liegt, iut Sinne bet § 143 a. a. £>. bem von einer

anberen Seite 9ieft bringeitben genfier gleiefjufteQen ift, fo baß

auef hier, für bat verbaute genfter bie (Einjcfränfung bet

§ 143 eiutrilt." Vegrünbet ift biejet Saß nieft, auef ftnb

Feinerld gefgerungen baraut gezogen, fo baß er fuf ber $9e»

urtfeilung entlieft. Sie allein fontrolirbaren ©orte „in Ueber»

einftimmung mit ber SReeftfpreefuitg bet efemaligen $reu§ifcfen

Obertnbunalt" entfalten eine llnrieftigfeit, ba bat £bertribuua(

in bem vercjfentliebten ßrfeunt»»iffe bie entgegengefeßte KsfUft

autgefprcd;en fat. Sluef ift in feuern Urtfeil ber Sacfvufalt

nid;t beutlief erfennbar mitgetfeilt. Viel (Gewieft fann fouiit

barauf nieft gelegt werben. £)at STbertribunal falt fief an

bei» ©ortlaut bet § 142 unb fmbrt llnterftußung für feine

Slnfieft in bem Sinn unb ber Slbfeeft biefer 29eftiu»mung, weltfe

barauf berufe, ba§ febet von einer anberen Seite einfaQenbe

9»cft ben 3“tdtt bet 9ieftt $u bem ganjen verbecFteu iRaume

geftatte, wäfrenfc bat von berfelben Seite einfallenbe 9ieft nur

eine tfeilweije CErleueftung be« SRaumet geftatten fönne. (St

Faun bafin gefteOt bleiben, ob biefe 29egrünbung in ifrem (eßten

2 feile notf»veiibig 511 ber von» Oberiribunal beliebten S(ud*

legung füfren mu§: jebenfallt eutfprteft biejelbe bem ©ortlaut

ber §§ 142, 143 am uieiftcn. (Et Fann auef faum bezweifelt

»erben, taß et in ber Slbfieft be« 09efeßgebert gelegen fat, ben

ftef aut bem ©ortlaut unmittelbar ergebeuben Sinn mit btefen

Veftimimiugeu $11 verbinben; benn, fätte benfelben ber aubere

Sinn bcigelegt lvaben follen, fo würbe fitf bafür von felbft bie

unzweibeutige gaffung gebeten faben: fattc et bazu bref nur
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be# Grfape« bet ©orte „nur »on bieier Seite bet" im § 142

burch „nur burch biefe «enfter* unb ber Sette „noch »eit einer

anberen Seite" im § 143 bun$ „noch burch anbert föenfter"

beburft. £a bie eine teie bie anbere Auflegung $u unbe*

friebigenben Grgebnifjtn führen fanit. alfo auch nicht einmal in

bet 3roecfmSfjigeeit ein bunhgreifenter ©rutib jtt nuben ift, fo

giebt ba« 9i. ©. berjenigen Meinung ben 2*or$ug, welche ben

Sotttaut unb bie gefebgeberifthe Abficht für fi<h bat. Sie »on

ßctflct • Gcciu# (Ibecric unb Prarifi 2?b. 3 § 170 Slot« 34)

jur ^efraftiguug feinet entgegengefebten Äuffaffung aufgeworfene

Stage : „weicher Stßinfet ift erforberli<b?" genügt ein ftumpfer,

»iellfid?t ber gattj unmerfliche von 179,9 ©rab, ober forbert

ber 25cgriff „Seite* uiinbefteu# einen rechten ©infel?" —
wirb ihre Entwert erhalten, febalb ein entfprechenber Satt jur

Gntfcheibung ftehen wirb. Auf bic Stage Siehbein'# (Gntfch-

be# Cbertribunal# 25b. 1 S. 805 f. Anm.), oh ba« QVefcfe

nicht riet mehr bas 25<bälhitp al# ba« geufier fc^ü^en will,

fann jugegeben werben, bap ber Scfiup be« 25ehältniffe« bcab*

fichtigt ift, aber baraufi folgt nicht« für bie gegenseitige Anficht;

benn ba« ©efeb bemiüt ben Schuh eben banach, oh baö »er*

bnnfettc 2^6^119!* ,lur 1,00 ^cr ^cm Weuhöu $ugefehrten, ober

noch »en einer anbereu Seite her hat* V* & £» i. 8 .

«bolph c. Aitofpe »om 7. Cftcher 1891, Sir. 126/91 V.

26. !£afi JR. (5). ift bem Cbertrtbuual, welche« für ge«

nügenb hielt, ba§ beiu Machbar bie «frimmelflaiificht auf irgenb

eine Seife unb in irgenb einer Stellung möglich fei, nicht

gefolgt, hat vielmehr angenommen, bap nur fcld>e Stellungen

in« Auge ju faffen finb, welche beui Aötperbatt unb ben ©e*

wohnheiten ber fptenfehen entfprcchen, bap alfo bie $>crücfji<hti*

gütig naturwibriger Stellungen, gcwaltfamer 2'erbrehungeu unb

2'erreufungen be« Äcrper« au«gefchlcffen ift — wieberum au««

gebrechen. 2>ergl. Gntfch. bei »origer Slnmmcr.

27. § 98 1 13 V. i 9i. heftimmt, baß ©evcllmachtigte im

3weifcl nur $u ben in ben folgenbcn Paragraphen befonter«

heruorgehohenen $anblm»gen
,

unter welchen ber Abfcfclup eine«

auf längere 3eit binbeuben Vertrage# nicht »erfemmt, einer

Spezialvollmacht bebürfett; aber wie rem IR. 0$. jehon äugenom«

men ift, finb bie ron § 42 an im 6 . 5it. be« 2. 2tieil« be«

91. ?. Ä. für Korporationen gegebenen 2>crfchrifteit nach § 41

bafelbft nur infeweit mapgebenb, a(« nicht bie 2'crfaffung brr

fraglichen Corporation etwa« Abweichenbe« heftimmt, unb bie«

hat natürlich auch ron bem § 132 bafelbft ju gelten, welcher

bie entfprccbfnbe 9lnwenbung ber SBeftimmungen be« erften Ab-

ichnitte« be« 5it. 13 be« 5hl- 1 be« 91. 2. 91. auf ba« 25er*

hättniü einer Korporation ;u ihren IReprafentanten anorbnet.

VI. G. S. i. S. v. 5>embinßfi c. Srfjübengilbe 511 pefen rem
5. Cfteber 1891, 9ir. 148/91 VI.

28. Aunft unb SBiffenfchaft im Sinne be« § 219 I 13

A. 9. Ä. ift, wie ba« 9t. ©. bereii« in einem Urteile rem
6 . 3ult 1881 (Anti. 25b. 4 S. 233) aufgefproeben hat, nicht«

weiter al« bie Ginficht unb Sertigfeit, welche butch irgenb eine

fpejififche, ben l’ebenftbfnif htlbcnbe 2?efdjaftigung erworben wirb

unb ft<h burch bie Ausübung biefe« ftamfet für 3>ritte al«

folche offenbart. 2Me« rerfemit aber auch ba« 9?. ©. feine«weg«.

SNiffelbe legt rielmehr effcnfichtlich ba« entfebeibenbe ©ewiebi

barauf, bap e« fitb bei bem hier in Siebe ftefienben Siathe nicht

um Angelegenheiten ber eigentlichen 25cnif«thatigfeit be« 25ef1.

gehanbelt habe. (Die li'w^c ‘ $
lt ®tunbe liegenbe Annahme, bafj

3,u ber Äunft unb Siffenfchaft eine« ^anbwirtljÄ ober ©ut«*

befi^er« ber betrieb be« Arferbaue« unb ber 2>iehju^t, nicht aber

ohne Seiterc« bie Schälung frember ^anbgüter ,n rechnen fei»

lä^t ficb rechtlich nicht beanftanben. VI. G. S. i. S. Peter«

c. S'rep rom 8 . Cftober 1891, 91r. 161/91 VI.

29. 91ach ben ^eftiminungeu b« §§ 4 unb 5 3hl. I

3it. 19 bc« A. 2. JR. fann feinem 3weifel unterliegen, bap

ba« SRecpt be«
s
^efl. auf Sanbcntnahme au« bem her XI. rer*

fauften öniiitftücf auch ton nur perfönliihen ber Al.

auf ben Grwcrb biefe« Wrunbftücf 311 weichen hat, wenn bie

^orau«fepung ber mula fide« beim SPcfl. jutrifft. 'T'a^ bie

§§ 4 unb 5 a. a. £>. fnh auch auf ben $alt ber AoHifioit eine«

Gigenthum«prätenbenten mit bem prätenbenten eine« binglichen

JReiht« begehen, ift rom IR. im Anfchtup an bie fpatere

3ubifatur be« preu§ifchen rbertribunal« (rergl. Gntfch* 2?b. 15

8 . 513, 25b. 16 S. 194) angenommen (Gntfch. be« 91. in

Girtljachen Sb. 3 S. 264). 9(uch fommen fene Seftimmungen

nach 3nfrafttrcten ber örunbbuchgeiepc rom 5. 2Jlai 1872

noch ba jur Anwenbung, wo bie mit einanber fcllibirenben

IRechte entweber $ur Sirfung gegen iTriltc ber Gintragung nicht

hebürfeu, ober jwar ber Gintragung bebürfen, aber nicht ein-

getragen finb. £enn ber in ben §§ 4 unb 15 be« G. G. Ö.

herrortretenbe ©runbfap, bap ber Inhalt be« Gfrwibbuchcff bie

alleinige Grtenutnip.iueQe ift unb bap ein außerhalb biefe«

Inhalt« ^liegenbe« 'Siffen rechtlich feine Sebeufung hat, greift

nur ba Plag, wo ein ber Gintragung bebürfenbe« eingetragene«

9techt mit einem gleichfall« ber Giutragung bebürfeubtn nicht

eingetragenen 9techte in Siberftreit geratl;, wo alfo einem bur4'

Auflaffung unb Gintragung enrorbeuen Gigenthum«recht ober

einem ber Gintragung bebürfenben eingetragenen binglichen Siechte

ein ba« altere 9ie<ht eine« Anberen auf Auflaffung begrünbeubeß

9iecht«gef<haft ober ba« ältere fließt eine« Anberen auf Gin«

tragung eine« binglichen IRed't« gegenüberfteljt. So oft ba«

©runbhuch entweber feine Au«funft über ein Siecht giebt, weil

baß ber Gintragung bebürfenbe 9iecht nicht eingetragen ift, ober

Aulfuuft über ein Siedet $u geben nicht heftimmt ift, weil ba«

9ied;t ber Gintragung nicht bebarf, fann beffen 3>»halt nicht

einjig mapgebenb für bie Äenntnip dritter »on bem Siechte

fein. So liegt bie Sache h««- ba« Siecht ber Al. auf Gigen»

tbum«em‘crb bebarf ber Gintragung, bamit ihr Gigentbumßrccbt

mit abfoluter ©irfuug
tiur Gntftehung gelangt, ba« Siecht bf«

Scfl. bebarf al« Pachtrecht ber Gintragung nicht, al« ein ber

Gintragung bebürfenbe« Siecht ift e« nicht eingetragen. V. G. 8.

i. S. prerauer u. Gomp. c. Sßeibncr »om 10 . Dftober 1891,

Sir. 134/91 V.

30. I'er frühere Gigenthümer be« Siittergute« hat int

§ 1 bc« Vertrage« »om 18. September 1889, bie auf bem

©ute befinbliche ^ampfbremterei mit bem ba$u gehörigen

Acntingent bem Al. jur An«nupiHig übergeben. ITaburch wirb

bem in § 259 be« A. 9. 91, 3hl. I 3it 21 befiimmten Gr.

ferbentiffe, bap bie Sache nicht nur jum (Gebrauche, fonbern

auch $ur Siupung üherlaffeit fein uiup, genügt. 5£>cr 2'ertrag

würbe beßbatb alo Pachtvertrag ai^ufehen fein, fofem auch

ba« zweite Grforberntp, bie ^eftjepung eine« beftimmten 3i”k4

für ben ©ebrauch unb bie Slupung, hier gegeben ift. 3w
biejer 25fjiehuug mup bem 25. Si. beigeftimmt werben, bap bsi«
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©eiet nicht vertreibt, ter ftachtjin« icflc in einer von ferne*

herein beftimmlen ©dbfumme ober einer Quantität »ou Früchten

(§ 264 bajelbft) befielen, tat; cf vielmehr au6retd?i, trenn ter

Vertrag bie (Elemente aur (Ermittelung be« 3infrß enthalt, trenn

alfo ber 9>rciß ein beftimm barer ift. t Vergl. Wernburg,

S.'rcußifcbe# iHiratre^t 4. 'Auflage Vb. II § 1 66 ©. 464 unb

361; $orfter«©cciuß § 136 Note 41. 5. Auflage Vb. II

©. 172; 8iel)bfin ©ntfcf>. beß Cbertribunalß Vb. 111 ©.807.)

Caß bie« hier brr ’^afl fei, nimmt ber V. 91. ebenfalls mit

Recht au. C« Vertrag enthält eine Reihe ron ©egenleiftungen

beß Pächter«. Cerfelte verpflichtet fiep int § 2, bie ;um Abbrennen

beß Kontingent« netbigen Kartoffeln ron beut Rittergute $um

greife reu 90 $>f. für ben Scheffel (§ 3), unb bie crferberliche

©elfte $u ben tfofalpreifcn (§ 6) $u entnehmen. Cie ©chlempe

gehört, auch wenn ber Rächtet über baß Kontingent Hnauß

brennt, bem Verpächter (§ 5). Caß ber efenomiiehe Vertheil,

welcher au« allen biefeu Verpflichtungen für ben Verpaßter er*

wä<hft, baß Aequivateut für bie bem Pächter überlaffene Nußung

ber Brennerei bilben feilte, eutfpriebt ber Abfic^t ber Kontra«

feilten, unb biefc Abficht ift burd* bie Vejcichnung beß Vertrage«

alb Pachtverträge« in ber Ueberfcbrift unb im § 10 £utu

gettügenben Außbrucf gebraut. Caß ferner bet SBertlj ber

9eiftungen beß ^>ä<t?ter« für ben Verpächter, alfo ber Vertheil

beß lederen burd? bie ©(Währung ber Schlempe für bie Vieh«

wirthfepaft, unb bie Sicherheit, bie ron il;m gebauten Kartoffeln

unb ©erfte ;n beftimmten greifen an £rt unb ©teile veräußern

ju fennen, ein niept beftimmbarer fei, läßt fiep niept an«

nehmen. Cie Kontrahenten haben auch aut ©djluffe beß Ver-

trage« ben Nu|en beß Verpächter« auf jährlich 1 200 SNarf

angegeben. Caß R. (ff). pat auß tiefen ©rünben bie ©nt«

ftbcibuitg be« V. 8t, baß in bem Vertrage ein beftinunter 3iu«

verabrebet fei, nidjt für recbtßirrtfyümli<$i fragtet. Carauß folgt,

baß ber Vertrag rorn 18. September 1889 alle Requifite eine«

Pachtverträge« enthalt. V. 6. ©. i. S. Cuebnau c. Schiefei*

bein ront 10. CHober 1891, Nr. 130/91 V.

31.

Cer I. R. fteflt unangefochten feft, bie Ucbcrgabe

habe ftattgefuuben, unb bie Vrennerei fei ron bem Kl. biß $u

feiner Anßtreibung im Februar 1890 betrieben. Sine weitere

Uebergabc ift nicht erfcrberlith- Caß A. 2. R. beftimtut im

§ 358 5^1- 1 2it. 21 , baf; burep einen freiwilligen Verlauf

ber vertragßmäßig übergebenen (§ 359 bafelbft) pacptfa<he in

ben Rechten unb Pflichten be« Pächter« nicht« geänbert wirb.

Caß frühere preußijehe Cber*3rifcunal bat in fonftanter Siecht«

fpre<h»ttg biefeß ©efefc nach Wortlaut unb (Jntftebungßgefcbichte

bahin außgclegt, baf; ber Käufer mit bem ©tgenthumßübcrgang

ber Pacptfache nicht bloß bic Pflicht übcrlommt, baß binglidje

Recht be« Pächter« — wie jeber dritte — ;u bulben, ionbern

baß et bic Recpte unb Richten auß bcinfelben übernehmen, alie

in ben Vertrag eintreten muß. (Vergl. ©ntfep. be« Cher*

Cribunal« Vb. 25 ©. 427, Vb. 53 ©. 141 u.
f.

W.) Sie

flcb baß RecptßmhäUmß beß i'acbterß gegenüber bem neuen

(Eigentümer in Vetreff obligaterifcher Verpflichtungen feine«

Verpächter«, welche ber Vergangenheit angeboren, geftaltet, be»

barf h>« Muer (Erörterung. fTie Anficht be« Cbertribunal«

bat in ber 2>cftrin afljeitig Veiftimmung gefunben (Vergl.

Koch, Kommentar jum A. 9. 3i. 5h*- I Sit. 21 § 358
Note 67; Siebbein (Enticfc- beß Cber*3rihtnalß Vb. 111 ©. 846,

847; (^cciuß I. c. § 136 Siete 74— 76; S'ernburg 1. c.

Vb. I § 291.) Caß Si. W. bat ftcfc berfelben ebenfallß an*

gefchloHen. Vergl. (Sntfch- bei senget Nummer.

32. 3m (SinFlange mit ber Siechtfpred'ung beß ooriualigen

i'reuBifcben Cbertribunalß ((Entfcb- Vb. 30 ©. 106, ©tridljoift,

Archiv, Sb. 13 ©. 154), welcher baß Si. ©. im Urtbeilc vom

1. 3uli 1880 (in ©acben -piller gegen filier, Rep. IV. 63/80)

fcch angefchlcffen hat *
unt von welcher abjugeheu feine Ver«

anlaffuug oorliegt, h^l baß V. ©. bem Vtfl. ben Veweiß auf«

erlegt, ba§ baß Vermögen ber Kl., beffen Siücfgabe biefe forbert,

nicht in feine Verwaltung gelangt fei, weil bie gefcpliche Ver«

mutbuug bafür ipreche, bafc baß Vermögen ber 5rau, iufoweit

eß nicht gefeplich ober vecrtragßmäpig Vorbehalten ift, von beui

(Eh*maune in Venoaltung unb Sliepbraud' genommen unb alfo

ln feinen Vcfi& gefeutmeu fei (§§ 205, 212, 231 beß A. 9. Si.

5hl* U Sit. 1). IV. (S. ©. i. ©. tSiefe c. SÖiefe vom

5. ßftetcr 1891, Sir. 154 91 IV.

33. Cer Sicvijton ift twar infofern nicht beijulreten, alß fie ben

Klageanfpruch für außgefchlofjen erachtet, weil nach §§ 724,

725 2hl- II 2it. 1 beß A. )?. Si. bei fchwebenbem (Sht*

fchdbunglprojieffe bie vom ©bemanne getrennt lebeube (Ehefrau

Alimente von bem Spanne nur forbem fenne, wenn ber Siicbter

ihr bie Ireummg geftattet haK *aß h*« nicht gefchehen fei.

Cer § 724 a. a. welcher eine Außnahme ron ber Siegel

be« oorhergeljenben § 723, bap bie <3h<faitc währenb beß

©cfjeibungßpro;effe« mit einanbet vereint leben feilen, anfftrllt,

hat ben ^cafl im Auge, wenn ber bie ©cheibung nach*

fuchenbe 2 teil bie 2reuuung währenb beß ©cheibungß»

pro^effel verlangt, unb fo fefet auch bie Vcrfchrift beß § 725

ebenba verauß, bap bie ^rau ber flagenbe 2h<il im ©cheibungß*

prejeffe ift. Cie Nichtigfeit tiefer Auffafjung ergiebt »Ich auß

bem Sßortlaut be« § 724, welcher bahin geht: 26etm bie

©cheibung auß ©rünben gefugt wirb, bie eine bem 9eben

ober ber ©efunbbeit beß llagenben 2h«ilß brobenbe ©efahr

enthalten unb biefe ©rünbe einigermaßen bcfcheinigt flnb
, fo

fonn ber Nicht« geftatteu, baß bie Parteien währenb beß

$'TO$effeß von einanber getrennt leben. Cer § 725 fchlicßt üch

aber, inbeui er befagt: Nur in tiefem $aQe fann bie ^rrau

verlangen, baß ber Ntaun ihre Verpflegung auch außer bem

•pauje beforge, bem § 724 nnmittelbar an, io baß feine An*

wenbuug, entfprechenb ber beß § 724, auf bem §afl befebränft

ift, baß bie Stau bie ©cheibung nachgeiucht bat. 3n bem*

felben ©time haI P<h ^« I'r* 6* in betn llrtheilc vom

4. 3anuar 1887 in ©achen Nlopfuß wiber Nloßfuß IV. 218/86

(vergl. 3räfKf$c So^enfchrift, Jehpig 1887 ©. 54 Nr. 66)

außgefprochen im ©egenfo^e ju bem Urteile vom 23. Nlärj 1885

in ©acben VJolter unb ©en. wiber SBolter IV. 398/84 (vergl.

Solge, fttqto beß N. ©. Vb. 1 ©. 281 Nr. 1258), in

welchem ben §§ 724, 725 a. a. £. eine weitergebenbe Auß»

legung im ©inne bet gegenwärtigen Neoiflonßbefchwetbc gegeben

ift. IV. ©. ©. i. ©. ©ngelmanu c. Gngelmaun vom

12. Cftober 1891, Nr. 165/91. IV.

34. Cer V. SI. billigt ben ©tanbpunft ber SBefl., baß

mit ben Erweiterungen beß ©tabtgebieteß ipso jure auch t1«
Vereicb ber ftäblifchen rteucr*©ocietät jid> erweitert höbe, unb

baß bie in ben neuen ©tabltheilen telegenen ©runbftücfe von

felbft, ohne bejonbere Veitrittßerflärung bem Verftchcrungßjwang

Digitized by Google



518

ot er wie biet im 33. 11. autgebrücft ift, bem |>rinrip ber notfc*

weubigen 3ugehörigFcit jur ©efl. unterworfen worben ieien.

Ser 23. SR, geht f?irrf*ei bavon aut, baf; bie ©efl. ft$, i^ren»

rechtlichen ©tfen nach, webet old eine Sccietät ncct? ald eine

Korporation innerhalb ber Stabt, ionberti alt eine commuiiale

$lnftalt in bem Sinne barftefle, baß bie Stabt felbft alb bat

eigentliche SRechttfubject berfeiben angufehen fei. Sie ©npfiich*

tung, bie autgefcbriebenen Beiträge ju leiften, fragtet ber

23. SR. für eine auf ben betreffenben ©runbftücfen ruhente

öffentlid>e ?aft» ben ff«fpru<h auf Grfap eine# ©ranbfchabenb

für ein benjelbeit guftehenbet SRealredjt. Such wenn biefe 9luf»

faffung ,
bie tyier nicht näher geprüft werben fotl ,

richtig fein

foOte, wirb aber bie Annahme bei 23. SR.
r

baß bie außerhalb

ber inneren Stabt beiegenen ©runbftücfe von felbft iu ben 2.1er»

banb ber ©efi. eingetreten finb, weber burd) bie im 23. U. an*

gezogenen lantcßgefe&lichfn ©orfchriftcn, nedj burth fonftige all-

gemeine SRechttgrunbfä&e gerechtfertigt. Sie 23eftlmmung bet

ft. 2. SR. Üfil. I Sit. 2 § 36, bajj an ben 23efugniffen unb

haften einet ^ubegriffd alle einzelne barunter begriffen unb

bemfeiben fpater juwadjfcnbe ober einoerlcibte St liefe 21; eil

nehmen — beliebt ftch nicht auf ©erhültniffe beb öffentlichen

SRechtt, überbieb banbeit et fich im verliegenben ?aü gerabe

baruni, ob bie ©eriidjerungtpfticht unb ber ©raubentfehäbigungb*

anfpruch alt haften unb 23efugnijfe angufehen finb, bie auf bem

Inbegriff ber gum Stabtgebiet gehörigen ©runbftücfe ruhen

ober ob biefelben nur bat (Gebiet ber inneren Stabt betreffen.

Sie ftnwenbung ber gebauten ©eftimmung würbe temnach bie

Bejahung ber ftrage verautfepen
,

bie ben eigentlichen Streit*

punft bilbet. 9lu<b aut ben ©efiimmungcn bet geltenben wie

bet alteren preu&ifd?en Stabterecht# läßt ft<h bie ftnficht bet

2?. SR. nicht begrünten. 3nbhffontere wirb bureb bie §§ 3

unb 4 ber Stäbteorbmiug vom 30. SüRai 1853 bat 23eftc$en

befonberer, auf einen beftimmten 2h*il bet Stabtgebictt ein»

gefebränfter fommunaler 2lnfta(ten feinetwegt aubgefchloffen.

Gbenfowenig ift ein bie vorfteljenbe Annahme rechtfertigenber

allge meiner 23egriff ber Einverleibung anfgufteflen. ©enn

ber 23. 91. auf bie (Erweiterungen bet Staatigebietet eremplifi»

gilt, fo batte ihn gerabe biefet ©rifpiel bebenflich machen

feilen, ba ein JRechlbgntnbfab, nach welchem bie einem Staat#»

förper neu hfngutretenbtn 2anbet<heile unmittelbar in ftolge

ber Einverleibung an ber gefammten Staatbverfaffung unb an

anen öffentlichen Staatanftalten theilnebmeu, nicht anguerfenuen

ift, vielmehr in felcben gäflen bie Einrichtungen ber altlaitbiftben

©ebiete regelmäßig erft bureb befonbere gefcplicbe ftnertnung

auf bie neu gewonnenen tfanbettbeile übertragen werben.

I. & S. i. ©. ©riefe c. Stäbtifche Senerfojietät ©retlau

oc n» 3. Cftober 1891, 9lr. 156/91 I.

35.

3n rechtlicher ©ejiehung erfebeint et gntrcfffllb, wenn ber

©. SR. für bie ftreitige $rage, ob SRechtbfentinuitat gwijchen ber

©äefergejeflenfebaft vom ^rt 1813 unb bet feigen Kl. (Drtt»

Pranfenfaffe für bat 23äcfergewerbe) befiehl, ben ©cfhhtbpunft alt

entfeheibenb hmfteflt, ob bei beiben ©efeÜfchafttu ber Swecf unb

ber 2-'«fmienFrei# berfelbe fei. Et entfpricht biet benfenigen

SRedjtbgcbanten
,

welche ben in teil §§ 177 ff. unb 189 ff.,

Shf* 11» Sit. 6 bet ft. 2. 91, enthaltenen ©orfebriften über bie

Sauer mit bie Aufhebung ber Korporationen tu ©runbe liegen.

Sirb weiter auögefübrt. IV. G. S. i. S. Stabt ©retlau

c. Drtbfranfenfaffe für bat ©ärfergewerbe in ©retlau, uem

5. Dftober 1891, 9lr. 178m IV.

VII. SonfHge ©rraftifche Saubetgefrhe.

3u ben ©efepen über ©tnnbbuch nnb 3*oangt»

oollftrecfung in bat unbewegliche ©ermögen.

36. Et ift bie Srage, ob, wie bie IRroijion behauptet,

bie Eigenart ber aut einem ©ertheilungtoerfahren (§§ 762 bit

768 ber 6. f. O., § 1 13 bet ©efepet vom 13. 3uli 1883)

hervergegangeuen, burch § 765 ber E. 2?. O. einem befouberen

autfchliefilicheti ©ericfcttftanbe jugrwiefenen 2>rojeffe et nicht ge»

ftattet, neben bem im 21ertboi(ungtverfahren gettenb gemachten

©rnnb bet Änfprucht ober ffiiberfprucht ober an Stelle teÜelbeu

einen anbern Kiagegrnnb ju fe&en. Siefe grage ift bereitt

©egenftanb einet Entweihung bet SR. ©. gewefen, welche in

©ruchot’t ©eitragen ©b. 24 S. 1176 veröffentlicht ift. Sie

bort aufgeftedten ©ruubfäpe finb auch ' ul t>orlirgenben Aatle

für maßgebenb erachtet worben, ©ar auch ber bort entichiebene

SRechttftreit aut einem nach ber Subhaftjtionterbnung vom

15. ÜRStj 1869 verhanbelten ©erfahren hwvofflfflangen, fo be-

grüntet biet feinen Itnterfchieb in ©etreff ber hi« in SRebe

ftehenben §rage. ba auch iui § 1 8 bet bantal# geltenben ©efepet

vom 4. SDlärj 1879, betreffenb bie .Wangtvonftmfung in bat

unbewegliche 21ermögen, wie in § 113 bet ©efepet vom

lB.^Suli 1R83 auf bie ©orfcbriften ber E. 23. £>. § 764 ver*

wiefen ift. Sarnach finbet aber, wie bie# in ber erwähnten

Entfärbung bet SR. ©. nSh« bargelegt ift, eine Sefchränfung

ber Äechttverfolgung in ben nach § 7 64 ber E. 23* O. anju*

fteHenben Separatprojeffen nicht weiter ftatt, alt fich aut bcni

©egenftanbe bet SRfchtt'treitet von ielbft ergiebt, bergeftalt,

tafi ber Klagtnbe tiefen ©egenftanb (bie hinterlegten Kaufgelber)

gleichviel ot aut eigenem JRecht ober alt SRechttnachfolger einet

Unteren, gleichviel auch in welker Eigenfchaft er lut 3h*Hungt»

verfahren aufgetreten war, aut jebem ©runbe alt ihm gehörig

in Änfpruch nehmen Fann, aut welchem fie (bie Kaufgelber)

auch 3heiluugtvrrfahren, fei et von ihm, fei et von bem»

jenigen, von bem er fein SRe<ht h«Wtft, Änfpruih ge-

nommen werben fönnen. V. G. ©. f. S. Eifeumann n. ©en.

c. ©un^el vom 30. September 1891, 9lr. 119/91 V.

37. Sie föragc, ob ber 3eftamenttaottftrecfer befugt ift,

ein jum Nachlaß gehörige# ©runbftücf redfttgiltig ;u belaften,

währenb noch ber Erblaffer alt EigentfMuner eingetragen ift,

(§§ 5, 19 bet E. E. ©.) ift in Sheorie unb i'rarit verfebieben

beantwortet worben (vergl. Semburg, 2-’
v
reuf;ifcbet 2?rivatTecht

©t. 3 § 167, 3ohow, 3‘ihrhuch ber Eiitfch- bet Kammergerichtt

©b. 2 S. 114, ©b. 4 S. 188; bagegen Suruau, ©rbb. C*.

©t. 2 S. 452, Sehern, 3<*hrbuch für ctibgültige Gntfch. ber

^ppeflaticntgericbte ©t. 7 S. 210, ©b. 8 S. 154). Ser
©. SR. hol hie irrage verneint, unb jwar mit 9?echt. ®irb

näh« begrüntet, ©ergl. Entfch. bei voriger Sluuimer.

38. Sie ‘Mirage ber Komoaletcenj, bat hfipt bie <^rage ber

fortbauemben Änwenbbarfeit ber §§ 16 unb 406 '2it. 20

$hl* I he# 91. 2. SR. im ©ereich het 3mmcbUienpfanbrc(htt

ift eine conttoverfe. Sie h«rf<hente SJReinung verneint bie

Konvaletceiij (vergl. Uurnau, ©rtb. O. 4. 9liifl. S. 287 ff.

unb bie bort [S. 388J citirien Schriftftelier unb Entfch.). 3)ie

^rage braucht aber bi« nicht im gangen Umfange erörtert unb

entfliehen gu werben. Ser Streit unter ten Kommentatoren
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unfc :Rf(bt3lel;r<rn betrifft hauptsächlich bie Äonvaielceuz bet

Eintragunglbewilligung (VerpfanbungSerflärung) bei noch

nicht eingetragenen Eigentümer!, bie ffrage nämlich, ob auf

Wrunb berfelben bie Eintragung erfolgen fann, wenn injwifchen

ber Verpfänber feine Eintragung all Eigentümer erlangt ^at,

ober gleichzeitig erlangt. Seltne gatte Ijaben auch ben bie Äon*

valelcenz vernetnenben Entfd?. beft Obertribunall (33b. 76 S. 125;

Sb. 79 @. 13) $u ©runbe gelegen. Xie Sthriftftefler, welche

vorzuglweife bie fortbanernbe Weitung dl Äcnvalelcenzprincipl

vertheiHgen (Xernburg, £>inri<h!
r

Hcbillel), fpreepen von ber

Äonvalelcenz ber „Serpfänbung*, ber „Verpfänbunglfrttärung"

(Xernburg unb £<nrichl, $>renßifche! .frppothefenrecbt S. 266,

269, 270), ber „Verfügung*, ber „Sewitligung* (HcbiHel,

©mibbucbrecbt, 4. Jlulgabe 92, <$. 169), bei „Xitell*

(Xernburg, tfehtbud? Sb. 1 S. 811, 4. Haft.), taffen aber He

»frage ber Äonvalelcenz einer gegen ben nicht eingetragenen

Eigenthümer erfolgten Eintragung unerörtert. Xie 3nlaffung

einer folgen Äonvalelcenz würbe aber nad) ben %>rincipien

bei ©runbbu^re^tl felbft bann verfagt werben muffen, wenn

man für bie materiell rechtliche Verpfänbunglerfläning bern

Äonvalelcenjprincip aul ben §§ 16 unb 406 Xit. 20 2hl. I

bei Jt. 9. IR. 9taum geben wollte, Slach § 18 bei E. E. ©.

entfte^t bal JRecht ber ^ppotljef unb ber ©runbfchulb burch bie

Eintragung im ©runbbuch- Xiefe Eintragung erfolgt nach

§ 19 9lr. 1 a. a. £>.: wenn ber eingetragene ober feine Ein*

tragung gleichzeitig erlangenbe Eigentümer Re bewilligt. El

geehrt alfo außer bau Äonfenl bei ^fanbbeftellerl jur Ein-

tragung folglich jur Entfteljung ber .frppothef normenbig, baß

ber Verpfänber all Eigentümer eingetragen ift Stur gegen

ben eingetragenen ober (im gall freiwilliger Verpfänbung) feine

Eintragung gleichzeitig erlangenben Eigentümer barf ber ©runb-

bu^richter bie .fwpothef eintragen. Xiefe Vcrfchrift bei § 19

a. a. 0. gehört beut formalen ©runbbuchrecht an, welche!

feine Quelle allein in ben ©fiepen vom 5. SRai 1872 ^at unb

aul ben raaterienrechtlicheH ©runbfäpen bei H. IR. nicht er*

gängt ober moM’ijirt werben fann. 2ragt ber ©runbbnchrtchter

aul V«rfeten obeT SRechtlirrthum eine ^ppottjef ein, fo ift ein

fwpothefcnrecht nicht entftanben, bie Eintragung ift wirfungl*

Id unb fönnte nur $u Äräften Fommai, wenn biel für ben

ftafl ber fpäteren Eintragung bei Vetpfänber# all Eigentümer

aulbrücfltch rorgefdjricben wäre. 3u Ermangelung einer folchen

Vcrfchrift ift bie Eintragung nichtig unb vermag auch unter

nachträglich veränbertcr Sachlage ein Siecht nicht ju begrünben.

Xurdj bie Seftimuiungen bei 31. V. 9t. §§ 406, 407, 16

2it. 20 3 hl* 1 würbe allerbingi nicht Hol bie Verpfänbung

bei nicht eingetragenen Eigentümer!, foubern auch He auf

©runb berfelhen erfolgte Eintragung gebeeft. Xa! Erforbemiß,

baß ber Schultner all Eigentümer bei verpfänbeten ©runbftücfl

eingetragen fei (§§ 404, 405 a. a. O.), war aber, wie aul

§ 407 erfichtUhi Wn abfolutel, bie Eintragung einer «fcppotljef

gegen ben nicht eingetragenen Sejipcr verlieh beni ©laubiger

von vornherein ein fcurdb bie nachträglich« Eintragung bei

Schulbnerl fulpenfic bebiugtel unb nur burch § 408 he-

febränfte! .fwpothefenrecht. Stad? beni gegenwärtigen ©mnbbuch*

recht aber ift ber ©runbfap, baß bie Eintragung einer .frppothef

ober einel anberen beglichen .'Rechtl nur gegen ben eingetragenen

ober feine Eintragung gleichzeitig erlangenben Eigentümer er*

folgen fann (§ 13, § 18 bei E. E. ©.), ein abfolut zwingen*

ber. Eine tiefem ©runbfap juwiber erfolgte Eintragung ift

nicht bld eine „erbnunglwibrige* (wie § 409 2it. 20 2hl* 1

bei 31. 9. fR. bie anteeipirte Eintragung einet $ppothef he*

Zeichnet), fenbem fee entbehrt ber gefeplichen ©runblage unb ift

belhalb all nicht gefebehen, all nichtig ;u erachten. — Vct-

fchieben aber von ber wage ber Äonvalelcenz einer illegal ein*

getragenen «hppotef ift bie »frage, ob ber ©iberfprechenbe in

ber 9age ift, bal Stichtbeftrh*« bei Siealrechtl gegenüber beut

©laubiger geltenb $u mach«n. El fommt hierbei auf bal

zwifcheii ben Setheiligten etwa heftehenbe obllgatorifche Ver-

hältniß an. 3ft baniach ber ©iberfprechenbe zur ©ewährung

bei von tm beftrittenen f'fanbrechtl bem anberen Sthtil« per-

fönlid? verpflichtet, fo verlept er biefe perfönliche Verpflichtung

unb hanbelt argliftig, wenn er He Eyiftenj bei von ihm felbft

ober fenft für iftn verbinblich verfprochenen unb — formell

nngiltig — befteHten ^fanbrechtl beftreitet unb bemgemap tm

Verthcilunglverfahren ben auf bie £ppoteT entfallenben Äauf*

gelbertheil für ftch in Änfpruch nimmt. (Vergl. Entfch- bei

St. ©. bet ©ruchot Sb. 24 <$. 109.) Sergl. Entfch- bei 9lr. 36.

3um Enteignunglgefep.

39. Xer volle SBerth, wclchfn § 8 Hbf. 1 bei 3wangl-

enteignunglgefepel vom 11. 3»»ti 1874 bem Enteigneten $u-

fpricht, ift nach feftftebenber Stechtfprechung bei 9t. ©. ber

reichlich bemeffene objefttve Scrth, welcher, wie ber S. 9t.

richtig anführt, burch bie SenubunglfähigfHt bei ent*

eigneten ©runbftücfl beftimmt wirb, {tanbelt el fich, mi« im

vortiegenben iticbt um Enteignung bei einzigen unb

ganzen ©runbftücfl einer Werfen, fonbent um 5h«ile einel

©runbftücfl ober ©runbbeftpel, inuf? atfo, wie Hbf. 2 bei § 8

beftimmt, bem Enteigneten nicht nur ber SRehrwertlj, wricher

bem abjutretenben 2h c*l w«gcn feine! 3nfmii(i^uigl mit bem

©anjeu jufemmt, foubern auch ber SRinberwerth erfept werben,

welcher bem JReftgruubbefip aul ber Entziehung einel Xheill

erwächft, fc ift jener objeftive Sertp in ber 3lrt beftimmenb,

baß bie Senupunglfähigfeit bei utfprünglichen ©efammtgrunb«

beftpel mit ber bei vabletbenben Steftel verglichen unb fo ber

SRinberwerth bei lepteren gefunben wirb. Hnlangenb bie Se-

nupunglfähigfeit einel ©runbftücfl ober eine! ©nmbbefipel, fo

fann barunter nur bie burch bie Statur ober burch SJienfchenhanb

ober burch beibel zugleich ben ©runbftücfen felbfl verliehene

Eigenfchaft verftanbeu werben, in. beftinuuter ©eife nupbat $n

fein; mapgebenb ift alfo bie objeftive Sefd'affenheit bei ©runb-

ftücfl felbft, bagegen bleiben außer Sftradjt bie ^ähigfelten unb

glätte bei jeweiligen Sefiperl, fobaß ein juin ©emüfehan

geeignete! Stücf all ©cinüielanb in Setra^t fommt. wenn-

gleich ber jeweilige Seftper el nur all fRafenplap benupte,

anbrerfcitl 3(cferb oben nicht belwegen einen l;^hcrfn ®«rih

befommt, weil ber Seftper ein Üechnifer ift unb beabsichtigt,

barauf eine ^abrif anjulegen. 5Rnß h'«rnach anerfannt werben,

baß bloße SMäne, Hbfichten, Sbeen bei Sefiperl bie Seuupungl»

fähigWt bei ©runbftücfl nicht beftitmuen, fo ift auf bet anbern

»Seite auch feftjuhalten, baß He Setiupung! fähig feit nicht

Zufammenfällt mit ber wirflichen Senupunglart Xie

ftähigfeit, in einer beftiuimten 3lrt benupt ju werben, ift alfo,

wenn fie mit ber thatfächlichen Senupunglart nicht jufammen*

fällt, auch nur «ine ÜRcglichMt, jeboch eine folche, bie {('re



fiebere Unterlagt in ber ©eichaffenhcit be# r u n b fl ü ef

ö

leihet hat, febaf; e« burchau# gleichgültig ift, ob ber ©efiprr

bie Äbfi<ht bat, biefe ftähigfeit aufcgunupen ober nicht, ob et

felbft bie perfC'itliche ^d^i^fctt bagu befi&t ober nicht, ob er gut

Surcbführung biefer ©enupuug aufgerüftet ift ober nicht.

II. d. 8. i. 8. ©rfurt e. diienbahnfibfu« vout 13. Cftcber

1891, ©r. 169,91 II.

3um drbf(haft#fteuetgefep.

40. Sa« für bewegliche Sachen (res corporate« mobile«)

juläffige •franbgefdten! (don mannal) be# frau$L'fijd>fii Oiecht#

ift *war an bie ändere gönn bcr Sctycnhiugen (Ärt. 931 c. c.

— drflärung mittels eine« 3i0tariat#aft#} nicht gebunben. Sie

Scheidung rcn Sachen bietet Ärt ift vielmehr — ähnlich, wie

nach bem %'x . 91. S. 31. (§ 1065 2f>*- I 3it. 11) — recht«-

bcftänbig, wenn inan fte aaimo donaadi bem Änbern übrrgiebt,

unb trenn fie fehon in bet £>anb be« Äuberu finb, fo genügt

eine ben auimas donandi beftimmt auftbrüefenbe fonnlofe dr-

fläruitg. 3acbariä vou Singenthal, «franbbuch bc« ftanjbftft^en

GioHvtfyt, § 659, 7. 9Cufl. ©b. 4 8. 244; sergl. ba« Urteil

be# II. & 8. be# 31. ©. vom 29. Äptil 1884 (3«tf<brift für

franjöftf^el divilrecht ©b. 16 8. 236). Allein bet § 4 be«

©efepe« r*cm 30. 9W«I 1873 unterwirft bet Stempeipftichtigfeit

eine jebe 3<h*nfung unter Sebeuben, trenn fie fdjriftlidi

beurlaubet trirb. Sic SBerthftenipeiabgabe ift alfe in allen

Sailen $u entrichten, trenn eine bie 3<henfung#abft<ht gum Slufl-

bruef bringenbe unb gut .Jtercorbringung biefer 9te<ht#witfung

au fiep geeignete jchriftlicbc drflärung abgegeben ift, unb bie

@teinpetpfli$tigfeit ift, wie ba« 31. ©. trieber^clt aufigcfprochen

|«t (retgl. ßntfd?. in divilfachen ©b. 25 8. 324) »cn bet

Mitnahme uub Alagbarfeit bet Scbenfungflerflärung unabhängig.

IV. (5. 8. L 8. Äachett-fDlüiichener ^uerverftcheruiigfigefellfchaft

c. §i#ful rem 28. September 1891, 3lr. 148/91 II.

VIII. Sal 0rran^9ftfd)c Werbt (©abifdje üaubreebt).

41. Set II. d. 8. ha* fid> bereit« in einet Weibe von

dntfeteibungen, — aQerbing« in 3tbwei<hung non ber berrfchenben

Wcchtjprccbuug bet frattgeftfehen Berichte —
, bahin ausgesprochen,

bafj bie natürliche ©erbinblichfeit alfl eine bejenbete Causa für

ein örfüUung#verfprechen int Sinne be« Ärt. 1108 c. c. nidjt

angefeljen werben fenne, bie Causa vielmehr nur in ber Vbftyt

ber freigebigen 3utrenbung Hege, habet bie ©ültigfeit be«

©erfpmbnte an bie ©ecbachtung ber begeht für Scbenfungen
unter Sehenben gebunben fei. Don biefer 3te<htjpre<fiuug abiu-

geben, lag fein Änla§ m; e« faun Paper unerertert bleiben,

ob bie ©erbinblichfeit gur ÄuSftattung ber Äinber als eine

natürliche ©erbinblichfeit anguerfeunen fei. II. d. 8. i. 8.

©ojcit c. Simen rem 16. Cftcber 1891, 9lr. 176/91 II.

42. £ie ©erbinblicbfeit eine i'enen ju h*iratben, fann

nacb ber Üuffaffung ber franjüftjchen Wefebgebung niefct liegen*

ftanb eine« ©ertrage« werben, weil fie bem au« Ärt. 146 jich

ergebenben unb reit bet einitimmigeu tK'cbtfprecbuug auerfannteit

C^runblape wiberftmtet, nach welchem bie bie freie (5in*

wifligung ber dheitpliegenbeu ocrau«fept. Sic (StfüQuug be«

dbfrerfpred>en« faun taljer burc^ Alage nicht »erfolgt werben,

unb bie ^Nichterfüllung faun fich nicht in eine ©erbinblidyfeit

;ur 8chab(e«haltuug auf Wrnnb bc« 9lrt. 1142 auftefen. Sa«
©eTfprechcn, bie2ed?ter bc« ©efl. ^u b*iralh«n, fteflt fleh baher,

wie auch ta« 91. Ö. bereit« in bem Urteile eetu 10. Sejcmbcr

1889 in Sachen Sicht gegen ©üjehgen# an«gefübrt hat, nicht

al« ©erbinblichfeit ju einer Stiftung bar, welche bie Causa für

einen heia ft tu beu '©ertrag werben fann. Sie Sln«ftattung ift

vielmehr nach ber 9Uffaffitng be« franjbftfd'en OJefepe«, wie ftth

auch 91,6 heu 9lrt. 1081 ff. ergiebt, eine freigebige 3«*

weubuitg, welche an bie ©ebin gütig ber dljefchliepung gefiiüpft

ift; fie unterliegt baher ben für Schenfungen unter Seheubeit

rergefchrieheneu iRegetn. II. &. 8. i. 8. ©e$ctt c. Simen

rem 16. Cftober 1891, 91r. 176/91 II. M.

Sitcratar.

Sociolpolitifcht (Ücfrhgrbang.

l.Sa« 31etch«gefcp betT. bie 3nralibitat« * uub Älter«-

rerfichernng rem 22. Jtmi 1889. §ür ben praftifchen

(gebrauch erläutert von 28. Stenglein, Sanbger.»3l. in ©li'tl-

häufen t. d. ©erlitt 1890. graitj ©ablen. IV. 276 8. 8°.

5 ©I. 60 $f.

2. Saffetbe ©efep. drläutcrt ren Dr. S. 8ulb, 31.-Ä. in

üOlatn;. (Separatabbrurf au« bcr ©eiepgehung be« Scntfchen

Slcid?« mit drl.) drlangen 1890. ^*alm u. dnfe. VI. 561 8.
gr. 8®. ^r. 10 ÜHf. 50 ^f.

3. Saffelbc ©efep nebft fäuimtlicheii 9(u«führnug«rerorbnnitgen,

erläutert oeit Dr. IN. ftreunb, 9Nag.*Äff. in ©erlin. 3weite

renn, u, rerb. ÄufL ©edin 1891. 3. 3. -^etne. 312

CXXXVIII 8.

Ser erftc demraentar bürfte ftch bttreh feinen bei etfeherfenber

©ehanblung mäßigen Umfang unb feine lleberfuhtlichfcit für trn

.^anbgehranch be« 3«riften am meiften empfehlen. Ser zweite

nähert fich mtfprcchenb ber Änlagc be« Sammriwcrf«, jn welchem

er gehört, mehr einer in Äbhanblungen gu ben einzelnen Para-

graphen be« ©ei. gerlcgten fpftematifchen ©earheitnng. Ser

brittc, beffen ©etf. beamtete« ©or*taub«mitglieb ber 3nralibttät«-

unb Älter«eeiji(ht’ning«anftalt ©erlin ift, fenimt am meiften

ben ©ebürfniffen ber praftifchen .panbhabung be« ©efe^e«

entgegen, tn«beienberc auch ^«rch ben Äbbrucf ber fämmtlichen

Äu«führung«reretbnungen unb eine beigefügte Ueherficht übet

bie guftäubigen Vanbrtbebcrbfn in ben rerfd>i<ebenen ©nnbe«-

floaten.

4. Sie ©runbgüge be« SRcich«g. betr. b. 3»^alibität« • unb

Älter«rerfid*erung. Unter befenbeter ©erücfüchtigung bet

laubwirthfchafttichen ©erhättniffe bargdegt ren A. Schneiber,

Ämt«r. gu ?iienburg. .{\mncrer 1890. darl ©lerer

(©. pricr). 36 8. 8®. pr. 60 Pf.

5. Sa# neue @e*. ü. b. 3«? alibität«' unb 'Ältcr#rcrfuherung.

dinc Sartellnng in ©efpTäcb«form für 3ebermann. 2>erf.

r. W. fallet. Seipgig. Ä. ©erger. IV. 58 8. 12°.

pt. 60 pf.

3wci ©erfuche, ba# wichtige ©ejep bem aUgemeitten '©er-

ftaubniffe naher gu bringen, reit welchem ber eine fich mehr an

bie gebilbeteren Santwirtbe weitbet, bet anbere bureb populäre

9tuläge unb Sorftellung auf bie rtafftmgbgahe bet ©erficherten

int weiteften Aretfe berechnet ift.
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6. Weichtgefeß betr. bie ©ewerbegerichte vom 29. Juli 1890.

.{utu yra ftifcben unb loiffcn^aftlic^cn ©ebraucbe «läutert von

Dr. Äarl Bauern, W. 31. beim O. V. ©. Äöln, Blitgl. b.

Weichttagt ii. bet preuß. 3U*g. •£». Äeln 1890. 3- V- Bachem.

144 8. 12®. ft. geb. 2 9t

7. Taffelbe ©efc^, erläutert von Dr. ©. Stein, Sefretir

ber .fcaubclifammer in Tuitburg. Berlin 1891. ftranj

Bahlen. 152 8. fl. 8®. i'r. 3 SW.

8. Taf f elbe ©efefc, «läutert von Dr. 1?. Wilhelmi, Äaif.

Weg.-W. im Weichtamte bet Snnnu uub Dr. Bl. Surft,

Ägl. Oberb«grath im 9Un. f. gantet n. ©<w. Berlin 1891.

Äarl .^eptnaun. XVI. 364 S. gr. 8°.

Ter rrfte Äommentar ift bcin Erlaffe bet ©efeßet auf beut

guße gefolgt (tie Bombe ift Ente 3uli 1890 baiiit), woui

ter Berf. tnreb feine I^eilnafime au ben Beratbungen bei

Weidjbtagtcommiffion vorbereitet u>ar. Tie Erläuterungen ent-

halten tal?er treß ihrer Äürje eine Blenge werteroll« ginger*

jeige, turch welche fidj bat Buch alt Watbgcb« auch neben

autführlitheren Bearbeitungen empfiehlt. Tie Erläuterungen

bet zweiten Äounnentart befdjräufen fich auf Vlutjüge aut ber

Begriuibung bet ©efeßet unb ben Bemäntlungen bet Weicht*

tagt, et geht i^ui aber eine bte größere Hälfte bet Buchet

(8. 1—96) autfudenbe lehrreiche TarfteHung ber gefchichtlicheii

Eutwicflung ber gewerblichen ©ericbttbarfe»t unb tyret gegen*

madigen 3uftaubet in ben europüifchen Sntuftrielänbern voran.

Ter britte Äommentar gtebl erfcbJpfenfce Wutfunft über attet,

wat bet ’Änwenbung bet ©efeßet in Betragt fommt, foweil fuß

biet im Boraut, ef|e bie $robe b« ttnwenbung gemacht ift,

irgeub verautfehen ließ. 3ntMeutere haben bie Betf. ihr

Slugenmerf auf bie Entftehungtgefchichtc bet ©efeßet uub feiuen

3ufamuienhang mit ben Entwürfen von 1873, 1874 u. 1878,

auf „bie Erläuterung unb Umgrenzung berfenigen Begrifftbc-

ftimmungen ber ©ewerbeorbnuug, welche für bie öanbhabung

bet ©efeßet grunblegenb finb, bie '^irftftellunß unb Erläut«ung

berfenigen Bestimmungen ber ßivilprojefiorbuung, welche iut

gewerhegerichtlichen Verfahren ;ur Vlnweiibuiig foutmen leimen"

,

entlieh auch auf «ne eingekeiltere Berücffichtiguug b« Berhält«

niffe bet Bergbauet gerichtet.

9. Ter lautliche 38ucbfr. Ein Beitrag jur ©überfrage von

Ernft Barre, Vanbg. Tir. in Trier. Berlin 1890.

W. o. Tecfer (©. Schtncf). 56 8. gr. 8°.

Tie bemerfenttoerthe Schrift enthalt auf engem Waumc

ein gewichtiget Blaterial zur Beurteilung ber behanbelten grage

aut ben gerichtlichen Erfahrungen bet Betf. in einem Vanbet*

tbeile, in welchem bie wucberifche Vlutfaugung b« länblicßen

Bevölferunp eine wachfaiue Bewegung httvorgenifen ^at.

1. Dr. £. gitting, ©. 3- W. $ref. in Malier Ter Weicht*

ciöilprcsef?. 7.HufL Bollig neueBearbeitung. Berlin 1890.

3- ©uttentag. XVIII. 866 8. 12®. fx. 8 geb. 9 «Dif.

Wächtern bat wohtbefannte Buch im Vaufe einet fahret

(1878—79) vier Auflagen «lebt, beten lebte neu bearbeitet

war, bie betten fclgenben (1880 unb 1884) aber nur in

unveranbertem Sbbnufe erfefcieueu finb, liegt et nunmehr in

ganz v«änbert« ©eftalt unb mit ziemlich verbeppeltew Umfange

vor. Bou ber nrfprünglichen Toppelheftiiuraung hat ber Betf.

bie eiue Seite: „auch ben iii<ht[uriftif<hen Äreifeu bet heutigen

Bellet burch eine gemciufagliche Tarfteflung bet i'rojeßrechtt

eine nicht ganz oberflächliche Äenntnii) beffelben zu vermitteln*

alt jwar nicht gänzlich verfehlt, aber auch bebauernlwerten

©letcbgültigfeil ber WicbtiuriftenTeutfchlanbt für rechtliche Tinge*

gegönnt« „ntebt in nenneutwertheni Blaße* erreicht, aufgegeben.

Tafür Tonnte bat Bud> um fo mehr feiner ftrtt wachfeuben

Berbreitung bei ben Stntirenben angepaßt werten. Et ift in

fnappeut Umfange, aber um fo burchfichtigwer (^lieberung ein

wirflicbet Lehrbuch geworben, beffeu Brauchbarfeit feinetwegt

mit bem Ejrameu abfchliegt, weichet vielmehr auch iüngnen

i^raftifer zu immer «neuerter Turcharbeituug bringenb empfohlen

w«bcn Tann, uub felbft bei zweifelhaften grageit ber Wechtt-

auwenbuug tunt» feine Berweifungen oft fchnell« zum 3itl<

führen wirb, alt bie großen -punt • unb Vehrbücher, bereu

bebeutenbfte ohnehin immer noch nicht juui SU'fcfcluffe gebraut

finb. 8o wirb ficb bat Buch im neuen Ekwanbe manchen neuen

greunb gewinnen, ohne einen ber alten $u verlieren.

^tr{on«l-i8cräiibcrunj)cit.

^ulaffunrtfn.

9t«httamoa(t Eliat Spiegel beim 3(mttgericht Tauber*

bifchoftheim unb beim Vanfcgericht Blotbach; — Throber 8 cbmib

beim 3lmttgerichtViiigen; — Wecbttanwalt Dr.Thtobor fluerbach

beim Vanbgericht grauffwrt a. 9JI.; — ©erlchttaffeffor |)aul

gafolb beim Vanbgericht ö«a; — EVericbttaffeffor Dr. Blann*

beim er beim Vanbg«ict»t SWagbebnrg; — Wecfittauwalt

Dr. griebricb Bloefel beim Vanbgericht Blannheiui; —
SHechttauwalt Blar Strupp beim Oberlanbetgericht 3tua*

— Diechttanmalt Ejetlaw Blorfowtfi beim Slrattgericbt

Ejamifau; — Wechttauwalt von Bfartfi beim Ulmttgerid't

3uowrazlaw; — Wecbttanwalt Dr. Ttwalb Tiuter beim

3lmttgericht Wimptfcb; — Wechttanwalt Blumenthal beim

ßberlanbetgericbt Eolutar; — Wechttanwalt Dr. Thfobov

Ä auf manu beim Vanbgericht Blotbach; — Wefereubar

Dr. granz Veonharb Eonrab Schräg beim 3lmttgericbt unb

beim Vanbgericht Tretben; — Otericbttaffeffor Dr. jur. ^>ant

Eofte beim Vanfcg«icht Stargarb i. f)om.; — Wechttanwalt

'Älfreb Sani cf e z« Souberthaufen beim Vaubg«i<ht Erfurt;

— Wechttauwalt Bla.r Stieb [ beim Vanbgericht Eichftätt; —
ÜKechttanwalt ^)aul griffe beim Slmttgericht Wagnit; —
©eriebttaffeffor Earl griebrich Hermann 91 filier beim 3lmtt*

geruht 3Mt*Tamm; — Dr. ÜJlorib Sllfreb ©alle beim 3lmtt*

gericht uub beim Vanbgericht Tretben; — Wechttanwälte

Dr. Vubwig Schneitet, Salomon Oppenheimer beim

Vanbgericht Äarltruhe; — Wechttanwälte griebrich Arthur

Ä ran er, Äarl Wilhelm Veberecbt beim Vanbgericbt Veipjig;

— Wechttanwalt Safob ^eiuricb Schlecht aut Eutfinhen

beim Vanbgericht Tri«; — ©erichttaffeffcr Emnio greaben*

berg beim Vanbgericht Beuthen O. S.; — Wechttanwalt a. T.

Borofchef beim Vanbgericbt Bretlau; — Wechttanwalt granj

©eorgVubwigVeiftuer $u ©rabow a.O. beim Vanbgericht Stetlin;
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— Dr. ©olf ÜJUnnparbt beim Cberlante«*, nb* unb tünitt*

geriet Hamburg} — ©ericptßaffeffor Sulicp 11 beim Vanfcgericpt

Äoln; — 3le<pttanmalt Garl Äbelar ©aper beim ifanbgericpt

Gpemnip unb beim Xmtdgericpt Scpeibenberg ;
— (^eric^tdaffeffor

$)aul gafolb beim ftmtßgericpt tfebenftein; — 9tecpt0anmalt

gulbnerbeim ftmttgericpt t&ubaftabt
;
— fKe<pt«aiimali .frtrmann

3u<fenacf beim Clerfanbeßgericpt £>amm; — (srnft $>ugo

5t 1 o p tu 3»tK>ungeorgen[tabt beim ^anbgerie^t 3wicfau i. S.;

— IRecptÄprafttfaiit 3op*nn ©irtp beim fJanbgeriept Ä ernsten;

— tRecptßpraltifant ‘JJiorip fNaper beim tfaubgericpt granfen-

tpal; — ©ericptßafiefior ©tlpelm S e cf er beim »mtßgericpt

Stal; — 9te<pt«praftifant Dr. jnr. Qfugen 2 au 6 er beim

tfaubgericpt ttmberg; — Stecptßanmalt Sigißuuiub SBiefe beim

ftrutßgericpt St. ©cntcl; — tRecpManroalt Scpmarjfcpulj

au« ©oplau beim Sratlgcricpt Obernif; — 3uftijratp 9leu»

baut beim ?anbgericpt ÜBJuufta; — SKetptlpraftifant Dr, jnr.

3u(iu« Uplfetber beim tfanbgericpt Äcgenlburg; — ÜiecpM«

aiimalt Slffanber £irfcp beim iSmtßgericpt Stpmep; — fXecptfi*

anmalt ©erner*©ünper beim Huitßgericpt Lennep; —
JHecptßanmalt Äubolf 3üpl beim ftmtlgericpt Ütemplin; —
tHeepttaumalt Ulbert guncfe beim Dberlanbeßgericpt pitnrn;

— ©ericptöaffefier 9Rajr üKtmpler beim Santgericpt Cd«; —
©eri<ptßa|fefjcr Gtto Ä raufe beim Ämtßgericpt Strasburg

i. ©eftpr.; — JRecptßanmalt SKH^oi Sallert beim ?aub»

geriet 11 Stalin; — SKeeptlanmalt Ä aufmanu beim ülmtß»

geriet ©elfeufinpen; — ÜNeeptlanmalt 3uliufl Äupu beim

Stmtßgericpt ttabiau; — tHrtptäanmalt 3ultuß Siofenberg beim

Vanbgeriept (Böttingen; — tRecptßanmälte Hermann V u ft unb

Üeongarb granfeuburget beim itanbgeriept Nürnberg; —
tRecptßpraftifaiit Seonparb 2>orfcp beim Stonbgaicpt gürip; —
iXrcptßanmalt SUttrup beim ^anbgeriept ©eriip; — ÜKecptfl-

anrnalt 6«rl griebriep f)aul Stiege beim Smtigericpt 3empel*

bürg; — 9iecpt«an»alt Siorip Staubt beim Vanbgericpt II

Berlin; — fXccpttanmatt Dr. $n<p beim Ütaubgaicpt I Berlin;

— Siecptfraumalt 3uliu« Scpueiber beim 3trat«gerid?t Satfnang;

— tKecptßanmalt £ off ln na beim fluitßgeriept unb beim Sanb*

geriet 92crbpaufen; — JKecptßanmalt Süber beim Vfanbgeritpt

prenjlau; — Dr. grietmaun beim OberlanbeSgericpt Dann*

ftabt unb beim t*anbgeri<pt 9Raiu$; — iHecbtü ampalt 3iegler

beim Slmtögericpt (Sggenfelben; — 3opann Stubenraucp auß

©alb beim Vanbgericpt Straubing; — Dtecptflanmalt ©ilpelw

Sopp beim Änitßgericpt I 3riletfelb; — ÜHecptfanmalt 3of*f

92utp beim tfanbgcricpt greibnrg; — Staptßaumalt 3oad>iui

gletp So jene beim ttmtßgericpt £etbe i. £olftein.

£of(puttgrtt.

3uftijratp Scpleppß beim Ämlßgericpt unb beim \?anb»

geriet Siemel; — tftecptßanmalt 3opann SUfreb Sorueuiaun

beim Ämtigaicpt Sluerbacp unb beim Vanbgericpt flauen; —
Oiecptdanmalt ©eorgü 1. beim tfanbgericpt Stuttgart; —
©epeirua 3ufti$ratp Dr. o. © i l tn c rr 5 f i beim Kammer«

geriept Satin; — 5)ied?t0anu?alt Soroftpef beim Simt0gai(pt

.jpultfcpin; — IKerptdanioalt S cp na aß beim ifanbgeriept jtötn;

— iKccptßanttalt Slum ent pal beim Vanbgericpt Siülpaufen;

— Stecptßanmalt Sei cf mar beim ?anbgeri(pt ©ießbaben; —
dietptßanmalt $ofratp Äarl Srauu beim Cberlanbeigericpt

unb beim Vanbgericpt Äugßburg, — O^ecptgamoalte ©ottfrieb

Älingemauu, ©rnft Öiicpter beim ¥anbgerid?t I. Serlin;

— iKerptflamoalt gr. ^teutf beim 9tmt0grri(pt ©aren; —
•Xecplßanwalt ’Ätolf 2eitpner beim ttmtßgericpt 3ugotftabt; —
9iecpt«anwalt .fteinriep ^<P«>lb ,iu Doberan beim frmbgeriept

Öioftocf; — 9ie<pt0an»alt 9Rajr tüepmann beim Vlanbgericpt I

Sertin; — tRctptfamoalt Sopp beim ÄmMgericpt I GMIar; —
Dietptßamualt ©iefe beim flanbgeriept Sonn; — 3uftiiratp

rufenberg beim ^anbgeriept {>ane a. S.; — iKecptdamoalt

Scpmarjfcpul.) beim 3tmtßgeri(pt ©optau; — 3ufti,cratb

9ieupau* beim £bertanbe<geri<pt pdaiin; — ÄecptßanttiaÜ

(^erparp beim lümtlgericpt Solingen; — diecptlamoaU

Vfüber beim 9(mtdgericpt lemplin; — tKecbtßanaälte 3 altert

unb tBUttrup beimifanbgericptlSalin; — 9?ecpt0anwalt SHofen»

berg beim ^anbgeriept Cßnabrücf; — tKecplßwuiroalt Scpülte

beim >?aubgaicpt 2porn; — 3uftijratp 6arl Seifte beim

Saubgericpt Sraunfcpweig; — fttapttamoalt Subwig ©öttiug

beim Sanbgericpt ^ilbeßbeim; — tKecpißanmalt Kaufmann
beim Stmt«geri(pt unb berÄammer fur ^anbelßfacpen Socpum; —
Suftyratp Stuguft Örnft beim Sanbgericpt Srieg; — SReepti-

ainoalt griebriep ffllctip 9ianif(p beim Hmttgericbt ©urjen;

— Suftijratp ©rim beim Cbalanbrtgeritpt C*olmar; —
jKecptfamualt Ö«rl griebriep |>aul Stiege beim Stiutßgericpt

Vabiatt; — 9iecbtßanu.'alt |)oppe(auer beim ^anbgeritpt

t^leiwip; — Siecpt« anmalt |)aul 9iid’arb Ä off in na beim

Hmttgerüpt Guerfurt; — 3uftijratp oon Safebow in Deffau

beim Gi'erlanbeßgericpt Naumburg a. S. unb beim Vanbgaicpt

5>effau; — SecptÄantoalt Dr. ©ottfrieb 3»fob (Silbern elfter

$u Bremen beim ^)anfeatij<pen Cberlanbtfgericpt Hamburg,

beim 9lmtßgeri(pt unb beim Vaubgericpt Seemen; — tHecptßan-

malt Dr. .£>u cp beim ^anbgeriept Siagbcburg.

C^rncnuun^rn.

3n Notaren mürben ernannt: SteiptßanmaU flleranberfen

in tferf; — SRccptßanwalt ?ubwig Äapjer in 9leu igeipenfre

b. Serlin; — jRecptßanwalt gupß in Scpitbbag; — IRecptß«

anmalt Srunnecfe tu tKeinbecf; — JRedptlanmalt (Joppen*

ratp in Slunfiet; — Äecptßanmalt Simon« in Ältena; —
tNecptfanmalt (9utp in (^parlotteuburg; — 9iecpt0anmalt

(ia pelle in Marburg; — 9i«ptßanmalt .K raufe in Smßmatbe;

— 9ie<pt0anmalt »on ©efierßfi in 2u«pel; — 92etpWanmalt

9Roc|9nlfi in Sromberg; — 9iecptöanmaU fURiernicfi in

3uomra^lam; — 9ie<ptßanmalt Sßprn in Srieg; — IRecptfl-

anmalt Äantoromicj tu Äofcpmin; — 9tapt#aamalt

Sigiflmunb Gtto ?ubmig ©iefe in Sonn; — SiecptßanmaU

Gegner in Sfaißgirreu; — Siecbt« anmalt S cp reib er in

Sennenburg; — ÜRecptßanmalt griebriep in Sangerpaufett.

XpbfftfäUe.

3uftijratp 9Kfper in ©ottingen; — 3uftijratp |)oblecp

in Sartenftcin; — 3uftijtatp JHötger in ©ßrlip; — 3«fti^-

ratp iKiutelen in ^'renjlan; — Suftiiratp ©eriefe in

©ronau; — 3uftijwtp Serger in ©reifßmalb; — Äecptß^

anmalt $llbin ©iml Scpiffmann in Sobenftein; — Äecptß-

anwalt |)aul ©eipermel in Cftaobe; — SRajc (Jarl

(Souftantin in Saupen; — $ufti?ratb griebriep Steimmann

in <£>annooer; — 3uftijratp Unoerricpt in Sorau i, U.; —
3uftijratp Dr. Äarl ©Irtp in Äeuipteu; — Suftijratp
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SDleper in Wvrtfccim
;
— We&ftpnroalt Srang Rüttler in

Ai<ha<h', — Gruft SWorip Siebe in ©aupen; — WecbtGanwalt

Bran$ Wcmmel in ©iberach; — ©epimer JuftijTath Abant#

in &oblen$; — 3uftynith ©rube in SDlerfeburg; — fKetfytfl-

a »uralt SRiebour in Olbenbutgi — Juftigrath M ab r in

Ärouach; — iKec^töantcalt ©uftav gacilibeS in Cjchafj; —
Wecht«anwalt fteperabeub in Diot^wcil a. 91 ;

— Jufti.jrath

©torge SDlehlU in .Hannover; — Wechtäanwalt .ftenuann

©uttel in SReuftttlip ;
— Wechltanwalt Aarl Weh in &artuftafet.

3»*ut 16. Woyerober er. fu<he ich rinn» f*prfr»renfren i*»etten

©rhulfen.

Gbertwalbe. $ru*ma4,
Weehtlanwalt unb SUotar.

Jcfr fuebe jum 1. iDejember rr. rinnt jüngeren ifafpebientf«.
’Sangerhaufen, bnt 21. Oftober 1891.

y«t»r sut*»
Wechttanmalt unt> 91 dar.

Gin Wechten nioalt, fe<h# Ja&re hi brr ^rari<, wun|cbt )iifr

in einer größeren Stabt jn affediren. Cffertcti unter A. 1 au bie

Öjp. brr Jur. ©locfrenfcfrr.

® uftan fort!, t3urijljaiiMung, fripjig
<=tK»iuhtjt: SU Ort*- m. 6U*l»totfknf4>aft

bietet au in iaubrrtu antiquar. GjempUuen*.

(fatfebeebungrn b. Weiche-Cberhanbelegerichtä. 25 ©bo. n. 4 ©bn.
Wener-Weg. 1873-80 (ftatt 175.— SW.) für 80. - SW.— baffeibe. rira. gebb. (ftatt 206.— SW.| für 100.— SW.

Gr. in 4 Watenjablungen » 20.— refp. 25.— SW.

— bre Weltgericht* in Straffatbm. ©t. 1—21 n. Weg. 1880—91.
•Ölnbb. 80 — 9».

©totefenfr, (0. W. r ©efepe u. ©ererbnunaen u. b. fonft. Grfaffen

f.
b. pTcnfj. Staat u. b. beutlcfre Weich (1808—83.) 2. Auff.

4 ©be. ut. Grgjbfr. (1884—87) u. ©eu.Weg. Gleg. jfyn.

(86.- SW.) 51.— SDt.

©lanlfdjli & Krater, Peutfche* Staatfitörterbucb, 11 ©be. 1857,70.

(114.- 9K.) 27.50 9)1.

(MuNtf4(i, Staatetvertetbucb in 3 ©bn. beatii. o. Petting. 1872,

(28.- SW.) 7.50 Vt.

34» fu<b< rinnt auch in SHotariattfachen bnranberttn, tücbttgen

©üreauverfteber »um rrftm Januar nachften Jahre*.

ynffrn, Wecbteanmalt u. SHotar. ©otlar a./^arj.

Oft« tüchtiger SBAreauvarftcbtr*
weither mit fämmtUcbrn ©üreauarbeiteu, Äoftetiutefen ic.

völlig vertraut ift, auch in felbftftÄnbiger Bearbeitung
von 3totariat«fachfn t>or(üglidi beioanfrert fein mu# —
nur Solche trollen ftrfi raelben! — ftnbet bei eiuem
längeren Anwalt in einet fleitte» Stabt Sommern« bei

gutem Oiehalt banernbe unb angenehme Stellung.
Reibungen mit ttebentbefehreibung, Sltteften unb

Angabe ber ©ebaltcsanfprütbe beförbetrt bie ©ijvebition

btefee Platte« unter Chiffre A. B. 150.

SBÜreauoorfteher!
Gin mit brm ftoftenivefeu unb brm Notariat turtbaui yertrautrr

©iireauvorfteher wirb für ein ÄnwalWbürrau in SWerfefrura fefert

ober fiir Anfang Wovemfrer gefugt. Cffeiten mit Jcagnifj-

abfefrr iften, t'rbenetawf nub ©ehalt*anfprücpcn brf. «ut. B. F.
**»503 Wufr. SWcffe, .£» alle a./S.

Gin geroanbter ©tireausGbef, welcher Ganticn ftellrtt fann,

fu6t Stellung am liebsten in ,'Mbeinyren^en ober ft^itibfalg.

Offerten «nter li B. MSI yoftlogernb K reB|na«9.

IBAreauooxfteher m. rorjügl. Jtuanttfen fndtt Stellung.

©eff. Offerten nub B. «9. an b. (fn?b. b. gl.

®Areau«Sorfteher
felbft. 91rb. hbehf* iuoeri. vonägl. ?ltt. facht Stell.

©ef. Off. aub W. 13 au bie ©sveb. b. »1.

%äreaa«>orftebrr, fe^r luocvl. »orj. Btt. f. fof. Stell, ©ef.

Off. unt. K. 419 Grveb. b. Platte*.

Sehr grwaubtrr Töürcauypfftehcr m. (angjä^r. b.

(Bericht unb rlnwaltfdfwft, yieltuubig unb fähig, lltnganaeformeti, fug»t

per f o fort anterweit tljuBlithft Vebenöftellmig. $T*Bia*lNfierenj.

©efl. Offerten an bie Grpeb. b. 4<latt. »ub W. F. N.

Gin mit bem .'Hrgiftratur< unb Moftenwefen vollft. vertrauter

$)ürfau*©ebülfe (uät per fefort ober fpateT Stellung bei einem
3(f4it0anipalt. ©eff. Offert, »ub B. 9 an bie Grp. b. pl. erb.

3<9 habe meinen föohnfib von SBab Oemi häufen nach ©erlin
verlegt unb mich «14 .'HeihWanwalt beim Hvniglicheu tanbgericht I

mrbrrgrlaffen.

©erlin C. r Äönigftra^e 28«. I)r. von Aorten.

_ Betnfprecber V. 3409.

9>raftifthf Anleitung jur anwaltf^aftlichen

= ^äiuh- nwb (^efd)äft5ftl6rnnfl. =
©ob Sefretär Otto fDfaurer in 'jDiümhra.

'J)reie 90 ©f. (©nrfmarfrn!) frei Branco<3ufenbnng.

©erlag von %. Sdjnmbrr, gjfarimiliantfplap 4, 9» ü neben.

©mtl Vange, ©»chhanblung u. Antiquariat, Vetp^ig
offerirt antiq. in neuefter 4u8age gefrunben:

8olje f 9>ratie b. 9ieich*gcricht* ©b. 1— 11 (77 9K.) f. 82 9M.

©ranhifrf«h, ©envaltungtfqrfcpc (32 9)1.) f. 28 9)(. Wernburg,
l'anteften (35 9N.) f. 27 W. ternfrurg, ^ivatrcdM (49 W.) f.

38 9K. OrntfcheibnaaenM Äeidjägerichtö in ffinilfachen ©b. 1—27
u. }>iea.*©be. (160 VI.) f. 120 W., in Straffahe« ©b. 1-21 u.

9ieg.-©be. (112,60 9M.) f. 90 Gntfcheibungm bfö 9^rich^obcr

^

h«nbdbgt(id)t« ©b. 1 — 24 u. Steg. • ©be. (170 SW.) f. *5 Vt.

©retefeRt’b ©efebfammlung 1808—87 (85 Vt.) f. 48 ©f. ©areis*
Bnd)#brrger, ^.mfelegefepbucfr (26 'Di.) f. 20 Di. ^oetffer-(fcci«8,

^'rivatreefrt (68 SW.) f. 46 9)1. Jofrew 4 8., GnifcheiCungcu bee

Äammerge ri<ht* ©fr. 1—10 (83,20 Di.) f. 50 9H. üaqfcr« iKcicfrd»

juitiigefebe (20 SW.) f. 16 9)1. 2ig, ^crmularbucfr (17 9K.) f. 14 9)1.

2«benb, Staatere^t ©fr. I/II (47 9)1.) f. 88 «Dt. 25we, Straf.
pro^eij-Ort-nung (20,50 SW.) f.

Io SW. ©tafower, Vanfrdeaefr^buch

(18,50 9)1.) f. 15 Di. CedHhanfen, Strafgefefrburfj (34 SW.) f. 2« SDl,

Ortleff, gerichtl. Webefunft (15 9)1.) f. 10 SW. Werbet«, Gntftheib.

fr. Obertnbunate ©fr. 1—3 (59 SW.) f. 48 Di- Wefrbfi« 4 Weinte,
^anCregit (36 ’JW.) f.

28 SW. Wintel«, (5ivilproae| (24 Di.) f. 18 SK.

Seuffett, Givilproicf^Ortmung (24 Dl.) f. 18 SW. Xurnau, ©runfr-

bu<h*Orfrnung (25 Di.) f. 20 9)1. 2Bi(me»4ti 4 2eiO), GtvÜprvjqV
Orfrnuug (30 SK.) f. 22 VI ©inbfeheib, i'unbefte» (60 9)1.) f. 38 SW.

ÄUe anfreTfii ©)effe toerfreu iu ncueften unfr alteren 'Auflagen

a»tiq. ju biQigften i'reifen geliefert.

=Z Wichtfouveuircnfret wirb jurnefge nommeu. =:

Pani ffftjmann's Antiquariat in «ftlin,

graitjöftf^c ©trafte 33e offerirt:

Juriftifche ©üocfienfchrift cplt. 1872—1890 für 75 Dl. — Tie
Jahrgänge cinjelu a 4—6 Di. — Gntfcheibfln. b. WeicfrÄger. in

(»ivit(ach<n. 26 ©be. u. 2 Weg. Origfrfj. (145 Di.) für 110 9)1. —
Xiefelbe« in Straffachen. 20 ©be. u. 2 Weg. eleg. (106 SW.)

für 70 SW. — (fntfdpeibg«. b. Weichfi-Cber^anfreieA^erichte. 25 ©be.

eieg. für 75 SW. — Wed)tfptethnng b. Weichctgerichte in Straf-

fachen. 10 ©be. u. 8 Weg. eleg. aebtn. für 40 SW. — Wnhtfpreh-
b. Cb.-Jribnn. in Straffacfrrn v. Oppenhcff. 20 ©be. u. sKeg. q?fj.

für 60 SW. — 6trittharfT4 Archiv
f.

Wegfälle. 100 ©fre. q>fj.

u. $>pbb. für 80 SW. — ©ten|. ©efehfammlung v. 1806 90.

Amtl. Auüg. gebfrn. 45 Di. — ©nnbetf- u. Wei4#-©efcbbfatt
1867—90 gebfrn. 25 9J1. ©fi ©eiten auch bie Jahre einzeln. —
BrotcfenV# ©efepfammlnng 1806—87 u. Weg. 6 ©be. eieg.

48 SW., biefelbe, arcüc Ausg. in 20 ©fru. grbbn. (180 9)1.) für 75 SW.

— ©t.ePeri ©efeprobet 1806—B7 eleg. £f}. 40 VI. — 0«fH|-
SRinifferiilblatt 1839-87 gebbn. 40 9)1. unb etnjcln k 2-3 Dl.

— ©crhanbfgn. b. Juriftentaget 1—21. 50 SDt. audb einjeln. —
fBilmowdti n. fiebtt, Gouim. j. G(vi4't®feporbnung. 5. Au8. 1889

eleg. f30 SW.) für 16 9)1. — Marder, WeignJinftijgefepe nenefte

Auff. eleg. gebfrn. (19 SW.) für 12 SW. — Woennt’« Grganjan.

Entrecht. 6. «uff. 4 ©be. 1876- 80 eleg. jpfj. (80 SW.) für 16 SW. —
(Fatmurf n. iHolt»e j. bürgerl. ©efepbud) m. Weg. 7 ©be. eleg.

.pfj. 22,50 SW. — Otnuhot'* ©eiträge 1886-89 « 9 SW. m. ©eil.

— Äoch'a Gomm. g. Banfrmht. 6./5. Auff. 4 ©be. vfg. 9 SW. —
ueuefte Auff. 4 ©be. (80 SW.) für 60 SW.



Hermann :2Sa0r’s '2Juäit)anbrimfl

fBr ttapt«- uni) St«a1$Bi|rrxfi(l*fl«ii (®- ^sfoiann)

Ctrl!» W 8, SMoiircaftrn^t 6 «« gal(ct|»f.

©röfitra Caprr
*vd}ttt* und flaats»m|Tcnfc$rtftric$er -Sitovafur.

Jiicu unb autlguatiftJj.

Stafrfiefte örifVc&irioii narf» audtparfd.

Snfauf gattjfr if> (iot^cfen unb cinjelnet fBertc,

fowie Annahme in Unitaufd?.

®upnD jo dt, OudjIjanMung in friwig
<;Gp(|iaHUt: iHttpti« utt StJAUtviffcni^afii

bietet in gut erhaltenen ant. t^rcuiplnifa an:

GfatfAeibunge« b. 9iet<b4obrrbanbel«g<ri<bU 26 Sit«, n. 8i«g.»Sibn.

<&«g. grbnnb. (200.—) 100.— ©ff.

broftyirt 80.— •

— b. diei<b*g«richM in <5ivilfa<^rn Sit. 1—26 n, iKeg. gebunb.

(i45.— i 115.— m
in £traffa<$<n öb. 1—21 n. 9irg. gebunb. (112,60)

84 -m
ISrotefeub, Öeffge unb SJerorbitungen (1806— 83) n, (£rgjsbb.

(1884— 87) n. (»Jen.-fteg. 2. «. 4 ®bf. 1884- 88. (*(eg. gebb.

(65.-) 51.— 5Rt.

^ritfdjri ft f. .panC elfireebt. .prta. von 8. (^oibf^mibt. Sib. 1—38
1858—90 600.- ®ff

8ag<r«’-tf«rjfitfciufit: 34, 35, 38, 46 (9i«$t8* u. £taat4wiff<n*

fgiften) fielen gratis unb franlo jur iterfügnng.

&rrlaa v>pii ^ran( 'Da bleu in Drrliir.

W,, 3)}e(>rcnftiMii« Ul/14.

Soeben crf$i«n«u:

9m Prrn&ifAt «inhoumfiißtungffrp s«m 24. int
1891 nebjl Xa*flffra«gMmarrifung oam 5. anguft 1891,

«rfter unb ^weiter Sbeil. Erläutert ucn Dr. ^faatf Juanfe,
:N«^ttfann>fllt u. Ületar in Üeriin, WitgüeD bed tuuied ber

Slbgeerbneten. X n. 285 &. gr. 8 #
.

SW. 5,60. l£rb. m. 7,20.

töamuuntar jnr QEimljirbjfJlorbHnnti miö nun ®frhl)ts-

UfrföJTungsgf^ für Hs flrulfae fiflrij ncbil bfn Cia-

fübrnngsgefrirn. iten Dr. non 38trm<»roofti unb
38. jffpu. 0e<$ftc vermehrte unb verbefferte Sluf*

tag«, *ief. 1-4 (Sog. 1-65). Q)«^. *51. 19,5ü. (Holl-
itäubig Witte 9!ouerabfr b. 3«)

Jlntiquartatö-fSafofog XIV,
eiitlj. i, Sßdjcrfaumil. b. f ©balaiibrisgrriifitä IJräfi.

benten I)r. Hübue-lfcttt, b. OberftaatSauroalta i'iirttB«-

(Jeflc, iWcfH’ b. ftrafrccfjtC. ?M6(iotfjrt ^»^u-<Bbtting(«

«. ». Sf. oerfenbet bie

^iclmcfi’frftr Univ.<%udib«Bblii*g (2. ^ctjtmanu)
(u «dttmuni.

2i
' 3n pal tb < lieb «fiept

ju b«n Jahrgängen 1872—1890 b«r

Jhui|tt|'djen 10 u rf| eil l'di vift
unb «in

gtfatnmt-^er)ri<Qniß
b«r iu b«n Jahrgäugen 1879— 90 mitgetheilten 9iei<b4gerUhtd«

(Sntfc$cibung«n in b«r ©ucbftabenfolge unb na$ ber Orbnung b«r

<$efefw*ft<nen, 50*/« Öegeu 4*, ift fiir b«n i'teid von 10 Warf
burth j«be SortimriiWbutb^anblung ju begehen.

liegen (?infenbHua bed ®«trag«ö «rfofgt franco 3uf«nbnng

f«it«n4 btr SÜtrlagölm^anMung.

©«rlin S. |i. 38o«f«r Äof«u<fl8nnbfung,
im 9iovemb«r 1891. etalIf«^r«ib<Tftrafif 34/35.

§ud)e ^pofßefcm-Jtaptfaften
inr f«in«n I. nttb II. tSteflc in Sictrügen von 20 000—400 000 Wart
ittncrbalb ftäbtifeber ^tuerfaff« auf b<rrf^Kiftli0« S9o^nf}4ui«r in

Sifrtin unb i?orort«n, iura Biubfuf) «®n 4—6% pro nnno j« «ac^

?ag«. S)if amtii«()<n Q)ninbftücfepa).'icT« gebe jur Ginfn^t.

g«inft< 9itf«rtiij«n fönnen gegeben werben.

tlbalf 3«ft, Mbl SW.
'2e(«v^n «n»t IX 91r. 9598. ©Uft^inaftr. 109. 2—4 Ityr.

IfifiulUi St rliurr ä^uUltr. (irirlrüp Mcblrr Ir €i.)

Sicrltn 8, 2Jfatbtf ultra«« 3
nnpfie^U ihre ©Vfiialitüt ve»

Imtstrarbim Cur ,'uttii;-

k«m(( und T&tebifttx.

Arat*r«brti rat Onrrrt» für:
MiMtt: voa Wt. 15—

M

«dMacnWifl«: #«n TO. 35 -45,

*cri*t»f«rcifc<r: *o* 9i. n 30
1*1 ftlltt joifitkung.

TOiNiQnt: tf-uif tffetw ftruAwcilf

Äjffatiu.

igorfafl »ort IffaCm & gttfie m (grCartflen.

Soeben ifi aaUftänbii crf<^i«n«n;

flcdjtü-ge rilto«
für

^aitffcitto un 6 ^>ett>er0 eirei 6 en 6 c
bearbeitet

von

Dr. jur. falis* ©ngrlmann,
Tireftor ber Äaufmümiiiiben vocbf$u(e in Aöln.

©«^rftet: 10 SWf. 20 i'f., Elegant in £albfranj gebunben: 12 Wf.

(ßann audj in 6 i'irferungen bezogen werben.) 1

01W 9fi(f|t nur für ben ^>«nbcl4< unb OJe»erlirftanb, fonbern amt für tie (». t. ^nriftm ift birfco Siucf? von ^o^ent

Ofntereffr, wie aus Siejenfion bet „SiiStter für Siecbtoamvenbung 1891 Sir. 20“ entncminen werben well«.

,5Mef«0 in ferfitf tfiefeniugen «ritienen« foeben vollftanbig geworbene liiert tennjfi<bnet fldj aU ein jur augenblirfit^fu Stufüäning

über 3ie4>tlbegrifff »nb 9ie(bt»matfrleu fe^r geeignete« Siatfcblagebuib- «rftor Sieibe für ntt^t jmiftift gebiibfle WeitwtMmünner beflimnit,

wirb e« aut am «rteiUlifte brd Cfuriptn, juuienUit in Slawatttffanjitien nicht feiten red)t »etwenbbar fein — beiipidowrif« befotiber«

in beit banbe(#> nnb gewerberecbtlidien Partien."

®ür bie Kebaftion »erantw.: 9JL Ärmpner. Uertag: ffi. Wo cf er twfbucbbanMung. ^ruef: 43. Woefer 4»ofbu(bbrn(feTei in (Berlin.

tiefer Kummer liegt für bie Herren SWitglteber bc« SeutfÜfea SlntoailPereinö bie 3aba(t&nbrrfid}t in ^n^rgang
1872—18D0 ber ^arifi. ^adfeaf^rift bei. ®on <£«rt .^ei)mann T

ö ®erlagbbad)t)aab!nng ta Serlia ein ^rofbeft Über:
„Dr. jur. $aal ^olb^rim, Sfrc^b für Slftieareill" anb 3 U. SLttu

1
» ®criag (3Wnj 4Hüttrr) in Srrdlan eine Beilage

betreffend: „Dr. jur. öeorg $ger, Sab öefeb über bie (Sateigmiag baa (Brnubctgen^ttm".
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Mi 61 .
8<t»n, 14. töoBtuibtt. 1891 .

3uriflird)e illodjcnfdjrift.
4>etau$gcgcbai bon

ül. ficmpner,

M«tytfan»alt beim üanbgfri<$t L In Berlin.

5*S

iOrflon 6c« 6cutfd>cn 2fmt>dlt:93crctn«.

|>rtü für ben Satyrgang 20 ÜJiarf. — 3nftrat« bie 3«ilt 40 $fg.

J $ i 1

1

•ßülfdfaffe für beutf^e JHedjtflanujälte. 0. 525. — Hem
Äci($«gtri<$t. ©. 525. — Literatur. 8. 534. — $erfoita(*

Hmnb<rungeii. 8. 535.

<6üffsßafFe für beutle ^tedjtsanutäße.

Sind) beut tOeridjt in Sir. 57/60 brr 3nrtfttfdjen S9»d|rn>

ftfcrift jinb gejeidjnet btj». fdion gegnlill für btn Unter-

fMbungbfanb« 8 767 ®if.

@9 irrten htugn:

Ser [in SomHttrgeridjt.

i'anbgrrtdit I. Berlin, gtnrite nnb

brittr üiate») 1 760 <

Sanbgeridjt Sanbbberg 310 •

©ersinn.

gaubgeridjt Ollogan 40 •

Sanbgeridjl (Bürlib 240 •

Sanbgeridtt Sdjtoeibnib 115 «

Snffel.

L'anbgrri<i)t $anau 100 <

Seile.

CberlnnbeSgerieljt 135 •

lianbgrrirfit Stabe 100 •

Slln.

£nnbgeridjt Xüffrlborf 115 •

Snlntnr.

£anbgerid)t Saargrmünb .... 100 •

®nrtnftabt.

CbrrlnubtSßeridjt nnb £anbgrrid)t

®armftabt 664 •

Xrelben.
üaubgeridjt SJeijigig, gweite tönte . . 605 •

Hamburg.
Saubgeridjt ©ernten ...... 605 •

tini|ltcr|.

Snperbnrg 30 .

üatnd . . 13 776 SRI.

*) Tic erfte Mate war ctcafane ton MeihtSaiwilten beb

toi»|crid|tb 1 ja Berlin gegeben.

— SefteUungen übernimmt jebe ©uebbanblung uitb ?)oftanfta[t.

Sranigirrt . . 13 776 SRI,

Saumbnrg.
Snnbgeridft ©alle 270 •

töürnberg.

üanbgeriibt töegenbbnrg 110 •

$»fen.
£nnbgeeid|t ©ramberg ..... 275 •

£anbgrrid)t S^neibemü^l .... 70 •

töoftod.

Sanbgrridjt (Hüftroro 115 •

Summa . . 14 616 SRI.

len Oiebern brr l|ergli<bfte lauf.

Sie Slnwaltälaramec itn ©rgirfr beb CbrrlanbrSgrriditS

gu ttnrlbrube Ijat bet flnffe »ieberuui 1 500 SRarf, bie

tönmaltbfantnier im ©egirle beb Cbcrlanbebgeriif|tb gu Siel

abermalb 1 000 SRarl gngemenbet. Sen Sommern nnb

ihren Sorftanben ift für bie tsieberhaliru reichen rfu-

ttrnbungeit ber «ufrief|tigfte lernt auSgtfgtradjeu.

SBora tHci^Bgtrtyi.*)

SBir teriet'ten über bie in ber Seit sein 3. bi« 10. töouember

1891 aubgefertigten (Srfenutniffe.

I. ®ie Sieiebsjuftiggefthe.

3ur Sisiiprngefiorbnung.

1. 3n bet Singe finb brei Aufbrüche geltenb gemailt,

von benen ber eine auf ftuftüfuug beb i'att’t'vertragfl, bet gweite

auf 3af|lnng beb eüefftänbigen yaebtgelbeb mit 4 314 URarf, bet

britte auf 3ablung einet Suifthäbigung von 4 000 SRarl ge-

ridftrt ift. Vegtetee Anfpriuh fowie ber Anfpruib auf Muflbfuug

werben beite auf bie ben Seil, gut Saft gelegte ©erfthlethterung

beb ^adetguteb geftu 6t, alte feintt h»t gut iloraubfegung, bajj

ber anbere beitete
,

vielmtbt ift jeber unabhängig von bent

anbem unb inbbefonbert ber S(taten nicht etwa aub ber rar-

geitigen Sluflöfuug beb 'f'aebtvertragb abgeleitet. Sbenfowenig

liegt rin Umftaub »ot, aub welchem gesoffen werben bnrfte,

3 Maebbmd ohne Angabe bec CucDe verboten.

Digitized by Google



526

baß, wie baS C. 8. ©. annimmt, ber Al. bte Gntichabigung

nur für ben gaH, baß il;m bie Auflöfung zugefprochen werbe,

beanfprucht babe. .fnernacb ift für Aiiwenbung beS 2. 2MS.

von § 4 ber 6 . 9>. D. btr gafl nicht gegeben ; eS ftnb nid«

mehr bei Berechnung bei Streitwertes alle erhobenen Anfprüche

in Anfcblag zu bringen uub namentlich ift ties, wie ei ber

mit ber Befchwerbe angegriffene Befchlufj bei 2. (#. anSfpricht,

bezüglich ber SchabenSerfaßferberung ber gall. II. 6. ©.

t. 0. £ouittou c. G^rdtien vom 26. Oftober 1891, ß
©r. 153/91 11 .

2 . S?ie Befchwerbe richtet ficf» gegen bie (sntfcheibung

in bem angefochtenen Befchluffe burch welche bie ©ebühr

bei SnftijrathS ©* für bie Vertretung beT SRheinifchen

Gifentahugejetlfchaft auf 104,20 ©larf, ftatt wie begehrt,

auf 521 ©larf feftgefefct worben ift. GS fann bahin

gefteflt werben, ob verriebene ^erfonen, treibe zwar aus bem*

jelben ©echtSverhältnin«, aber in ber Art vertagt werben, baß

ber Anfpruch in erfter Vinte gegen bie Giue, unb nur eventuell

gegen bie anbere (für ben galt, ba§ biefe unb nicht bie erftcre

als paffiv (egitimirt augelehen werten mochte) gerichtet wirb,

welche alfo in beui i>rejefj< nur theilweifc geiueinfchaftlicheS

Sntereffe h®Mu» als Strettgencffen im Sinne ber §§ 56, 57

ber G. i>. £>. mit 91echt angefeljeu werben Fönneu. SebenfaÜÄ

erwähnt bie G. V- ß* Mm anbere gönn, unter welcher

mehrere i'erfonen in bemfelben i'rojeffe verFlagt werben fönnen,

als bie ber Streitgeneffenfchaft, unb thatfachiieh ftnb ber

ÄönigUche giSfuS unb bie (5. • GJefeflfchaft ira verlirgenbrn

|)rogeffe, namentlich in Bejug auf ihre Vertretung, als Streit*

genoffen fcehanbelt worben; ba fie, wenn bie unter ihnen fee»

ftchenbe SateTeffen-GoHifton als für bie prcgeffitalifd^e Bt»

hanblung bet Sache maggefeenb augefehen worben wäre, nicht,

wie gefchehen, burch einen unb beitjelben Anwalt Ratten ver-

treten werben Fennen, gür bie Gfebührenfcrberung beS Stecht«-

anwaltS, welcher biefe nur aus bem ©eüchtSpiiiiFte ber Streit»

genoffenfehaft juläffige geuieinfchaftlldse Vertretung übernommen

hat, ift aber biefe thatfä<hli<h $*f<Mrae SöeI;anbUing ber Sache

allein entfeheibenb , uub feine gorberung ift baher mit ©eebt

nach ben für bie Vertretung von Streitgenoffen gegebenen Vor»

fchriften feftgefeht worben. V. G. S. i. S. Vergmanu c.

G.-gisfuS vom 14. Dftobct 1891, B ©r. 133/91 V.

3. Stau £>. ?. @. war bann beizutreten, baß bie bem

Al. burch Me Annahme eines AomfpcnbenjmanbatarS erwachfenen

Aoften nicht als folche au^ujebeit fmb, welche im Sinne beS

§ 87 ber G. f). C. jur jwecfenttprechenben 9ie<ht$verfolgung

nothwenbig waren. Senn es fleh fragt# ob ber Al. im Stanbe

war, feinem ^TOjefjbevoUmiuhtigten bie erforberlicbe Information

brieflich felbft ju ertheilen, fo folgt bie Bejahung bttfer grage

nicht blos aus ber Stellung, bie Al. nach bem Vorträge fetuer

Alage bei bem Befl. befleibet bat, fenbern auch mit voller

Sicherheit aus ben Briefen beS AI., welche fuh tu beu mit ber

Befctjwcrte h‘ c4'ct clngereicfjten .franbaften befinben. ©ach beui

Inhalte biefer Briefe feefißt ber Al. eine fo grofee OJewaiibtheit in

ber AuSbnicfsweije uub einen jo flaren ©efchäftsftil, baff ec

ihm nicht fchwer fallen fonnte, feinen Anwalt ju X mit ber

nötigen Information ju verfehen, jnmal efi ftch bei ber an»

geftellten Alage — unb nur biefe fleht hier in grage — um
eiu verhältnismäßig einfache* Sach* uub iHfchtfivcrhältMß

haubelte. 3®* Grftattung ber in -£>ohe von 19 ©larf liqnibirteii

Gebühren beS ©echtSanwaltS 9t ift banach ber Befl. nicht ver«

pjiichtet. HI. G. S. i. S. granj c. vom 26. Ofteber

1891, B 9lr- 106/91 III.

4 . ÜJlit Stecht l;at baS O. ff. ©. bie GrftattungS*

fahigfeit ber 20 ©larf beSljalb verneint, weit bie Aoften

ber SKeife, welche ber Al. nach £ gemacht h®ten will, um bort

bie Bücher beS BeFt. eiujtifeheu, ju ben BÄofien beS ©echts*

ftreitS" im Sinne beS § 87 ber G. $>. £>. nicht gerechnet

werben fönnen. Gin unmittelbarer 3ufammenhang iwifeben

biefen Aoften unb bem 9techtSftreite läßt fid> nicht erfennen, auch

wenn ber Al. burch Me Ginficht ber Bücher nicht HoS baS

©taterial für bie Fünftig von ihui ju erhebenben Anfprüche ge»

w innen, fenbern fich zugleich überzeugen wollte, ob er ein

Sntereffe an ber Äufrecbthaltung beS Alagcantrage* ha^e » ot*r

ob bem lefctereu in ber ^auptfache genügt fei. 5>abur(h, ba§

bie Ginfuht ber Bücher im $aufe unb nicht erft nach Beenbigung

beS OtechtSftreitS erfolgte, Fonnten bie biefem 3wecfe auf*

gewenbeteu Aoften nicht ben Gharafter von vecftattuugßfähigen

Drose&Foften (§§ 87, 98 btr G. f. O.) erlangen. VergL

Gntfch- bei voriger ©ummer.

5. Gin .Kaufvertrag, von welchem ber Aäufer beShalb

feinen Stücftritt erflärt, weil beT VerFäufer auS einem im 9te<hte

anerFanuteu Wrunbe wegen ©läng ein beT verfauften Sache

hafte, befiehl bemungeachtet an fich uu^ *on ^otnhetein zu

JKecbt. ©er Aontraljent bagegen, ber ben Äaufvettrag als

nichtig angreift, behauptet, bah ®irflieb feit Fein Vertrag

ju Staube gefommen fei. SJort wirb bie Qftültigfeit be«

AontrarteS vorauSgejept unb jura AuSgangfipunfte beS IRücf*

trittS genommen, — ber in ben Öefe(cen als Antrag auf

SBiebereinfcpung in ben verigeu Staub bezeichnet zu werben

pflegt (1. 23 § 7 1. 60 Dig. de aed. ed. (21, 1); h’ ct baS

Abgehen von bem feiner aufjeren Grfcheinung noch gef<h Jo ffenew

AoutraFte gerabe bamit begrüntet, baß becjelbe, wenn auch

thatfachiieh i bo<h juriftifch nicht rpftire. Auch Me geigen ber

Anfechtung beS Vertrages wegen heimlicher ©iangel unb wegeu

mangelnber gönn fmb verfchiebeu, wie 9iW. felbet anerFennt.

©iit ber 3Banblung£f(age verlangt ber Al. Auflöfung beS Aauf»

Vertrages unb tKücfgabe be« bereits gezahlten ÄaufpreifeS nebft

Grftattung beS auf bie Sache gemachten AufwanbeS unb

Schabenflerfab; mit ber ©ichtigFeiteflage ober btr Gonbiction

wegen ungerecblfetligter Bereicherung aufi grunblofem -paben

(condictio sine causa) fann aber ber Aäufer ber 9iegel nach

nur bie getriftete 3®hluug jurütffcrberu. 9iun ift ber Alage*

anfpruch, foweit barüber in erfter 3nftanz verbaubelt unb

entfehieben würbe, zweifellos aus bem Äaufvertrage felber

abgeleitet unb eine ©iebtigfeit beS Vertrags uirgeubS behauptet

worben, ©och *n zweiter 3nftanj beharrte Al. gunac^ft auf

jenem Stanbpuufte unb wiberrief nur eventuell feine frühere

Behauptung, bah bet Aaufvertrag re^tSverbinblich fei, inbem er

befjen ©ichtigFeit geltenb machte. Saß hiermit AI. fich

felbtr wiberfprochen hat uub in ber nachträgli^en Ginbringung

ber ©ichtigfeitSKage im Verhältnis zur urjprünglichen Älag*

begrüubung eine fchlechihtu unzuläffige AeitbeTung ber

Alage liegt, bebarf nach beni VorauSgefchicften Feiner weiteren

Ausführung. III. G. S. i. S. ^eilmann c. Seinsberger

vom 9. Cftobet 1891, ©r. 131/01 UI.
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6. Rß fann fein berechtigter 3meifel barüber tefteben,

baß in bet vom Al. bewirfteu (Erhöhung bt« Anfpruch« von

2 000 auf 200 000 Warf eine ohne Enterung beß Älaggrunbß

vergenommene (Erweiterung beß Alagantrag« liegt, wie fte

§ 240 3(ffK 2 ber R^ V- 0- außbrücflich für guliffig erflärt.

©aß bet B. 9t. im Allgemeinen bagegen erwägt, verbient feine

Beachtung. Gß ift nicht richtig, baß bie 3ulaffung einer fclrfjen

(Erhöhung be« Älagbetragß bem Al. ermöglichen würbe, „burch

bie anfängliche niebert Bezifferung bei Betrag« ba« (Bericht

bezüglich bie ^nftanj für bie ($ntj<heibung über feinen Anfpruch

beliebig feftgufetzen.* Dagegen vermag ftch ber Befl. gegebenen

gaOß burch ben ihm vom § 476 verftatteten Antrag unb überall

burch Erhebung einer negativen Jnnbentwiberflage im Betreff

beß Wehrbetrag« nach § 253 ju fchüpen — ein 9techt«bebelf

burch ben ihm ber erbnungßmäfiige Snftan.zengug unb nameut*

lieh eventuell bie Stevifibilität gewahrt wirb. Ueberhaupt geht

aber bie (5. f). 0. feineßwegß prinzipiell baven au«, baß für

feben Streitpunft ber Parteien ber volle ^nftanjengug gewahrt

werben muffe unb wenn fie auch für Wf Berufuugeinftanj bie

©eltenbmachung neuer Anfprucpe in ber Siegel verbietet, fo

nimmt fie in § 491 bo<h anibnicflich bie nach § 240 Ziffer 2

erhobenen au«. Da e« ftch hi'T um einen fo(<hcii hantelt, fann

alfo auch ber Umftanb, bafc bie Erhöhung be« Älagbetrag«

erft in ber Bernhingflinftanz ftattgefunben hat, berfelben nicht

entgegenftehen
,

wie bie« auch ^er unzweifelhaften $>ra;riß be«

9t. ©. entipricht «Sntfih. Bb. 12 S. 301
,
Bb. 23 S. 421 bei

Bolze Bb. 5 8. 1099^ 1103, Bb. 8 S. 827), unb von ber

Befl. felbft in ber heutigen Berhanblung auebrücfiid> anerfannt

worben ift. III. (5. S. i. S. ^ripe Aonf. c. ?eben«verftche-

rnng«banf zu ©otfia vom 16. Cftober 1891, 9tr. 134/91 III.

7. Uta« B. ©. legt ber Außfage be« ft nicht be«halb

Glauben bei, weil felbige in einer Urfunte, bem i'rotofell, ent*

halten fei, fonbem au« anberen von ihtn angeführten ©rünbett.

Durch bie Urfunbe fleht e« nur al« erwiefen an, baß ft. bie

protcfollirte Außfage gemacht habe. CS« hat ficfc alfo nicht mit

bem § 380 ber R. f'. £>. in ©iberfptuch gefegt. Die

Benubung von llrfuuben, bie (Erflärungen britter ftofoneii

über einen Borgang enthalten, unb auf biefe S&eife auch bie

Benutzung folcher Grflärungen felbft juro ©eweife itn Givil*

pro;effe ift nicht unterlagt. Dagegen fann ber ©ortlaut be«

§ 454 bet <5 . O. ben 3meifel erregen, ob nicht hienjon in

Betreff einer Bewei«aufuahme zur Sicherung beß Bewtife« eine

Aufnahme für ben $at( hat gemacht werben joden, bafj bie

Beweißaufnahme in Abwefrnheit beß Wegnero erfolgt ift, unb

bajj berfelbe ju bem Hennin webet gelaben, noch [eine Vabmig

ohne Berfchnlben be« Beweißfnhrer« unterblieben ift. Denn

ber Paragraph beftimmt, bah ber Beweißfnhrer nur bann jur

Ben ubung ber Beweißverhanbluiigen berechtigt ift, wenn ein

folcher Wangel nicht vorliegt. 3>u bem vorlicgenben ^ade war

ber zur Sicherung beß Beweifeß vernommene 3euge ingwifchen

verftorben. (Sine ben Bertdjriften ber R. f>. £). ent»p reche nt c

Bernehutung tonnte alfo nicht mehr bewirft werben. CE« würbe

ber Hcnbenj ber G. f. D., welche auf (Ermittelung ber

materieden ©ahrhnt gerichtet ift, wiberfpreßen, baß in einem

folchen Sali bie Beweißaufnahme gur Sicherung beß Beweifeß,

obgleich fi< nach befonberen Umftinben eine vollftänbig ju*

verläffige Außfunft über bie erheblichen £h*tuuiftänbe geben

fann, wegen beß formellen Wangeiß in bem betreffenben 9tedjtß*

ftreit überhaupt nicht fodte benutzt werben bürfen. Anerfannter*

ma^en bürfen in einem Rivilprozeffe 3eugenaußjageu in anberen

Givilprogejfen unb in Strafprozeßen (vergl. (Sntfch- beß 9t. <M.

in Rivilfachen Bb. 15 S. 342) alß Beweißmittel gebraucht

werben, obgleich tiefe 3eugenvcrnehmungen nicht unter Be*

obachtung ber (Garant ieen, welche bie 6 . f). £5 . für bie Ber*

nehmung eine« 3eugen in bem einzelnen $)rojeff« für erforberlich

gehalten hat, vergenoiumeu finb. Demgegenüber würbe eß eine

burch einen fachlichen Wrunb nicht gerechtfertigte onconjequen$

fein, wenn bie in bem § 4 54 bet R. £i. erwähnte Ber*

fäumni§ ben Bewei«führet von jeher Benutzung bet Beweiß*

aufnahme jur Sicherung beß Beweifeß in bem bctreffenben

Dtechtßftrette au«f<hlic§cn foßie. Wan muß bähet ben an-

geführten § 454 bahin verftehen, ba§ ber Beweißführer nur

unter ben bert angegebenen Boraußfepimgen jur Benutzung ber

Beweidverhanbhmgen al« folche berechtigt ift, b. h- baß fie

nur bann al« in bem bctreffenben Btechtßftreite vorgenommene

Augenfcheinßeinnahme, beziehungßweife al« Bemehnntngen von

3«ugen nnb Sadjvcrftänbigen in Betracht fommen, baß bagegen

ihre Benutzung unb ©ürbiguug al« ^ttbigien nach ben Um*

ftänben beß einzelnen ftade« unter Berücffuhtigung ber Be*

beutung be« Wangel« uicht hat außgefchloffeu werben feilen.

(Sine Betätigung flnbet biefe Auffaffung in bem § 452 ber

R. D., wonach We Utichtbeobachtung ber Borfchrift, baß ber

BeweUfühwr ben (Regner, wenn möglich, rechtzeitig ju ber

Beweißaufnahme zu laben habe, ber Beweißaufnahme nicht ent*

gegen jteht. Darnach fann bie in Abwesenheit be« Gegner«

unb ohne befien vorfcbriftßmäßige Vabimg aufgenommene

Beweißverhanblung nicht wohl al« völlig wertbloß für ben

bctreffenben Utecht« ftreit angefeheu fein. Da« B. ö. hftt in

Ueberciuftimmung mit Berftehenbein bie ohne Vabung beß

(Regner« ftattgebabte Beweißaufnahme ;ur Sicherung be«

Bewtife« ni4>t al« eine vorfchriftßmäßige 3*ugenvetnehinung,

fonbem al« ein in einer Urfunbe enthaltene« ^nbtjium gewürbigt.

Al« rechtdirrthümlich fatm folcheß btmnacb nicht angefeheu

werben. VI. GL 8. t. S. ©ofebrinf c. Oteicbßbanffti’de Biele*

felb vom 8. Ofteb« 1891, Br. 153/91 VI.

8.

Dafj bie Srlaffnng eine« Bewei«befchluffefi im Sinne

be« § 42 6 ber R. i'. O. ju benjenigen i'rojeßhanblungen ge*

hört, bereu Wängcl nach § 267 ber Riiülprozeßhanblung von ben

|)arteieu gcriigt werben müffen, h°t ba« 9t. ©. laut ben

Rntfch- beß 9i. ©. Bb. 3 S. 306 ff. außgefprochen unb feitbem

feftgehallen. Diefe« 9tügerechtß geht bie Partei verluftig, wenn

fie auf bie Befolgung ber in fttage fotnmenben |)rojeßnorfchrift

verzichtet ober wenn fie in ber nächften münblicben Berhanblung

ben f9iangel nicht gerügt bat, obgleich fie erfebieuen ift unb ihr

ber Wangel befannt war ober befannt fein mußte. Bor*

liegenbeß $ade« ift bie Al. in ber münbltchen Berhanblung,

welche auf ben Beweißbefchluß gefolgt ift, erfreuen, fie hat

aber ohne Beanftanbung feiner 3utäffigfett bie bem Bell, auf*

erlegten Ribe abnehmen laßen unb erft am Schluffe, naebbem

tlcielben abgefchworen waren, beren Auferlegung burch Beweiß*

befchlnß gerügt. 5n einem folchen Berhalten fann nur ein

Berjicht auf ba« Utügerecht ober eine verspätete ©elteubmachuug

beffeiben gefunben werben. Die Batnr ber Sache erforbede,

baß bie AI., wenn fie formelle (Sinwänbe gegen bie angeerbnetc
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Eibctlcifhing ju ethebtn hatte, folch« vor Slußfühwng biefer

Blaßregel jur Äenntniß be« ÜRicht«« bringen mußte, £at fte

bie« auf bie vertemerfte SBcife unterlaßen, fo muß angenommen

»erben, fie ^abe, viedeicht in ber Hoffnung, baß bie bem

©egner auferlegten Eibe verweigert mürben, bie Änorbnung ge*

nebmigt; jebenfadß aber cqtbeint, nachbem bie <Sib« ebne (Sin*

fpruch von flägerifch« Seile abgenommen worben, eine Büge

barüber verfpätet, baß ber Bieter beren Stiftung angeorbnet

habe. IIF. E. ©. i. Seimfühl« c. Biermann vom

13. Cftober 1891, Br. 131/91 III.

9. 2&enn nun auch bem D. S. ©. «ttc^i barin beigetreten

»erben fönnte, e« fet auf einen bem 33. jugef^obenen Eib

bee^alb nicht ,u erfennen, »eil ba« Bericht fd;on al« er*

»iefen annehme, baß 33. fich io, wie 3- ober fo wie §. an»

gegeben, geäußert habe, barüber aber, wie bie Erflärung 33/6

au e,;u legen fei, eine (Sibelleiflung nngulöffig fei, ba eine

Eibeßgufchiebuug auch über ben ©illen, fich recht lieb $u rer*

pflichten, al« über einen inneren Vorgang, |uläfftg wäre, fo ift

ber angeführten Eibe«guf<hiebung bod) bcsfealb mit Siecht bie

©irfung oerfagt worben, weil fie in feiner ©rfe gemäß §416
ber & 3?. £5 . näher fcnnulirt, bie Erfüllung biefer ©efeße«*

oorfchrift aber nach ben Umftänben be« oortiegenben tfall«
—

Inbem ber £1. angeftcht« befl Ergebniffe« ber Bewetfe jur be*

ftimmten Bezeichnung ber Shatfachen ,
über welche ein Eib

jngefchobeu werben wollte, befenber« veranlagt war — befonberfl

jwingenb war. II. (5. S. i. S. föerget c. Baunach vom

23. Oftober 1891, Br. 175/91 II.

3ur Becht«anwa(t«gebührenorbnuug.

10. §ür ben auch jeßt »oriiegenben $ad, baß ein Becbl«*

anwalt nach Berfünbigung be« Urteil«, aber vor »ollftüntiger

Beenbigung ber 3nftan$ burch Urthcii6juftellung
,

ficf? jura

|>rozehbercHmä(htigten beftedt, baburch ba« in ftclge Ableben«

be« bi«ljerigen B«treter« ber Partei unterbrochene Berfahren

wieber aufnimmt unb bie 3ufte(Iung teS Urtbctlö bewirft, hat

ba« 9t. &. wieberholt, außer bem im Befchluffe be« königlichen

S. ©. ju <5ffen vom 30. Sufi 1891 angeführten Befchluffe

vom 4. 9)tärj (nicht 5R«f) 1890 inbbefonbere auch in bem

Befchluffe be« II. (5. ©. vom 25. Bovember 1890 $.

©rawiß c. ©eutfeh« Oelfabrifen B. 133/90 bem neu eingetreteneu

BecßtÄanwalt bie rode f)rojepgebühr mit Bücffiiht barauf ju*

gebidigt, bah biefe $'rcießgebühr nicht al« Belohnung für

einzelne beftimmte üh^tigfeiten be« Slnwaltfi $u gelten bat,

fonbern von ben in ber ©ebührenerbnung befenber« bezeichneten

9lu«uahtnen abgejehen, burch jebe Shaligfeit be« f>togeßbftriebe«

verbleut ift, ohne Bücfjicht barauf, welche unb wieviele ber im

§ 19 ber ©ebührenorbnnng anfgefübrten Eiuzelthätigfeiteu er

beforgt hat. 66 liegt nach wieberholter Erwägung fein 9lnlaß

vor, von biefer Eutfcheibung abzugehen. 3n6befcubere fann bie

Borfchrift be6 § 21 bet ©ebührenorbnung, nach »«Ith« bem

Bechtflanwalt nur bie Hälfte ber |)rojehgebühr juftebt, wenn

feine ühätigfeit au«jchließlich bie Etlebiguug eine6 bebingten

Urteil« betrifft, webtr unmittelbar auf einen anberen ^ad an*

gewanbt werben, noch $u ber Folgerung berechtigen, baß, weit

hier bie Gebühr mit Bücfficht auf ben regelmäßig geringeren

Umfang ber Sbätigfeit be6 Anwalt! emäßigt werbe, bie ?lb*

ficht be6 0äcfepe6 allgemein auf eine folchc Ermäßigung in ben*

jenigen fällen gerichtet fei, in welchen bie ühätigfett nicht ben

bei ber Otormirung ber ©etührenfähe regelmäßig »orauSgefe&ten

Umfang habe; eine Slbfuht, welche ber ©ebührrn*Bormirug

nach mit bem ©erthe be6 Streitgegenftanbed fich abftufenbeu

i'aufchfäßen nicht entfprech«» würbe. 3>er öinwei« be6

O. 9. &. barauf, baß bie Shatigfcit be6 nach IWa|
eine« unbebingten UrtheiU in bie Sa<h« eintretenben 8techt6*

auwalt6 immerhin noch umfangreich »erben fön ne, mag infofern

nicht ganz ^«treffen, al6 ba« al« Beifpiel angeführte Bericht!*

gung6* unb Ergänzunglverfahren auch in bem jur Läuterung

eine« unbebingten Urtbeil« beftiraraten 2h«ü« |>rcz«ff«* ror»

fommen fann. Snbeffen ift biefer -f)inwei« überhaupt mtr ge*

fchchen, um bie legiölatorifche Berechtigung ber fcnbnahrabverfchrift

be« § 21 ber ©ebübrenerbnung unb bie Un|ulaffigfeit ihrer

analogifcpen 3lnwenbung ;u zeigen; für bie 9u«(egung unb

Äuwenbung be« @efepe« ift entichribenb
,

baß, »on biefer unb

anberen beftimmteu iMu 6nahmen abgefeben, ber C3efepgeber eine

Slbftufung be6 i'aufchfaße« nach bem Umfange ber im Einzel-

fade thatfächlich aufgewenbeten ober auch nur möglichen Sbätig-

feit erfennhar nicht hat vorfeh«n wollen. V. 6. S. i. S.

^juvffen c. Bergwerf EJraf Beuft vom 21. Oftober 1891, B

«dr. 134,91 V.

II. $a£ ©echfetrecht.

11. ©ie unbeftritten, ßub bie beiten ffiecfcfel bem B. un*

au«gcfü((t mit ber Uuterjchrift bc« Befi. ;H. al« 31u«fteder« unb

Snboffanten übergeben worben. 2>au»ft erhielt berfelbe jwar

bie Ermächtigung zur 31u6füdung mit bem im ©echfelverfehre

üblichen Inhalte, zur Beifügung außergewöhnlicher Beftimmungen,

ju welchen uach ber in ©iffenfehaft unb £Kechtfprechuug

herrfchenben fluffaffuug ber ©omiei Ivermerf gehört, war aber

bie befonbere 3uftimniung be« ?luflftedcr« erforberlich. -t>at ber

Äl. eine folchc ungewöhnliche ?lu«füdong be« Blanfett« vor*

genommen, fo fann ber beflagte ÄuJfteller fich gegen feine

Älage mit ber Einrebe ber 9(rg(ift (exc. doli) »ertheibigen unb

liegen biefer gegenüber bem Äl. bie 'Änführung unb ber Bewei«

von Shatfacben ob, an« welchen bie Ermächtigung zu feiger

3lu6füUung fnh ergeben fod. B«gL Entfch- be« JR. <33. Bb. 111

?tr. 19 S. 61, Bb. XIX Br. 27 6. 136. ©iefen örunb*

fätyen über bie Beweiölaft entfprach e« auch, wenn ber &(. —
welcher erflärt hatte, ade Einwenbungen be« Befl. gegen feinen

Bonnann B. gegen f«h gelten zu taffen — ben Bewei« ber

3uftimmung burch Eibefuifchietung unternommen hat. Bach*

bem ber Befl. fuh zur Eibeölciftung bereit erflärt, ber £1. jrboch

bie Eibeßgufchiebung uirü«fge;ogen hat, ift bie flägerifche
_

Behauptung beweißlo« geblieben. Sn ^olge Tjtcrvon hätten ber

©omicilvenurrf unb ber auf C3runb beffelben in ^ofen erhobene

fhoteft für ungiltig unb unwirffaai erachtet unb in Änweubung

be« 9lrt. 41 ber ©. £>. bie ©echfelflage abgewiefen werben

muffen, ©iefe Bechtßgrunbfäpe verleßt ba« B. 11., weil nicht

ber SU. fonbern ber Befl., biefer baffir bewei«pflichHg erflärt

wirb, baß B. bie 9lußfüdung ber ©echfel mißbräuchlich unb

unbefugt auf bie Beifügung be« ©ouiicilvermerf« erftrerft habe,

©iefe von ber oben angeführten Becbtfprechung be« 9t von

welcher abzugeben ein ©raub nicht eorliegt, abweicbenbc Äuf*

faffung be« B. ©. beruht auf Berfennung be« Unterfchieb«

ZWifchen ber Einrebe ber §alf«hung unb berjenigen ber Ärglift.

Bon ber erfteren Einrebe hanteln nämlich bie in ben ©tünben

(UH B. U. angeführten Entfcb. be« B. £X 4"). ©. Bb. XI
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9h. 13 ©. 31, Bb. XXIII 9h. 73 0. 211. ©ie fept tor*

au«, bap an einem jur 3rit ber Unterzeichnung bereit« au«»

gcfüUfcn Stahle! nachträglich ein« Slenberung ober «in 3ufafe

gemacht werben fei. ?üt bi« Behauptung einer folgen

gälfdmng ift ber Befl. be*halb bewei«pflicbtig
,
weil, wenn bi«

Unterfchrift auf ber lUfunbe anetfannt ift, bi« 8Jenmrifyung für

beren (Schneit Diele Betmuthung fann aber bann

ni$t tctlicgen, wenn, wie im toriiegenben Me unbeftritteu,

ber 3n^alt rrft nach ber Unterzeichnung »om SBedMdnehmcr

beigefept worben ift. Der in biefem $afle erhobene öinwaub,

bap biefer batei gegen tSbrebe ober bei ungewöhnlicher Hu«»

fiidung ebne (Ermächtigung gebanbelt habe, ift ton ber (Sinrcbe

ber §äljchun fl
wefentHcb unb zwar niefct nur in .frinfi^t auf

bie Beweißlaft fonbern auch bezüglich bet ÜÖirfung tetfebieben.

Bergl. Gutich- be« *R. D. .£>. ©. 25b. XXIII 9h. 73 0. 211.

G« ift nun jwar rillig, bap bie (Einwilligung gut Beifügung

eine« Domiriltennerf« nicht außbrücflich evt^cilt $u werben

brauet, vielmehr auch au« ben befonberen Umftänben be« Stalle«

bergeleitet werben !ann, nicht jutreffenb ift bagegen bie

Behauptung be« Vertreter« be* JRbfl-, bap im B. tt. leicht

Umjtänbe bargelegt feien. 3u ben Stabführungen, auf welkte

biefe Behauptung fid> bezieht, gebt ba« (Bericht junächft «ton

ber unrichtigen Unterteilung au«, bap bie (Ermächtigung jnr

Beifügung tc* S)oiniciloerraertt — wenn ber AI. bewci«pflichtig

wäre — urfunblich hätte erteilt iein »unifeu, währenb fie bo<b

auch (wie iw SRechtlftreite terfneht worben ift) burch CEibeö-

jufchiebung bewiefen werben fann. Sobann wirb nur noch

aulgefühlt, bap im Verhalten teß 2). jwar eine Siücffichtßlofig*

feit, nicht aber eine wiberrechtlidje Ärglift ju finben fei. Sag
au« ben Umftänben ein Gsinterftänbnip be« Beft. mit ber

{rinjufügung be« Domicilvermerfö ju entnehmen fei, wirb nicht

gefagt. Diefe Stalführung ift alfo von berjenigen in ber (Sntfch-

be« 31. (9. 25b. III 4)h. 19 S. 63, mit welcher ber Vertreter

be« JXbfl. fie auf gleiche ?Inie [teilen will, wefentlicfc terfebieben.

Dem $inweife beB Äbfl. barauf, bap bie Berhaublungen über

Sliilffidung ber fföechfelblanfette nicht mit bem Al. fonbern mit

25. ftattgefunben haben, ftept bie bereit« Ijertorgehobene (Sr*

ftärung be« Al. entgegen, ade (Sinreben gegen [ich gelten zu

lafjeu, welche bem Befl. gegen 25. juftel'eti. I. (E. 0. i. 0.

fRoth c. 0ilberftein tont 24. £ftob«r 1891, 9h. 182/91 I.

III. Da« #aubel*redpt.

12. 3utreffenb führt jwar ba« £>. tf. <$. att«, bap bie

Q5efeQfchaft al« 2rägerin be« ®efeflfchaft«tcrincgen* bem ein.

feinen (&efedf<hafter al« ©ubjeft feine« ihitattermögen« gegen»

übertrete, uttb bap ba* ©efeUfchaftdvemiegen einetc für ftch be»

ftehenben Bermögenlinbegriff bilb«, fo bat) ber einzelne (Gefell*

fchafter wie ein Dritter 0<hulbner ber ©efeflfehaft fein fönne.

SIber biefe Unterfcheibung führt nl^t ju ber »cm £>. £. &.

gezogenen Aonjequeiu, bap hier, wo e« [ich um Berwirflichung

einer urfprünglicb bem öefeflfchafter -V*. gegenüber ber

Hagenben Qfcfeflfchaft obliegenben 25erpfÜ<htang hatt^d< , bie

(Sigenfchaft be« «£>. al« Vertreter ber @efetlf«haft ooflftänbig ju»

rücftreten muffe hinter feiner ^igenfehaft al« WefeBfchaftÄfchulbner,

bap er folgeweife feine digenf^aft al« ($ef«nf<hafter nicht ba^u

oerwerthen fönue, um bie Beitreibung einer ttrfprüuglich ihm

gegenüber ber öefeUfcfcaft obliegenben 0chu(b ju eereiteln.

Bielmcbr mup al« bie wirflich« Meinung be« 9trt. 114 an*

gefebeu werben, bafi im KWgemctnen Dritten gegenüber bezüglich

ber 2iecht«wirfungen ber 2>ertretung«hanbtungen be« einzelnen

öefeßfehafter« ni^t ju unterfcheiben ift, ob biefe Unblutigen

ba« Sntereffe ber We J
elIfchaft ober ba« f?rieattntereffe eine«

C^efeltfchafter« im ?(uge haben. 9la<h ben 25erathung«proto?otlen

ber fRürwbager WefehgebungBfommiffton war e« wohlerwogene

$lbftcht, febe berartige Unterfcheibung al« bem 3ntereffe be«

.f)anbel«oerfehr« wiberftreiteub jurücfjuwelfen. Die richtigen

©runbfäfee in biefer ^Infuht flatb entwirfelt in bem Urt^eil be«

di. O. ^>. (55. (Etttfch. 25b. IX 429, worin aber zugleich

au«gefprc<hen wirb, bap ?on biefer .‘Kegel ber adgemeinen Ber»

tretung«befugnip be« einzelnen ©efedfehafter«, abgefehen baten,

bap er nicht mit fich felbft al« Bertreter feine« fDrioattenuägen«

fontrahiren fann, wa« allgemeinen ÄechWgrunbfäpen wiber*

ftrelten würbe, nur eine ftudnahme möglich ift, welche bann

befteht, bap butch ben Ärt. 114 blejenigen JKe(ht«afte nicht ge-

febüht fmb, welche ber Cöefedfchafter 91ameu« ber ©efedfehaft

in ber Slbfrcht wiberrechtlicher 0chäbigung ber (55efedfchaft unb

unter Aenntnip unb Dhdlnahmc be« Dritten in biefer Slbficht

ein gegangen hat. Diefe Aufnahme ift nwar au« bem SBcrtlante

ber Beftimmungen be« i\ &. B. nicht ju entnehmen; aber fie

würbe bei ber Beratung be« £. B. unb bemnäcbft ton ber

9iechtfpre<huug au«brücfltch anrrfaunt, unb hiermit mup auch

ba« erfennenbe (Bericht fcch cinoerftanben erflären. Bergl.

Sutfch. be« 3t. D. b. Bb. VII 0. 403, Bb. VIII

0. 392; »cn^ $lrt. 116 § 7; 'Dtafower ju drt. 114

9tote 45b; Dh®(. .&aubel«recht, § 96 @. 327. II. IS. 0.

1. 0. <£>ilger« c. 2 egget« unb pilgert »om 23. £>ftober 1891,

9h. 179/91 II.

13. Dem B. 3t. ift barin beijutreten, bap bie beflagte

©efellfchaft al« Berpchfrungögefedfchaft auf ©egenfeitigfeit jwar

uicbt Äaufmauu ift, aber nach Uti. 4, 27 1 9tr. 3 be« .£>. ö). B.

infofern Aaufmaiin ift, al« fie Berjtchetungen gegen iheunie

ühentimmt. Bad; § 2 ber 0tatuten befteht »t>r Ö5efchäft«betrieb

nicht nur barin, bap fie ihren Btitgliebern Berfuherung

giett, fonbern fie übernimmt auch Dritten, 9Hchtuiitgliebfm

gegenüber Berfuherung ton Aapital uub Stenten auf ben 2eben«>,

ben Sobeßfad unb anbere Borfade be« menfchlichrn 2eben«,

welche ber 23ahrfthrinlichfeit«rechnung unterworfen werben

fönuen, gegen Prämie. 3hr C9efchäft«betrieb mit Dritten ift

jweifellc« ^anbeUbetrieh im Sinne ber 2lrt. 4, 271 9lr. 3

be« (^. B., foweit er Berfuherung ton Stenten auf ben

2obe«fa(( ober anbere $äde, uub Aapitalterftcherung auf ben

2eben«fall unb anbere ungewiffe ^äde umfapt. Der ton ber

Stetigen verminten ‘öeftftellung, bap bie 25efl. thatfächlicfj

folche Berf icherungen mit Dritten abgefchl offen habe,

beburfte e« nicht, ba ein 0 t reit barüber jwiichen ben '^arteten

in beu Swftanjen überhaupt nicht aufgetaucht ift. 3ft bie be*

flagte ©efedfehaft beuinadj Aaufmann, fo finbet ber ‘Ärt. 274
be« B. Änwenbung. Der mit bem 2. ton ihr ge-

fcbloffene ©ertrag gilt al« 311111 Betriebe ihre« £anbel«gewerbtß

gehörig unb bie Police al* im Betriebe ihre* .f)anbel*gewerbeö

gezeichnet, fall« nicht ba« Cöegentheil eefennbar ift. Die 21u«.

führung ber AI. in ben 3nftaujen, bap bie Bermutbung be«

?lrt. 274 tlbf. 1 be« •£>. W. B. fc^on baburch befeitigt werbe,

bap ber Beitrag fein Berftcherungdterirag, fonbern eiu 9eib*

renteiwrtrag fei, bie Äbfchltepung ton ^eibrententerträgen aber
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fein #anbtlbgef<häft fet, bebhalb auch nicht zu bem auf bie

Uefrernahme »on ©erfi<herang gegen Prämie genuteten £anbelb»

gewerbe bet Sefl. geboren fcnne, ift unnötig, $ie ©ermuthung

beb 8rt. 274 beb &. ©. S. bezieht fity auf alle Dlechtb»

gefchäfte beb Äaufmanneb, auch wenn fte für ftth betrautet nicht

unter bie &rt. 271, 272 beb #. ©. S. fallen unb felbft

außerhalb bei Areifeb ber beftimmten £anbelbgef<häfte, ^ier bet

©erficherung gegen 9>rfiraie, liegen, auf welch« ber ©ewerbe*

betrieb beb Aaufmanneb ;nnacbft gerietet ift. Crntfcb. beb

9L £>. £. ©. ©b. 4 ©. 49, 53, Sb. 14 ©. 50, Sb. 13

©. 313; @ntf($. beb 9t. @. Sb. 19 ©. 123, Lehmann,

$anbc!6re<$t § 5 9hr. 3a, ©elbfcbmibt, -fwubelbrecpt ©b. 1

©. 463. 2>ie ©ermuthung wirb nur befeitigt, wenn ber Seweib

geführt wirb ober bie Sachlage ber Art ift, bajj bie 9tid>t*

juge^crigfeit jurn £anbelbhetrieh jweifellob ift. Cfntfch. beb

9t. D. £. ©. ©b. 11 ©. 341, 343. ©o lagen bie »on ber

Al. ungezogenen gatte in ben (Sntf(Reibungen beb 9t. £>. ©.

©b. 10 ©. 244, Sb. 14 ©. 49. Sou einer folgen Sachlage

fann ^ier nicht bie IHebe fein. 2>ie ©efeflfdhaft tyat »on Anfang

an iljr Äugenmerf and? auf ben ftbfchtnj) von JRentenverfuhe»

rungen ber l?iet »orliegenben 9frt gerietet. 3>afj feld^e Dienten»

»ertrage bera ©efcbäftbbrtriebe ber ©efeflföaft überhaupt bienen

fönneu, intern ihr baburcf? Äapitalien gugefu^rt werben, bie fie

in ihrem Setrieb »erwerthen fann, ift ganj unbebenflich.

Ä ernten banach auch fofe^e ©ef (hafte ber ©efettfehaft für i^ren

eigentlichen .Jmnbelbgewerbebetrieh bienen, fo fontmt eb nicht

einmal barauf an, ob 9ienten»erträge ber »orliegenben Ärt an

unb für fich unter 9lrt. 271 Dir. 3 beb $.©.S. fallen. 55er

S. 9t. ^at aber auch ben »orliegenben ©ertrag mit Dlecht alb

©erfitberungboertrag aufgefa§t. 25er Dtwifion ift gtf^a*

geben, baf; bet ©ertrag alle wefentlichen ©lerfmale beb Leib»

rentenmtrageb im ©inne ber § 606 ff. Sit. 11 5$!. I beb

Ü* L. 9t. tragt. Sie ©ef(. alb Lelbrentengeber (©etfäufer bet

Dtente) verpflichtet fich gegen bie von S. (bem Äaufer bet Diente)

gemachte Einlage »on 2 000 DJtarf jur 3<>htung einer periobifch

Wieberfehtwben Leiftung (Äbgabe, Diente) für bie 3*it feineb

Leben!. Sie iReviüon ^at auch barin Diecht, bay bet einjelnc,

ifolirte ?eibrenten»ertrag im ©inne beb Ä. L. Di. jwar unter

bie gewagten ©efchäfte, nicht aber unter bie fcaaon getrennte

Aategorie ber ©eiftyerangboerträge f«**t» ^eber Äontrahent

fentrahirt auf eine ©efatyr hin, mit ber er rechnet, ber ©erfaufer

ber Diente auf bie ©efahr, bafj bie Leiftung, bie er empfangt,

jut 55ecfung ber übernommenen Diente bei langem Lebenbbauer

beb Dtaiteuempfängerb nicht aubreichen wirb, ber .Käufer auf bie

©efahr, bag er mit ben Dientenbe^ügen wübrenb feiner

Lebeub$eit bie bingrgebeue ?eiftung nicht jurücf erhält,

©eibe Aontrabenteu fpefnliren auf tiefe Unftcherheit, wenn
nicht ©ihenfungbabficht »erliegt, welcher ber einzelne

^eibrentenoertrag bienen fann unb erfahrungbmäftig aueb oft

bient. 5>amit erliböpft fleh aber auch bab wirtbfcbaftliche unb

rechtliche ®efen biefeb Peibrentenmtrageb. Gr# fehlt ihm bab

bem ©erf (cberungboertrage nothwenbige Moment ber lieber»

nähme ber ©ergütuug eincb aub beftimmter ©efaht
möglichen ©erm ögenbnacbtheilb, unzweifelhaft im gälte

beb ttbfchlufjeb in freigiebiger Slbftcht, aber auch t 111 'ö^tle ber

fpefu(ati?en Slbfuht. 55enn auch ^teren galle ift bie

wirthf<h a ft(id> ( 3we(fbeftimtuung beb Leibrenten-

»ertrage! nicht We, bem Leibrentenfänfer gegen bie ©efahr
beb ©erlufteb unb ber ©eränberungen beb 3inbfufteb,

welcher babiHentenfapital in feinen ^>än ben unterliegt, guftcheni.

©olche 3««fbeftiramung beb Lefbrentenoertrageb ift aber an»

junehnten, wenn er mit einer ©eifichernngbanftalt gesoffen

wirb, welche nach ben für ©erficherungen üblichen ©runbfähea,

nach feftem ©efchäftbplan, auf ©runb einer Sahcfchcinlichfefti»

rechnitng, nach welket Dtififo, Ldftung unb ©egenletftung

bemeffen ift, gewerbbmäüig Leibrenten»fttr5ge mit »ielen

D?erfonen abfchliefjt. 3n biefem gatte fann ber Leibrenten»

»ertrag bem 3*>?ecfe ber ©erficherung gegen bie voran»

gebeutete ©efahr bienen unb feit er nach ber präfumtioen

tßittenbmeinung ber Äontraheuten bienen. Lluf biefe Sitten!»

meinung beutet bie gönn bin, in ber er abgefchloffen wirb, bie

Segnung alb ©erficherung unb bie flnbhänbigung einer

Police $um Jeichen beb fertig abgefchloffenen unb binbenben

©ertrage!, wie fte nach § 3 ^bf* 4 ber »on ber ©taat!behör6e

genehmigten ©tatuteu ber besagten ©efettfehaft im »erliegenben

gatte aubbriicftich »orgefehen ift. Leibrentenverträge biefer 3lrt

föntten nicht wie ber einzelne Leibrentenverttag bcurtbfUt werben,

wobei hier unentfehieben bleiben fann, ob unb welch« Hn$elne

für Leibrentenverträge geltfnben Dtechtbfäbe auch für Leibrenten*

»ertrage tiefer l?lrt ©eltung behalten (§§ 635, 637 ff. Sit. 11

3h*» * beb 31. L. 9t). ©olche Lelbrentenverträge hoben rechtlich,

wirthfchaftlich unb nach ber tlnfchauung beb Leben! unb beb

©erfehrb wenn nicht aubfchlieplich, boch jugteich bie Dtatur ber

©erficberungboeiträge. S'antit rechtfertigt ft^ aber, felbft wem»

ber »oriiegenbe ©ertrag nicht alb £anbdbgef<häft beurteilt

werben muffte, auch bie Änwettbnng ber §§ 2064 ff. Sit. 8
Shl. II beb Ä. L. Di. danach wirb jum flbfchlug beb ©er»

ficheriingbycrtragcb jwar bie fchriftliche gorm »erlangt, biefelb«

aber, wenn nut münbliche Llbreben »orangegangen, nach § 2068
für beibc Sbeile burch bie Unterzeichnung unb flubhäubigung

ber bet münblichen Llbreb« entfprechenben Police ©eitenfi beb

©erfichererb erfept. ©triethorft, Ärchi» Sb. 69 ©. 173, (Scciub

(görfter) f*ri»atre<ht Sb. 2 § 145 bei flnra. 30. 5)er ©efeh»

gebet ift babei erfnhtlicfc »on her Äuffaffung aubgegangeit, bafj

bei bem ©erftcherungboertragc bie £auptverpfli<htung bie beb

©erfichererb fei unb baf? eb bcbbalb ber ©eurfuubung beb ©er»

trage! nur »on feiner ©eite itt bet üblichen gorrn ber Policen»

aubftelluug bebürfte. 2?iefe gorm ift hier erfüllt, ba fein

©treit barüber befteht, bafi bie Police inhaltlich ber münblichen

ftbrebe entfpriiht, bem S. aubgebänbigt unb »on ihm an»

genommen ift. I. ($. ©. i. ©. Sarge c. 3bu»a vom 21. Of»

tober 1891, Dir. 183/91 I.

1Y. ©onftige DteichbgrfetK»

3« ben Dieichbftempelgefeben.

14. (Tab D. L. ©. h®t bie Älage für begrünbet erachtet,

weil bab in grage ftetjenbe „eertificat d'obligations nominatiro.»^

nicht alb ©chulbverfchreibung anzufehen fei, fonach fchon an!

biefem ©raube 9lr. I 2 b beb Sarifb zum 9t. ©cf. »om
29. SWai 1885 über bie Dteichbftempelabgaben nicht jur Un»

wenbung fontmen fönn«. 5>iefe Lluffaffung ift alb eine recht!»

irrthümliche nicht anzufehen. 3n bem »on ber ©ermaltung ber

franjöjijchen Dlorbbahngefettfchaft aubgeftellten „CertiDfat" ift

nicht bie Änerfennung enthalten, baf} biefe Äftiengefettf^aft bem

Al. eine beftimmte Summe ©elbeb febutte, überhaupt feinerld
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Verpflichtung b et ©efellfcpaft »eftgeftellt. Vielmehr wirb barin

tcuc Al. betätigt, tag er in ben Büchern ber ©efellfchaft mit

23 auf feinen Flamen geteilten Scpulbittrfcpreibtmgen

(Obligatious) eingetragen fei, beren 'Hummern in bem

Sertififat angegeben finb. Ss banbeit fict? fcnadj niept um 'Dtn-

erfenmmg einer bet ©efellfchaft Obliegenheit Verbinblicijfeit ober

uiu einen faufmännifcpen VerpfiichtungSfcprin fonbem um eine

Beweis urfu nt e, burd? welche bem Al beftätigt wirb, tag bie in

grage ftepenbeu, nacp feiner Behauptung bei ber ©efellfcpaft

hinterlegten, «Hc^ulb^crfc^retbuttgen auf feineu Hainen geftellt

unb in ben Supern eingetragen finb. Xic Sache liegt rechtlich

niept anher«, alb wenn in bem Sertififat auSbtüeflitp feftgeftettt

wäre, bag bie bcjtcpenben Schultverfchreibuugen bei ber ©cfeÜ*

jcpaft l;iuterlegt feien. Die Befl. beruft fiep jwar noch auf bie

bem Sertififat beigefugte Bemerfuug, bag bie ©efellfcpaft baturcp,

bag fie bie „Coupons dioterSte- au ben Snlstber beffelben aus*

japle, in bicfer Beuel: urig befreit werbe. Sittein auch in biefer

Bcftinunung ift bie Slnerfennung eine« ScbultverhältniffeS nie^t

ju finbeit. 3uuäcpft tianbelt eS fiep habet lebtglid; um eine

Befugiiig, nicht um eine Verpflichtung ber ©eieflichaft, welche

baratif befte^en fann, bag ber wirflicpe ©laubiger obtT ein Be*

uottmächtigter beffelben bie 3infen erhebe, Sobanit erfolgt bie

3ahl,lu8 ber 3*nfeit nicht auf ©niub befl Sertififat« fonbem auf

©ronb ber 3>n«coupon«
r

welche ben einzigen Scpulttitel für

bie 3insfo(b<miitg hüben unb welche fiep nach bm Behauptungen

te« AL, ber geltenb macht, bie Obligationen feien bei ber

©efettfcpaft hinterlegt
,

gleichfalls im Befige bcrfelben beüuben

muffen. 3m Uebrigen ergiebt fiep auch auS b*n Beftimmungen

be« GertififatS feineSwegS, bag baffclbe int Umlaufe bie «teile

ber Obligationen vertreten feil
#

beim tiefe als „rertifient de

proprietl“ bejeiebnete Urfunbe, welche auch in ben {>änben

eines Dritten nur beweifen würbe, bag ber 5(1. Gigenipüwer

ber Scpulbverfcpreibungfu fei, gewühlt nur bera Agieren bas

Recht, AuSpänbigung ber Obligationen $u f örtern, falls tiefe,

wie er behauptet, bei ber ©efellfcpaft hinterlegt finb unb muß,

wenn bie legieren auf einen Dritten übertragen ober in 3«paber*

papiere umgewanbelt werben feilen
,

bei ber ©efellfchaft jum

3wecfe ber Vernichtung eingereicht werben. II. S. ©. i. S.

Glja§*?otpr. «JisfuS c. Beiter vom 20. Oft ober 1891,

Hr. 166/91 II.

V. DaS ©meine Hecht.

15.

Die erhobene Alage war baburch begrünbet, bag bie

Befl. fi<h eigenmächtig unter Hiitnapme ihrer «Sachen aus bem

{taufe ihre! GpemanneS entfernt patte unb brieflich bie Rücffepr

ju ihm verweigerte. 3» ber müublichen Verhcmblung pat [ich

biefelbe nicht auf Umftänbe berufen, welch« ein Recpt auf ge*

trennten {taushalt für fie begrünten fennten, fonbem atiSbrücf*

lieh tpre $flitpt, bie Gpe fortgufe^en anerfannt, aber bennoch

bie Slbwetfung ber Älagc begehrt, weil fie an ©eleuftpeumatis*

muS erfranft unb niept reifefähig fei. Diefet Sinwanb burfte

nicht jut Slbweifung ber Alage jur 3*it führen, ba berfetbe

nicht eine rechtlich begrünbete Ginrebe gegen bie liquibe Silage

enthält, fonbem nur bie Behauptung zeitweiliger tpatjäcplicpet

Behiubemng, bet ftreitlofe« Verpflichtung jur Rücffepr ju ge*

nügen. Der Al. burfte begehren, bag fein in ber Alage vtr*

folgte! Hecpt gegenüber beiu von ber Befl, geteilten Anträge

auf Alagtabweifung urtpeilSmägig jur ©eltung gebracht werbe.

Die ff rage, ob bie Befl. tiefem Urtpeil tpatfäcplicp genügen

fann, inSbefonbere ob fie reifefähig ift ober ihr DranSpert in

baS {taus beS Al. nicht ohne ©efahr unb Schaben für tpre

©efunbpett bewirft werben fann, gewinnt erft bann praftifepe

Bebentuug, wenn cs fiep um bie Durchführung beS UttpdlS

banbelt, uub war baper ber aus ihrem beseitigen ©efunbpritS*

juftanb entnommene Ginwaub ber Befl. niept bei ber ©nt*

fepeibung über ipre 'pfliept jur Hücffepr ja berüeffieptigen,

fonbem in bie 3ttangSvcttftrerfungSinftan$ ju verweifen.

III. S. ©. i. S. ©ilfe e. ©ilfe vom 16. Oftober 1891,

Rr. 137/91 III.

16. ©sift.jWar fein RecptSverftcg, wenn berB. R. angenommen

bat, bag bie von bem Al. gerügten SDlängel in ber GrfüQung be!

ftreitigen AauffontracteS niept zu beffen Sluflüfung nach ben ©ninb*

fügen beS aebilitifcpen Stiftes ju führen vermöchten. ©enn*

gleich tiefes Stift an fiep (1. 49 Dig. eod.) aiup auf ben Verfauf

von tfiegenfepaften Slitwenbung fiubet, wenn eS ftep um ver«

borgene ÜRängel panbelt, welche ben ©runbftücVen tprer

Befcpaffenpeit nach anpaften, fo fann boep unter beu Begriff

eine! berartigen fDlangelS niept bie Voreutpaltung eine«

üpeiles ber verfauften Siegcnfchaf ten felber gebracht

werben. 3m weiteren erfepeint bie Bezugnahme beS Hfl. anf

ben Slusgang be« gwtf4>ett ber Befl. unb bereit HecptSvorgäuger,

ben 3. Grit«, über baS Sigentpum an ben inehrerwäpnten vier

©iefengrunbftücfen in ber ©emarfung G. geführten ^rojeffeS

Zur Aiagbegrüitbung niept geeignet. Dcun barauS, bag ber

Befl. bort tu tprer Gigenfcpaft als Al. jeber Slnfpnup auf

Jene ÜMegrnfcpaften aberfannt würbe, folgt webet ei« Hegreg-

anfpruep beS jepigen Al. an bie Befl. als Verfauferin, noep ei«

Hecpt |unt Hücftritte vom gefcploffenen Vertrage wegen Gnt*

wäprung, ba eine Sviftion nur vorliegt, wenu bie vertaufte

Saipe bem Ääufer übergeben unb tiefem in einem

9>rozeffe mit einem Dritten abgeftritten worbeu ift.

III. G. S. i. S. {>eilmann c. Sßeinsberger vom 9. Oftober

1891, Rr. 131/91 III.

17. Begrüntet ift bie Oievifion iufofern, als bet Al. mit

ber Aattfflage fein 3 ntcref f e (baS id quod interest) an ber

vollftänbigen Grfüllung beS AaufvertragS geltenb gemacht

unb fubftanjiirt behauptet pat, bag tiefe« 3«tenif< gerate im

Hücftritte vom Vertrage beftepe. Racp ben ©mnbfäpen beS

heutigen gemeinen Hechts ift atterbing« bie Alage auf Gr*

füttung einer Obligation ber Hegel naep junaepft auf Hatural*

leiftung, alfo ben eigentlichen ©egenftanb ber OCüigation, ju

riepten. Die! fcbliegt aber, wie baS H. ©. wieberpolt ent*

fepieben pat, niept aus’, bag untet befonberen VorauSfegungen,

fei eS wegen Unmöglichfeit ber Raturaflciftuug ober wegen

mangelnben 3utereffeS beS ©läubigerS an einer folcpen, fofort

ScpabenSerfag geforbert ober ber einfeitige Hücftritt vom Ver*

trage erflärt werben fann. Vergl. Gntfcp. bei voriger Hummer.

18. Da! H. ©. ift ebenfo wie ba« H. O. |). ©. bei

ScpiffSfoUitfionen fonftant von folgenben Sägen auSgegangeu:

Siitem feftliegentem ©epiff mug an! bem ©ege gegangen

werben. £at ein in gaprt begriffene« Scpiff tiefe Vorftprift

niept befolgt, unb in golge beffen ba« feftliegenbe Scpiff an-

gerannt, ftept alfo ba« äugerlicpe 3uwiberpanbeln gegen eiue

beftepenbe Vcrfcprift feft, fo mug fiep baS Scpiff, ba« tiefer

Vcrfcprift juwibergepanbelt unb tu golge beffen angerannt pat,
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qrhilpictn. liegen abet Umftänbe vor, welche e« jweifelpaft

erfepeinen laffen, ob bie Scpifflleitung be® atuennenben Schiffe®

brr Borfcprift entfprecpenb panbeln fonnte; fett g. SB. gu bet

3eit 'Diebel über eine bunt eine entjLireepeube Beleuchtung nicht

aufgepettte Ouufrlheit geberrfcht paten, fo finb guuacbft biete

ttmfiünbe aufguftaren. Oabei finb natürlich bie beiberfeitigeu

Beweife gu prüfen, um ein möglicpft filtere® objektive® Slefultat

feftguftellen. <5rft wenn bie® erfolgt ift, unb fiep banach be-

urteilen läßt, ob bie Leitung be® anfal;renben Schiffe« im

Allgemeinen unb bei bet im tontreten vfall in Betracht foin*

menben Entfernung bie .^inberniife freier Schifffahrt wahrnepmeu

unb bauaep ben .Sur® ihre® Schiffe® ein richten tonnte, tann ber

obige Saß unbefepränft angewenbet werben. I. 6, S. i. S.

Worbbeutfcpe 3utefpinnerri c. 2über® vom 14. Oftober 1891,

SRr. 167/91 I.

VI. Oa® $rt»§<f<pe AAgcmeiue gaubreefjt.

19.

Bon beui Befl. all ©emrinbevorfteper würbe bie amt-

liche Beglaubigung bei Unterfrfjrift eine® Einwohner® feinet

©emeinbe verlangt. Obgleich eine folche Beglaubigung in einer

Angelegenheit bet fraglichen Art nicht gu bem ©ejcpäftlfrrife

be® ©emeinbevorfteperfl gehört, hat bet Befl. boch, wie fiep au®

feiner Unterfdjrift unb au® ber Beibrücfiiug be® ©emeinbtfiegel®

ergiebt, bie Beglaubigung in feiner amtlichen Eigcnfcpaft vor-

genommen. (Sr pat alfo babei al® Beamter fungirt. 'flach

bem § 88 3hl- II $it. 10 be® A. 2. 9t. muß berfenige,

weich« ein Auit übernimmt, auf bie pflieptmäßige Rührung

beffelbeu bie genauefte Aufmerffarafeit verwenben. Oiefe Be-

ftimmung muß nep nach ber flatur ber Sache auf alle

£anb(ungen begiehen, welche ber Beamte in amtlicher Eigen*

fchaft vornimmt, mögen fribige gu feinem amtlichen ©ef<W®*
frei® wirtlich gehören, ober er fce irrthümlich gu beufelben

rechnen. 'Oer Paragraph tann für ben Satt, baß ber Beamte

au® 3n*h“m niept l» feinen ©ef<päft«!reifl fattenbe $anb(ungen

»ornimmt, feine Aulnapme machen wollen, ba ber Beamte in

einem feieren Satte bei ber Bornahme be® ©efepäft® nicht wein,

baß er feine amtlichen Befugniffe überschreitet, E® fönnte fiep

nur fragen, ob bie $aft be® Beamten in einem Satte, in

welchem er irrthümlich eine außerhalb feine® ©efcpäftlfreife«

Itegenbe .panblung vorgenommen hat, eine befchrünfte fei. 3n

biefer Begtepung beftimmt ber § 89 $ht. II $it. 10 be®

A. 2. 9t., baß ber Beamte jebe® „babei nämlich bei ber

Süpning bei Amte®, begangeue Berfeßen, welche® bet gehöriger

Aufmerffamfeit, unb nach ben Äenntnifjen ,
bie bei ber Ber*

walhrag be® Amte® erforbert werben, patte vermiebeu werben

fönnen unb fetten, vertreten utug. Oiefe Borfcprift fdylie^t fiefc

an ben § 88 bafelbft an unb lautet allgemein. 'Dian uiuf;

bähet annehmen, baß fie in allen Säften, für welche bie Bor*

feprift be® angeführten § 88 gilt, gut Anwenbuug fommen fott.

E« finbet fich in berfelbtn feine Atibeutung, bie gn einer (Sin-

ftpräufung berfelbeu in einem Salle führen tonnte, in welchem

ber Beamte irrthümlich ben Ärei® feiner amtlichen Befugnijfe

überfepritten hat. Auch Bäte ein ©runb nicht wohl finjuiepeu,

wedhalb ber ©efepgeber ben Beamten in einem feieren Salle

nicht gur genauefte« Aufmerffamfeit feilte verpflichten ober feine

-fraft für Begehen einjehränfen wollen. SBenn bet Beamte ba*

gegen wiffcntlich amtlich eine nicht in feinen ©eicpaftlfrei«

fattenbe -panbluug übentoimueu hat, fo folgt bauu, wenn wie

hier, bie .fjanblung gu bem ©efcpäft«frei« eine® anberen

Beamten gehört, feine Beipflichtung gum Scpabenlerfap an®

ber Beftimmung be® § 82 3hl- H 2it. 10 be® A. 2. 91.

VL ö. S. i. S. ©ofebrinf c, JKeichlbanfftette Bielefelb vorn

8. Oftober 1891, Br. 153/91 VL
VII. SonfHge ^rcnßifdje £anbe«gefrpe.

3 um ©efep vom 17. üflai 1868.

20. Oie Aufhebung ber in § 4 Saß 1 be® ©efepe® vom

17. Sflai 1868 genannten, für ben Betrieb eine® (bewerbe®

entrichteten Abgaben erfolgte mit bem 3nftafttreten beffelbeu.

Sie (ft nicht eine Selge ber Entjcpeibuug ber guftänbigen Au«*

einnanberfepunglbepörbe (be® £berianbe«fuUurgericpt«) über bie

etwaige Streitfrage, ob bie auf einen» ©runbftücfe hafteube

Abgabe eine ©rnnbabgabe fei ober für ben Betrieb eine® ©e*

werbe® entrichtet werben muffe (§ 50 a. a. 0.), fonbern tritt

unmittelbar traft ©efepe® ein. III. E. S. i. S.

©raf .£iarbenberg c. Eberpagen vom 16. Dftober 1891,

Br, 133/91 IIT.

3 um Erbfcpaftlfteuergefeß.

21. 0>a® D. 2. ©. ftettt nicht feft, baß bie teftamentarifcp

verorbnete Anlage be® Äurpaufe« al® folche innerhalb

ber 3tt>ecfe ber vereinigten -frofpitien al« fBopltpätigfeit®*

anftalt liege, nimmt vielmehr bie Bef onberpeit be® 3wecfe«

ber Anlage an, intern c® legieren bei» eigenen 3wecfen ber

£efpftien gegenüberftettt. Oamit war aber bie ©runblage für

bie Steuerpflicht au® § 8 be« ©efepe« vom 30. UKai 1873

gegeben. Senn bann nun ba« 0. 2. ©. bie Annahme ber

Steuerfreiheit mit bett erheblichen, für bie 3metfe ber .frvfpitien

gu vetwenbeuben (Einnahmen au« ber Anlage begrüntet, fo ift

babei überfehen, baß man von bfefem ©efuhtlpunfte, wenn man

benfelben anch al® unbebenfliep anertennt, immerhin nur gu ber

Annahme einer Steuerfreibeit für bie Hälfte be« in Siebe

ftehenben Kapital® gelangen fönute. II. E. S. i. S. Si®tu®

c. Stabt 3rier von» 23. Dftoher 1891, 9tr. 173/91 II.

3 um ©efep vom 22. Bl arg 1879.

22. Oie gegen biefe Entfcpeibung eingelegte SRevifton ift

nicht begrünbet. Bach § 32 be« 'Preußtfcpfn ©efefte« vom

31. Blarg 1879 gewährt in ben i'reußifcbeii 2anbeöthrilen
,

in

benen vor bem 3ntrafttreten ber (5. i'. D. nach bem früheren

Oletpie burep bie i'fänbung ein |)fanbrecht begrünbet worben ift,

bie® 'Pfanbrecht bie tu» § 709 ber (S. O. begeichnetcn

JHecpte, wahrenb im llebrigen bie Äccpte, bie ein ©laubiger vor

bem Sntrafttrrien ber 0. turep Befcplagnapme, ^fänbung

ober Ueberweifung erlangt pal. gegenüber einer nach be»n 3u*

frafttrtten ber (S. p. £). gef^epenen pfänbung nur bann in

Äraft bleiben, wenn bie ptänbung binnen gwetet 3®pee nach

bem Snfrafttreteji ber (S. |>. O. bewirft ift. (Siner innerhalb

biefer 3*it erfolgten Pfäubung gegenüber oewäprt eine frühere

Befcplaguapine unb pfänbung biefelben Siechte, bie ber ©laubiger

erlangt paben würbe, »emt bie naep bem 3nltafttreten ber

(^.. $>. O. gefepepene i'fänbung uaep bem fTÜperen Äecpte al®

i'fänbung, al® Beitritt ober al® Anfcpließung gu ben früheren

Blaßregeln erfolgt wäre. Oer Ulecptljuflanb Im Begirfe be®

An»t«gerid?teö HvMIpelmlhaven ift burep ba® für ba® Sapbegehiet

gegebene ©efep vom 23. Blärg 1873 (©efepfainmlung S. 107)

bapin beftimmt, baß in bfefem ©ebiete vom 1. April 1873 ab

bie in bem Surfteiitpmne Oftfriellaub unb iiu £arlingerlanbe
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geltenben ©efepe in Äraft getreten unb bie mit bei» neu ein*

geführten SKedjtlnormen in SSiberjptuch fte^euben , früher in

(Rettung gewesenen ©efepe unb ©eftinunungen aufgehoben ftnb.

©en ben feit bem 1. April 1873 in Äraft getretenen ©efeptn

fomuien für bie Stage, ob nach W5 ium Snfrafttreten ber

(i. p. O. in (Geltung gewefenen JJiechte burch bie Arreftlegung

unb bie pfänbung ein pfanbrecht tu ©unften ber Äl. begrünbet

ift, bet Äl. alfo bie im § 709 bet 6. p. 0. bezeichnet™

Siechte jufteheu, bie «frannoverifebe bürgerliche projefiortnung

vom 8. Slcventber 1850 unb bie in ben §§ 063 bi« 680 bet

.ftannooerifeben projefcorbnung aufrecht erhaltenen ©eftimmungen

ber Preupifchen ©efepgebung in §rage. Sa« ©. 0. fpriebt

fich bahin au«, bap bie $annevcrifche projeperbnung felbft über

bie $rage, ob bie Pfänbung ein Pfanbrecht begrünbe, feine ©e*

ftimmung enthalte. Siefe Annahme be« ©erichtc* ift nach

§ 511 ber 15. p. O., foweit pe ftch auf bentenigeu 3nl>alt

bet {-vannoverijeben prozeperbnung bezieht, helfen ©eltuug«bereich

ftch nicht über bie Provinz .£>annorer hin*0* erftreeft bat, in

ber gegenwärtigen Suftanj einer Slacbprüfung verjchloffen. ©on

ben ©eftimmungen bec .frannoverifchen Prcjeporbnnng aber, bie

fnh auf bie preupifche ©efepgebung unb bereu Aufrechthaltung

beziehen, fommen bie in ben §§ 676, 677 enthaltenen in

Stage, nach benen eine Sieipe von ©eftimmungen ber Preupifcben

JHechtüb ütfcer über ben Sicherheitfarreft unb über bie 3»ang«*

ootlftrecfung in ben ber preupifepen ©efepgebung unterworfenen

2heilen ber Provinz Hannover in Äraft geblieben pnb. 3n

biefen ©eftimmungen ift sott einem burch Arreftlegung ober

Pfänbung entftchenben pfanbreepte nicht bie Siebe. (Sin folcbcr

Ocntftehungfigruiib te« Pfantrechte* ift ber prcupifchen ©ejep*

gebung überhaupt uubefaniit. Sa« mit ber pfänbung nach

§§ 14 7 ff. her Allgemeinen ©erichtScrbnung 2pl. I 2it. 50

verbunbene ©crzugsrecht ber fünften Älafieber Äcnfurtgläubiger,

auf ba* ftch ber § 677 3if?er 3 ber &annoverifchen projtp*

orbnnng bezieht, fallt nicht unter ben begriff be« pfanbreebte«.

SBenn es im § 5 beü A. 2. Si. 2h** I 51t. 20 h«t?t» bi*

prozeperbnung beftimme
,

wie im ©ege ber (Syefutien ein

pfanbrcdjt entftehe, fo fann biefer -pinwei* SRangtl* auberer

©eftimmungen ber Allgemeinen ©erichtserbnung, bie ftcb mit

ber ßntftehung eine« pfaubrechte« burch 3toang«oo0ftrecfung in

©trbinbung bringen laffen, nur bahin verftanben werben, bap

unter jenem pfaubrechte ba« mit bet pfänbung entftehenbe ©ot*

ZugSrecht ber fünften Älaffe unb bie von ber pfünbuug ab*

hängige SiecbtüfteUung beü pfanbungäglautigert überhaupt

verftanben werben. 3« bemfelben Sinne fpricht ba« Ober*

tribunal (Strietborft Archiv 55b. 34 S. 318) von bem mit

bet Sefchlaguahme einer Sorberung entftehenben pfanbrechte.

Sie gleiche ©cteutung ift ber ©emerfung Sernburg* (Preupifdje*

privatrecht 1 § 364») zuzuichreiben , ba§ e« nach älterem

preupifcben Siechte, nämlich nach § 447 ber Allgemeinen

©cricbrtorbnung 2h** 1 Sit. 50, ein pfanbrecht am ©egen*

ftante ber pfänbung gegeben habe. ©enn ater bie Ä(. nach

bem bi« jura 3nfrafttreten ber (5. p. O. in Geltung gewefenen

Siechte burch bie auf ihren Antrag gefebebenen Arreft- unb

^wangüooUftrecfuiigümafüregfln ein pfanbrecht nicht erlangt hat»

fo pnb biete ©lapregeln gegenüber ber zu fünften te* ©efl.

erfolgten pfänbung witfuugSlc* geworben, ba bie leptere

pfänbung nach bem Ablaufe ber im § 22 beü ©e'epe* vom

31. SJfarj 1879 beftimniten Srift von jwei 3ah**n vorgeuommeu

ift, ihr alfo bie volle SBirfjamfeit be« § 7 09 ber 15. p. O.

cufommt, bamit aber eine gortbauer «on iKcchtSwirfungen jener

früheren ©fapregeln unverträglich ift. IV. (5- S. i. S. A.-©.

für SJiafihinenbau unb C^ifeninbuftrie 23are( c. 2ippel »om

15. Oftober 1891, Sir. 167/91 IV.

VIII. Sa* tfranzüpfchr Äciht (öabifche ßanbrecht).

23. Slach bem franjöpfchen wie nach rheinifihcm Siechte

erfdbeint ba* 3un>a4'«reiht al* eine Art be* 6igenthum*erwerbe*

unb hat feiue Örunblage in bem Gigenthunrtrechte, währtnb

ba* SHietbreiht lebiglich auf bem SSillen ber (Kontrahenten

beruht. Au* ber 5termiethung ber -^auptfache ergiebt fich zwar

bie Abfnht ber (Kontrahenten, ba§ ftch ber ©ertrag auch auf bie

vorljanbencn 3nb«hc*wngen zu erftreefen habe, wer alfo ben

Wrunb unb 55oben verpachtet ober vermiethet, übernimmt bamit

bie ©erppichtung, beut. Wirther bie Öenupuug ber barauf be*

PnbUchen 0eb5ube ju geftatten. 3m vorliegenben i?alle hat

aber nach ber thatjacblichen geftfteflung zur 3*«t b<* Abfchluffe*

be* '»cietbvertrage* ber ftreitige Anbau nocfi nicht beftanben, er

würbe erft fpäter burch ben Unterniiether S. errichtet unb,

wie nicht beftritten wirb, bem Äl. verfauft. U* hätte baher

einer neuen ©errfnbaning jwifchen bem (5igentl;ümer unb bem

SKiether von örunb unb ©oben beburft, um ben Sleubau zum

0egenftanbe be* ’?5lietf!*vertrage« zu machen, eine folche wirb

aber nicht einmal behauptet. II. (5. S. i. 3. Schüpenbcrgcr

©ater unb S5hn* «• ©iaterne vom 23. Oftober 1891,

Sir. 204/91 II.

24. Sie Ausübung be* 3agbrccht* Slawen* unb auf

(Rechnung ber 0runbeigeuthümer ift burch § 2 be« clfajj»

lethriiigifchen 3agbgefepe* vom 2. Februar 1881 ben (Demeinben

übertragen unb fott für jeben ©emeinbebaun bie 3agb im ©ege

öffentlicher ©erfteigerung für beftimmte pericben verpachtet

werben. Auf jufauimenhängenben flächen von uiinbeften«

25 .^eAarcn fann ftch 3®ar ber Uigcnthümer nach § 3 be«

0ef<pcfi bie felbftftänbige Ausübung be* 3agbre«ht* Vorbehalten,

allein fofeni ein folcher ©orbehatt nicht crllärt ift, fteht and;

auf biefen 3*ach«u bie Ausübung ber 3agb ber Wemcinbe ,iu.

Siefe ben öemeinben vom 0efcp übertragene 3)ta<hlbefugnü)

fann ihnen auch * Hr(h t*ie in § 3 bezeichnten 0ruubeigen*

thümer nicht burch blof;e entgegenftehenbe ^Mtnbfungen wie eigene

©erpachtung entzogen werben, vielmehr bebarf rt zur Sabrung

be* Siecht* eigener SagbauSübung einer von bem einzelnen

0runtcigentbümer ber ©emeinbe gegenüber abgegebenen

auöbrücflichen (Srftärung. Slur hietburch verliert bie ©emetnbe

ba« Siecht, bie 3agb auf ber vorhehalteiten B*äche für bie

nächfte Pachtperiobe in Pacht zu geben, währenb fie anbererfeit*

im Säße be« § 4 Abf. 4 be* ©efept* bafür bie ©erochtigung

gewinnt, beit bie 3agb felbft au«übeubeu (Kigcntbüiuer ju einem

©eitrag ju bem von bem verpachteten 2heil be« ©etneiitbe*

banue* erzielten IJrlüfe hertnjuziehen. II. 6. <5. i. <2.

SchalleT u. ©cn. c. 2chüpenberger vom 16. Oftober 1891,

Sir! 174/91 II.

25.

Sem auf ba« ©ittbif ati cnßrech t ber Äl. al* ©gen*

thümerin gefl&pten ©runbe würbe ber Umftanb eutgegenftehen,

ba§ burch bie nachtrügli^e Aufhebung be« iwifihcn 2 . unb

ber Äl. abgcfchloffenen Äaufgcfchaft* unb bie Siücfübertragung

be« ©igenthuntS an ber ©aace auf bie Äl. etwaige bingliche
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Necpte, welcpe In bet 3t»tfcf>en$cit ein Sritter an ber Saat«

erwerben haben mochte, nicht epne Weitere 3 hinfällig würben,

wenn auch bie 29ieteraufbebuug beß Aaufgejchäftß unter ben

i'arteieu mit rücfwirfenber Arafi erfolgte. Saß ift auch in

bem Urtpeile beß 9t. ©. »cm 16. Nlat 1890 (Entfcp. 59b. 26

S. 358), wobutch außgejprccpen Würbe, bag bie Kuflöfung

eine« Vertrages mit Nücfwirfung wegen Nichterfüllung

(Krt. 1184 beß 59. 0. 39.) aud) butd? Uebereinfunft ber 2>er-

tragßparteien bewirft werben fennen, außbrücflicp anerfannt

werben. II. (5. 0. i. S. Seegmüller u. Comp. c. ^inette u.

Beinftein »cm 16. Cftoher 1891, Nr. 171/91 II.

26. (Sin Hoger Scpabenßerfap fanu nach flau jejifehern Stapfe

nur in 3uerYenunng einer QMbfuutme beftepeu, wie bie® witber*

pclt «ein 9t. ©. außgefproepen werben ifL Urtpeil beß II. E. S.

»om 1. Juni 1888, 9icp. II. 76/88, unb »eui 4. Januar 1889

(mitgetheilt in 'J>ucpelt'ß 3eitfcprift für frangöfiiepcß Cwtlrccpt

25b. 20 $. 226). II. 6, 0. i. 0. 0eegmüHer u. Comp. c.

Binette u. Beinftein »cm 16. Cfteber 1891, Nr. 171/91 II.

27. Saß C. 9. Ö. »erfennt, tag nach Krt. 2279 25. Qi. 25.

jeher 25efiper einer beweglichen Sache fraft biefeß 25eftpeß beut

Srittm gegenüber alß Cigentpüuier gilt, unb ba§ er jebe Alage

ted Srfttcn auf $eraußgabe bet Sache mit ber fcinweifung auf

fetnen 25cfip ahwehren fanu, fofern nicht ber dritte einen vet-

fönlicpen oHigatoriicpcn Slnjprucp auf biefe .fteraußgabe gegen

ifjn geltenb gu mad;eu in ber £age ift. Saß ü. 9. 05. fugt

ferner mit Unrecht, baft ber Hilf. 2279 mir ben 25efipet fepüpe,

welcher in gutem (Glauben fei. Saß ift nicht bie Veprc beß

frangöftiepen Necptß. 29enn auch namhafte Unteren, g. 2).

Sauren t t. XXXII Nr. 559 j?., tieje Knficpt auffteUen, fo fanu

fte hoch nicht alß richtig anerfannt werben uut entfpriept auch

nicht ber gegenwärtig perrfcpenteji ?luffaifung in Scftrin unb

Nccptjprccpiing. Vielmehr mug taen auflgegangen werben, bafj

bat ©efeb, inbeut eß opue nähere Nlobififatioii ben Sap auß-

fpricht: „en fait de tucubloa la posseaeion vaut tifcre“ nicht

hat unlerfcheiben wollen gwijcpen einem 25eftper in gutem unb

einem jolcpen in hefeui (glauben, Sieß ftimmt auch überein

mit ben Oörunbjäpen, welche baß frangefifepe Stapt »on bem Se-

ppe überhaupt aufftellt, inbem bie 3i?irfungeii beffelben im

Mgemeinen nicht von beut guten eher höfeit (Glauben beß 25e-

fiperß abhängig gemacht werten. Cß fann hiernach ber Umftanb

allein, tag ber tritte Sefiper fich in böfem (glauben beftnbet,

benjenigen, welcher ein beüereß Necpt ait ber Sache gn haben

glaubt nicht Verewigen, bie .£eraußgalt tcr Sache »du bem

dritten gu »erlangen. 2>crgl. 2lubrp u. 9iau t. II § 183

Knut. 29 unb 2eyt*, 3acpariae«Sre9er 25b. I S. 606 31mn. 2.

(rine Slußnahmc hiersou macht allerbingß ber Krt. 1141 beß

25.0). 2?., wonach hei gwcimaligem ‘^erfaufe einer beweglichen

Sache bet erfte Aäufet »cn bem in 25enp gefegten ^weiten

Käufer bie -peraußgabe »erlangen faiui, wenn legterer in böfem

(glauben ift Cb bteie 2>orfd?rift ebenfallß auf ber nacbfolgenbcn

rechtlichen Aenftruftion betupe, fann bahin geftcllt bleiben.

Jetenfallß mug anerfannt werben, taf? eß gätfe giebt, wo ber

25enpet ein« Sache, wenn er bur<h feine unerlaubte -panblung

in btn 25efth berfclben gefomnten ift, mit einer perfönlicben

Alage beß (figenthümerß ober teßjenißen, beflen Nccht an ber

Sache unb Jntereffe turch bie unerlaubte ^lanblung »erlebt

worben ift, mit Orfolg auf .peraußgabe belangt werben fann.

Oß gehört baju bie nethwenbige 2>oraußfeöung, bafe ber ©efther

gerate bureb bie unnlaubte .^anblung, welche »or bem 0)efe$e

nicht befteheu fann, ben 25e6p erlangt habe. Cent turch eine

folcfce £anblung '^erlebten mng ber perfönliche $lnfpru<h ju*

erfannt werben, auch bie Böigen bet unerlaubten ^anblung bem

Hhätcr gegenüber rücfgängig gu machen unb beinnach »ou ihm

bie fBieberftettung beß früheren 3uftaubeß ,ju »erlangen, ©chört

hiergu bie .^etaußgahe »cn fcrperlichen Sachen, fo (teilt tiefe

^>eraußgabe nicht etwa ben Orfa^ beß turch bie ^lanblung be-

wirfteu Schabenß bar, welcher möglicherweife noch neben ber

-fceraußgabe hefteten unb »erlangt werben fann, fenbem fie ift

nur a(ß bie Nücfgängigmachung ber Beigen ber un-

erlaubten .panblung angufehen, auf welche ber 33erle$te

einen persönlichen 9(ufprud? bat. II. ($. S. i. S. Seegmüüer

u. Comp. c. Binette u. Beinfteiu »cm 16. Cftober 1891,

Nr. 171/91 II. M.

fiitfrntur.

2.

Dt. Lothar Seuffert, o. ffrof. iu 29ürgburg. Ci»il.

projcBorbnnng für baß ^eutfepe Neicp erläutert, fünfte

umgearb. ÄufL Ncüncheu 1890. C. 25ecf (C. 25ecf).

XXIV. 1030 S. gr. 8°.

3. Dr. <gf. ». ©ilmcwßfi. J. N. u. 9R. 2e»p, Juftigr.

Cioilprogegorbnung unb Wericptßoerfaffungßgefeh

für baß iDeutjcpc Neids Niit Aommentar. Sech fte »er*

mehrte unb »erbefferte 3(u^. Sief. 1—4 (25cg. 1—65).

Berlin 1891. Branj 2?aplen. Nif. 19,50.

4. Dr. 2. Oaupp. Sie Ci»ilproi,eüorbnnng für baß

Seutfcpe Neicp erläutert. 3weite gäuglicp umgearbeitete

Hup. Crfter 25anb in 6 Sief. XXXVI. 840 S. gr. 8°-

1889-90. 3« «itcr 2?anb (Sief. 7 u. 8, 2H'g. 1— 18) 1891.

Breiburg i. 25t. JL C. 25. Nlopt* (95- Stebecf).

Nacpbcm »er fcchß Japren bie Äenunentare »cn Seuffert

in fcritter unb »on 5S5ilmow6fi*2e»p in »ierter Auflage gleich-

geitig crfchieuen jinb, hat nunmehr bie fünfte Äuft. beß erfteren

bie feepfte beß gweiten um ein Japr übetpoU, unb iufoweit

fepeint fiep B bie waepienbe 25ea<htutig turch tie i'raftifer" bei

jenem 25ucpc ju bewahren. Cß jeugt bleß für ben 2Öertp beß

25ucbeß um*omehr, alß ber ‘l'erf. fiep in gewiffen 25e;iel;ungen

gegen bie 23ebürfniffe ber ^>ra.riö mit wiffenfchaftlichet 3ähigfeit,

um niept iu jagen toetrinärem Cigeitfmn, fpent. 2)on einem

•£>ülfßbncp für bie Necptßanwenbung barf »or Klient '.'erlangt

werben, baf; eß ben zeitigen Staub teT 9iecptfprectung flar unb

mögtiepft »odftänbig erfennen lägt, unbefepabet aller fe(bft{tänbigen

paltung gegenüber teilt wbliuben Nadjtrcten ber ^'räjubicien."

Senn ber »erftäntige ^raftifer will »er flllem baß Erreichbare;

ja, ber 5Hicptcr, ber ein Urtpeil erlägt, »on welcpem er mit Sicherheit

»oraußfepen fann, bog eß in ber pöcpftcn 3nftanj uicht beftehen

wirb, panbelt fo wenig gewiifeupaft gegen tie Partei, welche er

mit bem Scpein beß Necptß »erleitet, ben 95rogfg fortgufepen,

wie bet Anwalt, ber eine recpUicp außftcptßlofe Alage anftellt.

Unb fo rübmlicpeß ift, fiep bagegen ju ftemmen, tag eine »et-

fehrte Necpffprecpung bie auctoritas rerum perpetuo similit« r
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judicAUrmu erlang«*, fo unfruchtbar ift bi« Sieeptpaberei in

fofepen fragen, bei benen eß am lebten (Snbe gleichgültig ift,

ob bteß ob« jene« Siechten« ift, aber ba« Bebürfntfe um fo

grüfeer beftimint ju »iffen, waß Siechten« ift. 9Ba« mag ftcb

Seuffctt baven »«fprfcpfn, wenn er bei einer fo plump pofitiven

Bcricprift wie ber Sieoifionßfumme (8. 616) befretirt: „eine

jufammenretpnung beß ©egenftanbeß ber auf bie Klage unb

ber auf bie Söiberflage bezüglichen Befcpwerbe finbet nicht ftatt"

unb bann in einer .Klammer beiläufig erwähnt, baß fepon 188ti

ba« Sletcpßgeriept in vereinigten ßivilfenaten ba« ©egentbeil

entfepieben pat, waß benn für jeben 'Praftifer längft felbft*

oerftäubUch geworben ift; ober (8. 617) mit gleich« Beftimmt*

beit 9«ftcbert, bafe bei Servituten auep bie Sievificnßfunimc

allemal nach bem pop«v‘n SBertb ju bemeffen ift, ben jene, jei e«

für ba« ^errfetenbe, fei e« vom Stanbpunfte be« bienenten

©innbftücf«, paben — waprenb bie wicber mitleibig in K(amm«n

beigefügte «ntgegengefe&te Anficpt be« Sicicpßgericptß, bai? e« nur

auf ba« Sntereffe be« SievifionßFlägerß anfoutme, feit 3*»pr«n

ftetig feftgepalten ift? Unb babei fC'itnen bem Berf. in feinem ftall«

bie bejierm ©rünte jugeftanben werben. 8o ift e« an »Ich

ein trefflicher ©runbfab, bat) Seuffert (Sntfcpeibungen nicht eitiren

will, bie opne bie ©riinbe veröffentlicht würben. Ab« ganz

unjutreftenb ift e«, wenn er biefe« 3nterbift auch auf He

in ber 3uri»tiicpen SBecpenjcpritt mitgetfieilten (5nt|cpetbungen

außbepnt, bie überall ba« SBeientlicpe ber Urtpcilßgtünbe mit ben

eigenen Porten be« Siridbßgericptß enthalten. S*er prari« ift

nicht mit ein« Sammlung von SJiuftfrbetfpielfn genügt, fte

will bie Siecbtfpmpung bc« JReicpßgericbt« fenneit wie jie geht

unb ftept Sie täglich« (Stfaprung lcPrt - *aB He niept in ben

„(Sntfcheibungen" mitgetpeilten Urlteile vom Sicich«geriet felbft

eben fo oft angelegen werben, al« bie bert aufgeuouimenen,

unb § 137 b« ©«. Berf. ift feineeweg« auf biefe befeprantt.

Sarum weife auch hie prajri« an bem Kommentar von ©itmowlfi*

tfevij grabe ba« getreue unb vollftänbige Bilb ber Siecht»

fpreepung al« einen .tMuptverjug m fcpäpen. Ucbrigenß ift e« für

ben eigcntpümlicpen 3öer«p ber beiben vorliegenbeu Bearbeitungen

ber Oivilprojefeorbnung bejeiepnenb, bafe fee von entgegengefepten

Slußgangßpunften per in ber ©litte fo nape zufammentreffen,

jene oom ©oben ber SÖiflenfcpaft au« bie Berbittbung mit ber

Prari« fuepenb, biele bie Befriebigung be« prafHfcpen Bebürf»

niffeß in einer wiffenfcpaftlichen Surcpbringung be« Stoffe« an*

ftrebenb. So bitten fie auep in ipren Abweichungen bie unent*

beprlicpe (Ergänzung ;u einaitber.

Sepr erfreulich ift cß auep, bafe ber von vornherein eigen*

artig angelegte Kommentar von ©aupp eine neue Bearbeitung

erhalten pat, *n welcper ber woplverbiente Berf- 3apre laug

burep ben Uebeitritt jur afatemifepen VJeprtpätigfeit unb bie

Belüftigung auf anberen ©ebieteu ber Siechtßwiffenfcpaft ver*

pinbert war. So bebenflicp in vielerlei .£»inficht ba« Ueberwucheni

ber Kommentarliteratur ift, fo beburfte hoch ein ©ejepgebungß*

wer! von ber Bebcutung ber (Sivilyrojefecrbnung ber oielfeitigften

Bepanblung burep geiftig felbftftänbige Kräfte, um eß ln Sleifch

unb Blut übajufübren unb in fteter SBecpfelwtrfung mit ber

praftifepen ^anbpabuug ber wiffeufchaftlichen Surcpbringung be«

Stoffe« bi« 2Bege ju bapnen. Ser ©auppfepe Kommentar,

nuumepr in zwei ftarfe Bünte zufauimengebrängt, wirb in ber

neuen ©eftalt nlcpt nur 'eine alte Stelle behaupten, fenbem um fo

freiere (Sntfnltnng ftnben, al« ein guter Ipeil bet SJiitbemerber,

welche ber erften Auflage f?uft unb Hebt entzogen, fepon in ben

.fnntergrunb gebrängt finb. Auch pat fiep b« Berf. mit Bebacpt

barauf gerüftet, ben frei geworbenen .‘Kaum einjunepmeu, intern

er mit Siücfftcpt auf ben weiteren Sefetfreiß ba« in ber erften

Auflage elngepenb bearbeitete peimifepe Parti fularreept au«-

gefepieben pat. Kaum wirb 3«uianb ba« Bucp $ur $anb

nehmen, opne barin biefe unb Jene Belehrung ;u finten, bie er

anberwärt« nicht ober niept in biefer SBeife erhalten patte.

$5erfortnl » Skränlicrmigcti

.

SniafTunftm.

Siecptßauwalt Arndt Bant zu Slerfrate beim Amtsgericht

Ob«poufen ;
— SHecbtSanwall oonBrentauo biüremezzo bei

ber Kamm« für .f)aubel«facpen unb beim ?lmt«gericpt Offenbacp;

— {RetpHauwalt 3ofef ei (mauit beim XmtBgericpt BUlingen;

— Sittptßanmältf Tßfar ©abriel, ©buarb SOiargcntn« !p,

Dr. ^an«^)ucp, Dr. Slleranber enpeim, 'Jlrtbur Scpülfe,

ÜJlajr Blepbcrg, Siicpart SBilpeiu ©label beim Banbgericpt I

Berlin; — fKccptßamvalt Karl Sheobor S cp r ec! et beim §anb«

geriept unb beim 'Amtsgericht (Erfurt; — ©erieptdaffeffor a. S.

©eorgBofe au« .^erforb beim Amtsgericht Äerbncp
;
— Stecpt«.

praftifantra Anton Bauer, Dr. Benebift Berit beim,

Dr. Karl (Stfenberger, ©eorg Cller, Dr. Bernparb 'SUaper

beim 8anbgericpt SRüncpen I; — SKccptßanwälie SJlar ©leifen*

ftein, tfee Cppcnpeimer, Dr. S?iar Berliner beim ?anb-

geriept SNüncpen II; — JRcchtöanwalt 2cp beim Amtsgericht

Oepnpaufen; — ©ericptöaffefe'cr Siericfe beim ^anbgeriept

fünfter; — ©erieptsaffeffor Hermann Armer beim ^anbgericht

Breßlau; — Siecptßanwalt Dr. Karl ^upr beim Sanbgericpt

Oiiefeeit; — Slechtßamvait Dr. jur. ^ranj Al«aut« Bucpenau

beim .ftanfeatifepen überianbeßgericht .f'amburg, beim ^anb*

geriept unb beim Amtßgerid't Bremen; — Siecptßanwalt

Tcriebricp von ber $ übe beim ?antg«icpt Wüftrow.

göfcfcutißtn.

JRecptßanwalt ©abriel beim Amtßgericpt Spanbau;

— tKecptSauwalt -f>erfe beim Vanbgericpt ^>ofen; —
JNechtßanwalt ©eorg ’Ponnatp beim Amtsgericht ^ggeu-

felben; — Sifcptßanwalt Dr. jur. Beit Bictor .ftartogenfi«,

3uftijratp Dr. Karl Braun beim Santgericpt I Berlin;

— Siccptßanwalt e»iil Vep beim Amtsgericht Unna; —
3uftizratp ©reuilet 511 ffierH« beim Vantgericpt Slcrbpaufen; —
Siccptßanwalt Dr. vou ©otbou ieiin Amtsgericht revupaufen;

— Siecptßauwalt Herrin beim Amtegericht 'J>affenpeim; — Siecpt«-

anwalt Siobert Soacpim beim i'anbgeriipt SJioßbach; —
Siccptßanwalt BJepel I beim Vanbg«icpt Tübingen ;

— Siecpt«-

anwalt iavet gumian beim rberlaubeeg«i<pt unb beim

$anbg«icpt Augßburg; — Siecbißamralt ^conparb griebmanu

beiin Kammcrgeridt Berlin; — Siccptßanwalt Albert iraeger

beim Vaubgericpt Siorbpaufen; — 3«ftizwtp S<pmibt, 3uftij-

ratp % eilmanu beim tfanbgericbt Bromb«g; — Siecptßonwalt

Dr. Seifert beim Amtßgcricpt grietlaub O. S.
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(MefuAt gum 1. Dejcmber et. ein im Äoftempefea vertrauter

^weiter 3*rciber.
{Kw^tianwalt nnb 9lotar ^öf»,

Marburg a./fo

(Sin gewanbtet SBttreau«(Fferf, ttcldjet Kaution ftetlru fann,

fuc&t Stellung am liebften in jHbetnprroften eher 9ihflnpfalj-

0 (feiten unter 1>. R. 181 pofrlagentb M r e u g n a d>.

^flreauvorftfber m. vtrgügl. Beuamifcn fu*^t Stellung.

@efl. Offerten «ub R. *9. an b. (?rrb. b, ©l.

Sehr «wonbter öüreauvorfteljcr m. langjahr. $ra?lt b.

Weridjt unb flnwaltftbaft, vielfuubig unb f5^ig r
Umganaefermen, fwbt

per Sofort ntamit tbunli^ft fcbenöftcllung. yrima-Sieierenj.

RcfL Offerten an tie (Erpeb. b. 3?latt. «ob €». F. 8.

r.min'i »tfiic r, 27 Jahre, 13 Jahre beim ewHh, mit fe&t

guten 3eugniffeti unb befonberen (Empfehlungen ttmnfdit al« lelcher

bei einem JHeihteantvalt unb fJlotar, am liebften in einer mittleren

’Prwinjialftabt, bauernbe Stellung. Offerten unter Z. Z. 99 an

bie (Erpebitien biefefi ©lattc#. _
Sinftanbigcr yerheirailjcter ©fireauporfteljtr fue^t fofert

Stellung bei beftpeibenen Änfpriithcn. (»Jefl. Cff. an Ä. A.
Oranienfir. 138. II. r.

^'ralitfcbe Anleitung jur anwaltfepaftlithen

|= Binfl- unb (frcfdkift&fnörutifl. =
©en Sefretär Otto üöfaurer in 'Biüntfcrn.

fhtil 00 ©f. (©rirfmarfen!) bei $ranco«3nfenbung.

Verlag mm 3. Sd)iiJcttjfr, ©iarimilianeplap 4, 2)i untren.

ff. 91. ÜBrorfijati« 91ntiquntium in Sttyiig.
Sc eben erftbien unb ftebt auf Verlangen unbereepnet unb

poftfrei ju Dienften:

.ttltlUg ?it. 111: StCflfrcd)t. 9599irn. S)lb(iet$d brtt'Prtail.

bojeuten Dr. 31. $ergcg in Jfraße.

fceipjig. fr fr. Örorfhau* frutiquarium.

^oftbammer’s Ärdjto für S>trafrerf>t.

Da# fiingft aufgegebene Doppelheft 2/8 bei 39. ©anbe# hat

folgenben Inhalt;

1. 7 frb tilgen. pen ^.'rof. Surfer, 9(#Dir. JHeiffel, Dr. Delluf,

vÖJfHatb @iUif<hcn>#li, 6tfL ©aü, SRfr. ijulb, Wfr. SKevel.

II. fruS ber ©rajri«: A. (Entfip. be# jKeichfgerttblfi jumSl.W.©.

§§ 43, 61, 164, 167, 180, 2540, 226, 240, 263, 267, 276, 380,

369. 367 3. 16, jur St. f. C. §§ 54, 73, 232, 243 ff., 263 ff.,

377 3- 8, 393, ». Äcnf. O. §211, ©ichfeutpeu &. §§ 9, 10 u. 65.

B. Gntftp. Deutler Oberlanbe# gcridjte betr. St ©. ©.,

St. ©. C., Wem. 0., ©eTeiuijctl 0., flhefo ö., 0). fioften

Web. 0. für 9ied>t#anu>., ©iehfeucbeu Äranlenverf.

©mint W. u. ^omeivererbnungaretht.

III. Ö i t e r a t u r ( 13 ©utfrerbefpreihnngen).

ßrrin. ßalir’6 Bud)t)anblung ($. tjoffraaim)

Berlin W, 8, TOohrewftrafcc 6 am gaiferfrof.

C&rdfttre fagrr
reepto» unb ptaatün^ifTcnfcBafttiitjer Dilciatur.

ftcit unb »intinunrifdi.

iHafdiefte (E^vebition itarf) au^roört«.

Mnfauf gaiuer Bibliothefeu unb einjclner Serie,
fowie Annahme in Umtauftp.

9ftd). *Hot Ocr’O ©utphanblung in ($örltfc bietet an:

(5ntf*. b. 0b.*5rib. 80 ©be. 1^37-77 in. OJen.-aiej. 1879 u. b.

eiuxelaen £auptreg., baja Sieumann, (Erfenntniffe, 4 ©be. u.

^rajubicien 1832 - 48 u. 1855— 76. $pbb. m. (fJolbtitel,

bübitbee (Eremplar 60 *Dl.

guftM-Ölia.-Bl. 1839—76 m. Sacpreg. 1860. aeb. 16 ©.
Wefep'Samiulang 1810—69 in. Sarhieg. 1831—60 u. .^auptreg.

1806-63. geb. 16 $f.

9ic(htbgrunbfäpe D. neueften Cfntftp. b. £b.*2rib. p. Strictborft,

1855—77. 7 utttf. ^fjbbe. 7 50 ^f.
Sahtbüötef f. b. pr. (^eiepgeb. u. Äampp. 1814—38 in. 9tea.*©b.

184o. 52 in 34 .pfjbbn. 10
Wräff'd Sammfg. fammtlitber 'i?erorbnungen, ttel<he bif jept in b.

v. Aampp'fthea 3abrb. ent^. ftnb. 1830—38 m. Sacbreg. hiuteeif.

auf b. 7 ©be. b. Säumig. 1835. 11 in 9 jplbebbn. 6 SW.

»flg. jur. 2Hountbftbr. f. b. pr. Staaten, .preg. v. ^>off u. WatSc*.
11 ©be. 18t«- 11 m. Sieg, ju ©b. 1—9. f'pbt. m. 5. 5 9W.

Promtuariuin iuris norum. 7 voll. Lin«. 1792—97. 4 #
. Jf»(bebbe.

6 ®i.

Piegniljer Bmtd-Bl. 17.—64. ?a$rg. 1827—74. i'pbb. m. Ö«lbt.

20 W.

3m ©erläge «cn rtearg Reimer in 33er fin ift foeben erftbienen

unb burtb jebc ©utphanblung ;u beziehen:

Das Str«fgtff$bntty ffir Jas JlfHtfdie ntid)
nebß Dem iSinf&btungs-iSefffce oom 31. jYlni 1870 unb brm Hin-

fii!>rungc-(Dcfepe für tllfalj-Colbctngen oom 30 Augult 1S71,
erläutert burrfi

Dr. ffriebrief» Crpcnhoff/
Obcr-Staattfanipalt beim Äbnigl. %htng. Ober* Tribunal in Berlin.

^weifte »erbefferte unb bereitherte Äaflage
beraiifgcgeben ucn

Dr. ibtobor Cppcnboff»
t^eb. Cber-Suftijratb unb £aubgeri$i0*froftbeitt $n Katzen.

'J'reif: 15 ÜJiarf brefchirt, 17 'Biarf 50 gebunben.

®uÜ«b f o rli
,
lBudjl)anMnng in £tip;ig

(tptjicliliu: Stifttt* nnfc SuoMWiflcnftfttff!)

bietet in gut erbaltenen ant. Gjremplaren an:

Qrntfrfieibunoett b. 3ieitb#überhanbel#geri(htfl 26 ©be. n. 9ieg.»©bn.

6leg. grbunb. (200.—) ‘ 100.— «t
bref^irt 80.— •

— b. fReithfgerithtf in Ciuilfathen ©fc. 1—26 n. 3lea. gebunb.

(Ho.—) liö.— m.
in Stroffatben ©b. 1—21 n. Sieg, gebunb. (112,60)

84.- m
(Pratefenb, Oiefepe nnb ©rrerbnungen (1806— 83) n. CfrgjJbb,

( 1884—87) u. «en.-3teg. 2. ». 4 ©Ce. 1884-88. Gleg. gebt.

(65.—) 51.— m
3eitfd?rift f. .panbeUrctht. £rtg. von 9. <^olbf<hntfbt. ©b. 1—38

1858—90 600.— Sil

9ager*©erjei6niffe: 34, 35, 38, 46 (9ied?t** u. Staatemiffen*

fihaftcn) fte^cn gratis unb fraufo jur 'Verfügung.

*' ^nftntts • Iteberfitft t

iu ben oaprgängen 1872—1890 ber

Jurifiifdjen IDotfjEnfdjrift
unb ein

0tfammt - ^erjfiiftnift
ber in ben Jahrgängen 1879— 90 mitgetheilten 3iei<6ögeritht!'

(£ntf$ribungrn in ber ©utbftabcnfclge unb natp ber Crbnung ber

0)efepetftellen, SO 1
/« ©rgen 4*, ift für ben i'rei* von lOStfirf

burtp jebe Sortiutentebutbhanblung ,iu beziehen.

Wegen GHnfcnbuna be# ©etrage# erfolgt franeo Bufenbung
feiten# ber ©crlag#bncbbanblung.

>5. 3R oefer ^.oförnhlflubriing,

StaUftbmberftra^e 34/35.

©erlin 8.

im 9iwember 1891.

§ttdk iStjpofijcItcn -^aptfafien
jur feinen I. nnb II. Siede in ©einigen von 20 000—400 000 fDiarf

innerhalb ftäbtifibcc ?euerfaffe auf t»errfd>aftlic^c ©Johnhäufrr in

©erlin unb ©ororten, juiu Biabfit^ von 4—5% pro anno je na<b
9age. Die amtlithen Wnnibftürtepapiere gebe jur Winfirfit.

geinfte fRefcrctijcn fonnen gegeben ujerbcu.

ttbolf 3uft, ©crlin SW.
Selcph»« ^tml IX 9ir. 9598. ©itf<hinerftr. 109. 2-4 Uhr.

fcur bie Öieiaftioa want».: 9Df. Äcmpuer. ©erlag: S3. ©ieefer ^efbrnphanMung. Drud: ©). 9Hoefcr ^ofburfibturferei in ©crlia.

/
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£*? 62. Berlin, 21. 'jlooember. 1891.

3uri|HCd)t Mod)fn|'d)rift.
$erau«cjegcben t>on

M. firmpiitt,

R«$t«anwall Mm Banbgrrity I. tn Söttlin.

5*5

Organ 8c« bcutfdjcn 2imualt:ilf rcinö.

$)r«ll für fern Sa^irgaig 20 SDlarf. — Snferate bie 3«le 40 $fg. — SefteRungen übernimmt jebe Sw^anMung imb ^oftanftalt.

J n b fl 1 1.

£ülf4faife für beutfdje Äcct?t«aiiwälte. <£. 537. — Äu4

ber ber Straffenate brt SReirfiGgm^t«. 3. 538. —
^erfonal •berauben« »gen. 0. 547.

.ÄßffsfiaflTc für beutfdje l&fdjtsantuärtf.

Sind) bem Beridjt in Sir. 61 brr 3uriftifd|tn 2£ed)eu-

fd|tift fiitb gtjcidjnet bejto. bejaht für tarn Uutcrftiityungd*

fortbs 14 616 Wf.
tflbgngiebca ftub, weil als SRitglieber-

beitrüge gegablt, ans bene £aubgerid|tabejirfe

Breuglau ^___90_-
>_

14 526 SRI.

$in)itreten:

Bawberg.
Slaabgeridjl fjof 50
£aubgerid)t BSfirgbnrg 118 •

Berlin.

£anbgerid)t Berlin I, nierle Wate . 240 •

BreSIau.
£aubgeridjt $irfd)berg 56 <

Seile.

£anbgerid)t Oannoner, einfd)(iefjli$

beb Beitrags einer bici^tSanwaltS-

roithue non 100 Wart .... 2 000 *

£aubgtrid)t $ilbeBl)tint 340 •

Süll.

£aubgtrid)f Slberfelb 305 •

£aubgeridjt SaarbrStfen .... 130 •

Salwar.
£anbgeri4t Wülbaufeu 90
£anbgerid)t Bober« 240 •

Srelbt«.
£anbgerid)t (ifiemniti 646 •

£aubgcrid)t 3t»ida» 210 •

$ami.
£aubgeridjt SuiSburg 180 •

3ena.

£anbgerid)t ®reij 50 .

£atnS . . 19 271 Wf.

SranSyort . . 19 271 Wf.

SarUrulje.

£anbgerid)t Ojfenbnrg 90 •

Kiel.

£nubgctid)t Jleusburg 70 •

SöuigSberg.

£anbgeri4t Jllleufteiu 270 •

£anbgcrid)t lilftl 173

SRarienwerber.

£anbgerid)t Sljors 110 •

Siaumburg.

CberlaubeSgeridjt unb £anbgerid|t . 150 •

£anbgeridjt ffirfnrt 90 •

fianbgerii^t $aHe, weitere 3«Mnng 30 •

Stettin.

£anbgerid)t (OieifSnialb 350

ObcrlanbeSgerid)t unb £anbgeriiljt

Stettin 615 •

Stuttgart.

£anbgerid)t SRaurnSburg .... 30 -

£««bgeridjt S4»jnbifrf>-.gtall . . . 140 •

CberlanbeSgeridjt unb £aabgrridjt

Stuttgart 745 •

3>i)eibrütfen.

£aubgerid)t £anbau 88

Siujelfenbungen aab allen X^eileu bes

MeidjS HO •

Summa . . 22 232 SRI

Sen Webern ber herglidfffr Sauf.

Sie Buwaltstammer im Begirte bes CberlaubeSgrridjtS

gn Sfrantinrt a. SR. hat ber Söffe abermals eint Behülfe

»an 1 000 Wart gewährt. Ser Summer uub ihrem Bor-

(taube ift für bie reiche Bumeubung ber aiifrid)tigfte Saut

auSgefgrodftn.
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91uS btt ^tajiä btt Gttnfl'enatr beSSRcirfjggtririjtS.*)

(ÖEiilfdjeibnajjrn 00m ©Klober 1891.)

I. 3»m Neichiftrafgefepfcuch.

1 . § 44 .

Ter § 44 Str. (9. 25. teftimmt, bafj fcte Strafe bei

erfüll in einer begrenzten Ermäßigung ber Strafe für bal

vcllenbete Telift beftefcen foll, uub baß, weun hiernach 3u$t«

haulftrafe unter einem Jahre verwirft, tiefe in ©efängnig«

ftrafe wnjutoanteln ift. fRwn hat bie SJorinftanz biefem ©ebet

infofem gumibergehantclt, als fie bie Strafe für bie Sfiat ber

2?efcbwtrbeführeriii nicht er*t in 3uchtbau6, fenbern nad> ßeft-

ftcllung ber 9Kinlmal«3nchthaua[tTafe für ben 2>erfud> ber Slb«

treibung gleich in ©efängnifj gttra Slulbrocf gebraut bat. Ta
jetoch bie erfannten fecbl SRonate ©efängnifj einer 3«^tiiau3*

ftrafe von vier ÜJlcnatcu nach § 21 Str. ©. 25. gleichftehen,

tiefe Untere Strafbauer aber innerhalb ber burd> bie §§ 218,

43, 44 Str.©.©. gefegten ©renien belegen ift, fo ift bie von

ber Nevifton getteub gemachte ©efeptlverlebung nidjt gegeben,

lltty. bei IV. Sen. »out 9. Ofteber 1891. 2337. 91

.

2. § 46. Nt. 1.

Tal ©erid?t gebt in feinem — freifpresenten — Urthefle

nett folgeufcem Sachverhalt aul: Ter Slngeflagte öffnete mittel!

eineß fallen Sd»lüffel« ben .Koffer bei Slrlviterö N. unb nahm

aul bem auf einem Scitenbrette be« Äofferl (iegenben i'crte-

monnaie in ber Slbficht rcchtlwibriger 3ueiginmg ein Treimarf*

ftiief. Stfähtcnb fufc bie .$anb mit bem Welbftücfe ited? tut

Äoffer befanb, legte er, bie möglichen folgen feiner ^anblung

enragenb, intern er mit ber auteren -franb ben jurücfgefcblagencii

.Kefterbecfel wieber benmterlleü, ba« ©elb auf bal erwähnte

25rett neben bal ^criemonnaie unb fchlofj bann vcllenb« ben

Teefei. — SBenu ber 58orberrict?ter auf Wrunb tiefer Tfia(fa<^ctt

meint, tag ber Slngeflagte bal ©elbftücf lebigltd? in bie .f>anb

genemmen, aber nicht im Sinne bei § 242 Str. ©. 25. ,,weg»

genommen 11
habe, fo lagt fich barin eine recMlfrrige Sluffaffung

be« Tiebftahllbegriffel nicht erblicfcn. Ta« ©eriebt gebt rldjtig

baven au«, tag ©cgnahme bal liebergehen bei ©ewahrjaml,

ber llerfügunglgewalt, von bem bisherig«! Inhaber auf ben

Später erfctberlicb fei. 2lber el ift thatfäcblicher Natur, ob im

einKlneu galle ber ©tWahrfam bei Sinteren aufgehoben ift unb

ber Sfcäter beit ©ewal;rfam mit bem cntjpred'enben 29i(len er«

langt hat- So liegt hier bie 2$ernfinung ber 2?eltenbung unb

bie Sinnahme bei 2>erfucbl eine! Tiebftahll auf t^atfäcbltc^em

2?obcn, ift alfo beui Slngrtffe mit ber Nevifion entzogen. Tic Sin«

wentung bei § 46 Str. 1 Str. ©.25. enthält bemnacb feine ©efetje!«

Verlegung. Urth- bei III. Sen. vom 29. Oftober 1891. 2167. 91.

3. § 53.

Eine fteftftetlung, bag ber von bem — von bet Straf«

fammer freigejprochenen — Slngeflagten, einem ^olijeibiener,

geführte Säbelhieb erforberlich war, um ben Slugriff bei Neben«

flägetl abzuweljren, hat baö Urtheil nicht getroffen. El geht

vielmehr bavoit aul, bag ber Sfngeflagtc „mehr gethau hat, all

Zur ^ertheibigung nötgig war." Tann aber genügte nicht bie

Erwägung, wenigftenl ift biefelbe nicht vcrftänblich, ba§ biejel

SJtehr bem Slngeflagten all fulpofer Ercefj nicht anzurechnen

*) Schluß für 1W»1 wegen rechtzeitiger •Herstellung bei Jahre?-

regifter?.

fei, fonbem ber Nieter mufjte prüfen, ob bie in § 53 Sfbf. 3

Str. ©. 25. aufgeführieu ©efegelmerhnale .juttegen. Ta«

Urtheil mußte erfenneu taffen, ob in einem ber bert aufgezahlten

©eifteljuftänbe unb in welchem ber Ejcef; feine Urfaibe batte,

um bem NrvijioiiSrichter bie SNöglichfeU zu geben, zu beurth<Uen,

bag eine unberechtigte Slultehuuug von ©ei]te«zuftänbeu bem

tlrtheile nicht ju ©tunte liegt. Tal Urtheil ift baher auf bie

tNevifiou be« Nebenflägerl aufgehoben. Urth. te« 1. Sen. vom

12. Oftober 1891. 2317. 91.

4. § 59.

Tie Öehanptuug be« — von ber Straffammer wegen vor«

faßlicher ÄörVeroeTlebuug verurtheilten — Slngeflagten, bag ihm

all Schulinfpeflor bagelbe 3üchtignug«re(ht zuftehe, wie feiet?««

iui Sippe id’en 2>olflfebulgefcge vom 11. Tejember 1849 ben

Sehrent eingeräumt fei, wirb in bem angefochtenen Urtheil vom

ebjeftiven ©eftchtlpunfte geprüft unb tief« 25efugnfg verneint,

weil nad> § 93 bei erwähnten Saubrlgefepfl unzweifelhaft

ein 3ü(htigung«recht auifchliegiich ben Sebrern zugebilligt, ein

folche« auch au« ben bie Pflichten uitb Necpte bei Schulvor«

ftanbd bctreffenbcii 'Uorfcpriften, ober eine« unteren ©efehe«,

ober eublich aul aügemeinen ©rünbeu (Ich nicht ableiteu laffe.

Tai Urtheil ift aufgehoben, ba auch ba« fubjeftive Nedt*

fertigunglvorbringen bei Slngeflagten für rechtlich bebeutungllol

aitgejeheu worben ift. Nach bem Juhalt ber ©rünbe ift an.zu«

nehmen, bag ber Slngeflagte fuh barauf berufen fwt, von i h m
feien bie ^crfchriften be« 2>olf«f(hulgefegel in bem Sinne auf«

gefügt worben, bag ba^telbe bem 2>orftaube ebenfe wie beui

Schullehter ein gefe(jlidw4 3ü<htigu»glrecht gewähre. Säge nach

tiefer Nfchtuug, wie bal Jnftanjgericht angenommen h«t, eiu

Jrrthum vor, fo würbe hoch tiefer Jrrthuui nicht bal Straf*

gefefy, wetebe« in § 223 Str. ©. 25. eiu rechtiwibrigei 1httn

verauefegt, fonbem bal 25olfijchulgefep, alfo eine bem öffent-

lichen JHed;te im ©egenfap juui Strafrechte ungehörige Nechtl«

norm betreffen, uub tiefer Jrrtbum all Unfeuntnig von Tbat-

umftänben nach § 59 Str. ©. 0. in betracht gezogen werben

muffen. Urth. be« III. Sen. vom 8. Oftober 1891. 2110. 91.

5 . § 112 .

Nach ber jeeftftelluiig bei angefochtenen Urtij«ill ha* * er

Slngeflagte bnrd> eine in ben ©rünben wiebergegebene Sleugerung

beu S., welcher, wie et wugte, bem 25eurlaubten|tanbe angehörte

unb eine (Sinberafungicrbre ju einer Sanbwehrübung erhalten

hatte, aufgeforbert, ftch baburch, tag er fich *fr Wahrheit ju»

wiber für franf auftgeben feilte, ber befohlenen Uebung ju ent*

Ziehen unb ber Einberufung znm Tienfte auf tiefe ©eife nicht

golge zu Iciften. Tiefe geftitellung lä§t zweifelhaft, ob ber

erfte Ni6ter für erwtefen angenommen hat *
haf; ber Sin«

geflagte ben S. hat aufforbern ober anreizen woflen, bem

empfangenen Einberufunglbefehle fchlechthiu, für alle «alle,

feine äolge zu leiften, ober ob er ihn nur zu bem 25erfuche

l;at verleiten wollen, von Seiten ber zuftänbigeti NHlttärbehcrbe

bureb 2>orfpiegelung einer Äranfheit feine 25efreiung von ber

angeorbneteu militärifdieii Hebung fich 5U envirfen, zugleich

aber auch M ,,e öefreiung von ber Verpflichtung, butefc

feine ©eftellung vor ber zuftänbigen SNilttfirhehorbe bem

Einberufuug«befehle zu folgen, — alfo auf biefem

2$egc thutfädlich , bem fchlie|(icfccn Ergebuiffe nach,

nicht aber mittel« Nichtbefolgung eine« empfangenen itt Araft
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verbliebenen Befehle« ber »orgefe&teu ÜNilitärbehörbe, bcr mtlt>

tärifdjen Ucbung $u tutjicßtn —
,
baß jcbech bcr Augeflagte

bem S. für beit gafl, bat; jener Vetfucb mißglücfcn füllte, veUig

freie Entfchließung wegen Befolgung ober 9ti(htbefolgung be«

Einberufungsbefehle« ^at überlaßen wellen. Sö.ire in ber 2bat

bie Abjicht be« Angeflagtcn nicht weiter gegangen, al« foeben au

lefcter Stelle bemerft worben, fo würbe bie .ftaublting beffelben

bem § 113 Str. ©. B. fiefj nicht unterftellen laßen. Urth. be«

III. Sen. vom 22. Cftober 1891. 2549. 91.

6.

§ 126.

ü'er Augeflagte ^at in einer öffentlichen Berfamiiilnng bei

Erörterung fo,jtalpeHtifcher Stagen eine Aeußerung gethan, 3n»

halt« bereu er für ben 0afl, baß bie beutfebe lReicb«gefebgcbung

ben Vertragsbruch unter befonbere Strafbeftiininungen fteOe,

erflarte
:
„man feile Reh nicht wunbern, wenn hier, wie anbcrlwc,

auch mal Bomben geworfen würben.- 2>a« llrtheil ber Straf*

(inner verneint ba« Vorlicgen be« Sbatbeftanbe« be« § 126

Str. ©. 5?. Ca« llrtheil ift auf bie 9te»ijion be« Staats-

anwalt« aulgehoben. — E« hanbelt R<h nicht um trgenb welche

außerhalb be« ©ißen« unb be« Einflufied be« Angeflagtcn

liegenbe elementare EreigniRe unb um bereu wiffenfcbaftliche

Prognofe, fonbern um will(ürli<he menidilicfce ^vanblungen, welche

attfdjeinenb ein gilbtet bet fc^albemefrattidjen Partei al« »on

feinen parteigcnoffeti an«$tiführen voran« oerfünbete. 3nbeut

feiere Gablungen »on fclcher Stelle au« al« logiftb „fenfequent*

gerechtfertigt unb gebilligt wetbeu, werben fie auch al« &on ^cni

©ißen unb bem Einfluß ber Parteiführer abhängig unterteilt.

3uut SJiinbeften burfte Reh ber 3nftan$richter bcr Aufgabe nicht

entziehen, bie objeftive unb fubjeftise Tragweite ber infriminirten

'Sorte »out richtigen Verftänbniü b<« Begtiffämerfmal« ber

„Anbrebung" an« eiugehenber j»i würbigen. 3n Anfe$ung ber

in § 126 Str. ©. 3?. geforberten „ftricbenSftcrung* ift rechtlich

ohne gelang, ob bie Vetfammlung, in welcher ber Angflagte

fpra<h, «ruhig »erlaufen ift* ober nicht. (5« war ui prüfen,

ob in ben Äreiien berjenigen, welche außerhalb ber Partei be«

Angeklagten (tauben unb »on feinen Vetherfagungen Äunfce er-

hielten, ob bei ben beaufftchtigenbeu peli$ribeamten ober fonft

unter ben Anhängern ber Beftrafuug be« AontraFtbrncb« itid't

Beforgniffe vor revolutionären Attentaten fc$ialbemofratifd>en

Itrfprung« her»orgenifcn werbet» foflten unb henjergerufen worben

Rnb. llrtl?. be« III. Sen. vom 15. Oftober 1891. 2890. 91.

7.

§ 131.

Unter „StaatSeiurichtungen* ftnb $u »erflehen bie bleibenben

baueniben Beftanbtheile ber Vertagung unb Verwaltung, mit

Welchen ber fpejieße Staat „Reh eincicttet*, jene auf Erfüllung

ber StaatSjwecfe h»n$ietenbcn, für bie ÜDauer beftimmteit, erga*

nlfchen Schöpfungen auf irgenb einem ©etiete ber ftaatlichen

^hätigfeit. SBafl bagegen ber Staat nicht Reh eigentlich felbft

fchafft ober al« fpejieße Schöpfung eine« anteren Staate« übet-

nimmt, wa« unabhängig vom lafein be« fpejießen Staate« al«

Veftanbif;ei( aßgemein menf<hli<her Aultuuuftänbe Reh barftellt,

ober wa« nur »orüfeergehenten Hwecfen bient, fann nicht unter

ben Begriff ber „StaatScinrichtung*' gejteßt werben. *£>ierau«

ergiebt Reh, baß feie aßgemeinen JHeditSinftitiitf ber Eße
r

b«r

gamilie unb be« Eigenthutn« nicht unter ben Begriff ber Staate*

einrichtungen gebracht werben fönnen. I'aburch, baß ber Staat

bitfeiben anerfennt nnb f<hül>t, werben fte felbft itodf nicht ju

Einrichtungen be« Staat«. Jlur iniofern, al« ber Staat tiefe

3nfKtute jut ©nmblage befonberer organifcher Schöpfungen

macht, al« er Re unter Anpaffung an bie beftehenben Verhält-

niffe feinen Sebfirfniffen entfprccbenb befonber« geftaltet, V. al«

©runbbueb- ober .{wpethefenwefen, al« Eioiteße ober al« väter*

liehe (Gewalt u. bgl., fteflen fid? tiefe aßgemeinen tKechtdinffitute

ai« befonbere „Staatseinrichtungen" bar. Urth. be« III. Sen.

»out 28. September / 5. Oftober 1891. 2090. 91.

8. § 131.

Staut bcr § 131 Str. ©. 33. nur ba« öffentliche behaupten

ober Verbreiten erbichleter ober entfteßter Jljatfachen. welche

ben bert angegebenen »erleuutberifchen Ebarafter haben, mit

Strafe bebroht, fo will er Rcb offenbar nicht gegen »erleßnibe

SHeinungSäußeningen unb allgemeine tlrtheile richten. £>ie

©Ttnjbtftimmungen jwifdjen fubjefttven Aunbgebungen ber leb*

teren Art unb thatfächlichen Behauptungen fönnen aßerbing« im

einteinen gaße Schwierigfeiten bereiten. 6« imitj iubeffen

baran feftgebalten werben, bap unter Ühat fache im Sinne

biefe« @efefje« nur eine Begebenheit, ein fonfreier 'Vorgang *u

»erflehen fei, welcher In ber ‘Vergangenheit ober (Gegenwart in

bie (Srfchctiwng getreten unb baburdj Q3egenftanb ber 39abr>

nebtnung geworben ift. 3m»«« 'Vorgänge, beten ütafeiu unb

Art bargethan unb bamit wahrnehmbar gemacht werben fann,

Rnb baher an« bem Äreife ber Ühatfacben nicht anlgefchloffen,

wohl aber aße (Srgebniffe abftrafter Schlußfolgerungen, ©iefe

3^egrenjttng be« 33egrtff« Rnbet auch in ber Eutftchungflgefchichte

be« § 131 a. a. O. llnterftüpung. Urth. ^e« IV. Sen. »om

13. Cftober 1891. 3953. 91.

9. § 166.

Auf bem Boten bet »om Vorberrichter über Sinn unb

Sragwette ber Aeußentng be« — frei gefprochenen — AngcAagten

getroffenen geftfteßung »erfaßt bieAnwenbung be« § 166Str.Ö. SB.

auf bie .f»anblung«weife be« Angeflagtcn, wie ohne SBeitere«

barau« Reh ergiebt, baß ber (glaube an Wott unb bie 9ehre

»om 5>afein Öotte« feiitc«weg« ibentifch ift mit ben »erjchiebeneit

»on theolcgifcber unb philofophtfch« ©iffenfebaft unternommenen

Beweidfühmngeu »on bem 2)afrin ©otte« unb baß barurn bie

befchintpfeube ilejeichnung einer tiefer Beweiflfühntngen al«

einer blöbftnnigen an Reh feine«wcg« einen befdjimpfenben Angriff

auf ©lauben ober ?e{?re unb ttod> weniger auf ©ott felbft ober

bie cbriftlichen .Uirchen enthält. iTaß ber AngeFlagte bei feinem

Vertrage bie fragliche Beweififufirung, ben fogenamiten fo«mo*

legiieheu Bewet« »om ICafein ©ette«, entweber »eilig ntißoer*

ftanben ober geftiffcntlith »erjerrt hat, änbert baran ni<hl«, baß

bcr befchimpfenbc Angriff nach *cr maßgebenben Auflegung be«

VcrberrichteT« eben nicht gegen ©ott ober bie Äirchen, fonbern

nur gegen jene wiffenjchaftliche Bewet«führung Reh gericblel hat-

Urth- be« III. Sen. »om 26. Cftober 1891. 2370. 91.

10. § 18G.

23er Begriff ber „ühatfachen" int § 186 Str. ©. B. be-

febräuft Reh nicht auf wirfliche Vcrfomutniffe, obfehon er auch

folche treffen fann, wofern fte nur unerweiölich bleiben, er hat

vielmehr Vorgänge im Auge, welche al« gef(heben bargefießt

worben, obfehon Re entweber nicht wahr ober hoch nicht erweis-

lich Rnb, wäbrenb Re bod? bei ber VorauSfeßitug ihrer SBahr-

heil getignet ftnb, Anbete — al« bet ben Vorgängen betheiligt —
verächtlich ju machen ober in bcr öffentlichen Meinung h*rat*
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juwürbigen. Te«halb falle« auch 3ts»<|ad?c»
f welche al« ber

(öegenftanb eined öerücfcte« behauptet ober verbreitet »erbe»,

in ben Veteicb brt § 186 Str. W. 93. Ta« Q4cn'ict?t enthält

ftet« in fidj eine 9laehricbt non Z^atjad?rn
r
nur ba§ ber Urheber

ber 9lachricht unbefanni unb bie ©laubwürtigfeit berfetben

zweifelhaft bleibt. (iin ©erficht lagt jt$ nic^t verbreiten, c^ue

ba& Vorfommniffe nutgetfieilt weiten, auf bie fl ficb begießt,

fragen biefe aber ben Sharafter einer ehrenrührigen Startete,

fo fommt eben eine folege auch $ur Verbreitung unb fallt

unter ta« Strafgefefe. Ta« ergiebt fty bereit« au« ber Saffuug

be« § 186 Str. ©. 93. E« erhellt nicht ntinber öh« beut

3wecf be« ©ejefee«, ba anberenfali« unter beni Tccfmantel be«

©erüchte« unb unter allerlei Vorbehalten »egen weiterer Prü-

fung beffelben bie gröfeften Verleumbungeu ftraflo« in ba«

f'ublifum würben gebracht werben tonnen, llrlh* be« U. Sen.

noui 13. Oftober 1891. 2413. 91.

11.

§ 186.

91ath bet Sluffafjung ber Gtraffanuuer fmb bie Velribigten

bie namentlich genannten Vorftanb«mitglieber be« iterfch über-

ein«, ber TireftOT, bet Äontroüeur unb ber Äaffirer, ba ihnen

in ber Urtbcillformel bie Veroffentli<hung«befugnig iugefvrocbcn

ift. 3« ben Urtheiligrünben wirb gefügt: ti fei jwar nur von

tem Verein al« feigem bie Diebe, verantwortlich für ben Verein

fei aber bejfen Vorftanb, unb folglich würben biefer „bejiehung«*

weife“ beffen 93ütglieber von ben Vorwürfen getroffen. Tarau«

erhellt, bafj nach ber fliific^t ber Straffauuuer jeher gegen ben

Verein erhobene Vorwurf ohne Weitere« bie i'erfou febeß Vor*

ftanb«mitglfebeö wegen feiner verantwortlichen Stellung treffen

foU. Tieje Sluffaffung ift aber rec^tdirrt^ünili<h. Ta« ©tiefe,

in«befonbert ba« 9ieicfe«gefefe vom 4. Juli 1868, gewährt feinen

Inhalt bafür, bafj bie Vorftanb«mitglieber „verantwortlich für

ben Verein* feien. Verantwortlich fönnen fte nur für ba«jeuige

fein, wa« f i e gethan ober unterlaffen haben. Wttt fofern

ihnen perfönlich ein Verhalten $ur Saft gelegt wirb, wa«

fie verächtlich ju machen geeignet erjeheint, fatin gegen fte eine

unter § 186 Str. ©. V. fallenbe Velcibigung begangen fein,

unb e« war belfalb auch ^cr b« Sitten befinbliche Straf*

antrag nur infoweit beachtlich, al« er von Seiten ber btlei*

bigten Jnbivibnen für ihre i'erfott geftellt war. Ob unb in*

wiefern aber bie ehrenrührigen Vorwürfe be« Slngeflagten ji<h

gegen bie %'erfon ber Veleibigten richteten, ift von ber Straf*

fainmer nicht bargeiegt worben. Urth. be« IV. Sen. vom

20. Oftober 1891. 1963. 91.

12.

§ 193.

Ta« Urtheil hat feftgeftellt, bafj bie Vefcauptuug ber Sin*

getlagten, F. gat*c fte wäbrenb iljrcr gefänglichen .gaH geblecht*

lieh gebraucht, nicht erwci«Ii(h wahr fei, unb anbercnthril«

al« nicht erwiefen bezeichnet, bat} bie Slngcflagte biefe 23e*

bauptung wiber beffere« Wifjeu aufgeftellt habe. Tfm
gegenüber muffte bet Slu«fpruch be« Jnftanjgericbtß, batt ber

Slngeflagten ber § 193 Str. ©. 23. nicht gur Seite ftehe, bafj

inßbefonbcre ba« Vorhanbectfein eine« berechtigten Jutereffeß ber

Slngeflagten unt be«witlen ju verneinen fei, weil ba« (Bericht

nicht al« erwiefen anfehe, bafj F. ber Vater be« von ber Singe*

flagten geborenen Äinbf« fei, rechtlich beanftanbet werben. 9la«h

ber obigen föeftftellimg biribt bie 9Jlögli<hfeit ber Wahrheit ber

behaupteten 3 hatfache noch offen, jebenfall« aber barf unterftellt

wtrben, baf; bic Slngeflagte bie infri uiinirte 23eh«iuptung im

guten Glauben an bereu Wahrheit gethan h®b*- Schon bie

lefetere Erwägung lägt ben angeführten (Sntf<heibung«gruub al«

hinfällig etfeheinen. Senn bie Scbufevorfchrift be« § 193 Str.

©. 93. greift nicht nur |)lafe, wenn bie an ft<h eine Ehwn*
fränfung enthaltenbe Sleufjetung zur Wahrnehmung wirtlich

verhanbener berechtigter 3titereffen gethan worben ift, fonbern

auch bann, wenn fte erfolgte zur Wahrnehmung vermeintlich,

nach gutem (Glauben be« 3hater« vorhaubener berech-

tigter Jntereffen. Tenn auch in tiefem galle fehlt bie fubjef*

tive j)iecbt«wibrigfeit ber Ühat. Ta« Jnftan.zgericht h®t tiefen

©eftchMpunft unerwogen gelaffen. Urth. be« III. Sen. vom

19. Oftofrer 1891. 2560. 91.

13. § 193.

9techt«irrthümlich ift e«, wenn ber Vorberrichter ben Schüfe

be« § 193 Str. ©. V. lebiglich beßhalh verjagt hat, weil ber

Vefchwerbeführer Tienftleiftungen für Sintere „gegen ©elb*

verrichtet, inwiefern bie Veforguug frentber Sltigelegenheiten

gegen pefuniäre Vergütung mit rechtlicher Slothwenbigfeit bie

Wahrnehmung berechtigter Jntcrcffcn — eine« Sinteren — au«*

fdjlienen feilte, ift vom 2?erbmi<htet nicht näher bargelegt unb

in ber 3h®t nicht erftnblich. $llt tKecfct wirb in ber 9ieviicon«*

fchrift tarauf hingewiefen, bafj in Äonfequenj ber crftrichterlicheu

Sluffaffuug ein 9techt«anwalt, ber bie Wahrnehmung frember

Jntereffen gegen 03elb feinem tfebenflberufe macht, ben Schüfe

be« § 193 für fnh nicht würbe in ftnfpnich nehmen fönnen.

Urth. be« 11. Sen. vom 20. Oftober 1891. 2327. 91.

14. §§ 196. 359.

X'ie auf bic Verra5gfn«oerwaItung be« Staate« bezüglichen

(VfefchäftSzweige, in«tefentere auch bie, wie ber ftaatliche .gfitten*

unb VeTgbctricb, bie Qrtangung eine« Erwerb« bezweefenten

ftaatlichen Slnftalteu haben auch eine öffentlich-rechtliche 53eteu*

tung, vermöge welcher bie in tiefen Verwaltung«gebieten be*

fchäftigten f^erfonen al« öffentlich rechtliche SMenftfunftieneu

aitßübcnb, al« unter öffentlicher Slutorität hanbelnbe Organe ber

Staat«grwalt erfcheinen fönnen. Tiefe eigenfehaft wirb aller-

bingfl nicht von vornherein einer jeben im Jütten* uub 33erg*

betrieb be« Staate« bewältigten |>erfon beigelegt werben fönueti,

ba ber M eine« bloy privatrecbtlichen Verh&ltniffe« wie in«*

befenbere ber einer Tienftmiethe feine«weg« au«gefchloffen ift

Jnwiefem aber biefe« ober ähnliche« vorliegenb zutrifft, unb

inwiefern an« foldjeni (Grünte bie ®e|ei«hnung be« .fmttrn*

fefretär« M. unb be« Schicbtineifteraffcftenten R. al« bloper

öewcrbegehülfen im Oöegeniafe ju Veamten gerechtfertigt fein

fönntr, ift au« beu im Urteil enthaltenen Stngaben über bie

Steflung ber beiten (genannten im «gütten* lfjiehung«weife 93erg*

betriebe unb hinfichiUch ^ ibnen übertragenen fifunftienen nicht

ju erfeben. .gierübet wären anberweitige Erörterungen erforberlich

gewefen, bei beren Viangel ba« llrtheil aufgehoben werben inufjte.

Urth- be« IV. Sen. vom 20. Oftober 1891. 2277. 91.

15. § 222.

Ter Jnftanjrichter nimmt für erwieien au, bah ber Singe*

flagte — in eigennü feiger 91bftd?t — bie F. beftimmt hat, (unter

Slufgabc ihre« junachft gefaxten abweichenben l'laue«) ficb in

ein Verftecf in bet Scheune be« Slngeflagten ju begeben unb in

biefem 'Verftecf vor Jebennann verborgen ihre Weterfnnft abju»

warten, bafj fobann ber Slngeflagte bie F. in biefem Verftecf
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unterbracht unb bib 41t intern lobe mit Äoft mfeheu hat.

Durch btefe erfolgreich« (Sinwirfung beb Hngeflagten auf bi«

©itlmbbeftimuiung ber F. in Berfciubung mit bet nadjfclgenten

auf bi« heimlich« Unterbringung unb Beherbergung ber F. in

b«m erwähnten Berftetf fich bejte^enbe Ihätigfelt beffelbcn ift

aber nach ber Darlegung beb erften JHichlerb bie F. im 3^i*

punfte ihrer Weberfunft in bie im Urtljeil gefchilberte hülflofe

Sage verfemt gewefen, welche nach ber geftftelluiig beb 3nftan$»

richterb ben 2ob ber F. verurfacpt hat. D« erfotberliche urfach’

lieh« Sufamuienhang ^wifihen bem •hanteln beb Slngeflagten unb

bem 2 ob« ber F. erfchriut biertunh in rechtlich bebenfenfreift

©eiie bargelegt. Die rechtzeitige -fterbeifjolung einer geeigneten

britten $>etfon juni 3®*rfe her |>ülf«leiftung fann nicht alb

©egenftanb einer befonberen Berpflicbtung beb Slngeflagten,

fonbem nur aub *em ©ejichtbpuiifte möglicher Slbwenbung einer

brohenben von ihm verjihulbeten Berlefcung in Betracht fommen.

©in efttaigeb SRitverfchulben ber F. fcnnte bie ftrafretbtliche

Berantwortlichfeit beb Ängeflagteu nicht aubichliegen. Urth. Mb
III. Sen. vom 15. Oftober 1891. 2466. 91.

16. §§ 222. 230.

Die Straffaimuer hat ben Ülngeflagten nur ber fahrläjfigen

Äcrperoeriefcung beb Arbeiter« T.
f

nicht ber fahrläffigen lebtung

beffeiben für fdjulbig erflärt, weil T., nad?bem er burch fahr*

laffigeb Berfchulbeu beö Stngeflagtcn einen Bruch beb linier»

fchenfelb erlitten h®t, bie ton ben Siebten für uetljwenbig

erflarte Slmputation beb »erlegten Beine? beharrlich abgelehnt,

unb ber (Eintritt beb Branbeb, ber Blutvergiftung unb ber Ber»

Jauchung beb Beineb, auf welche ber lob jurucfjuführen, allein

in ber ©rigerung beb Beilegten ihren ©runb fcabj^Dab Urtbeil

ift auf bie 9ievifien be? Staatbanwaltb aufgehoben. — ©eim bab

fahrläfftge Bethalten beb Stngetlagten bewirft«, baft T. von ber

Blafdjine ergriffen unb verlebt würbe, fowie bag biefe Beilegung

in «hrem weiteren Bcrlaufe jum lobe beb ©erlegten führte, fo

ebjeftivirt fich bauiit bie Unterlaffung beb Slngeflagten alb bie

rolle llrfache biefeb ©rfolgeb in feiner ©ejammtheit, ba

ber lebtet« ohne bie Unteriaifung uicht eingetreten wäre. Dafj

auch in bem Bemalten Dritter, namentlich beb Berieten felhft,

bie rolle ober theilweife Urfach« ber Berlegnng fich manifeftirt,

änbert an her Äaufalüät beb ©rfclgeb unb ber .fciaftbarfeit beb

Slngeflagteit für benjelhen nichtb. Urth. beb II. Sen. vom 13.

Oftober 1891. 2595. 91.

17. § 230.

Die Straffammer hat unter ber Zunahme, baf? ber Sin*

geflagte, ein Bolfbfchulletirer, bie burch § 50, II. 12 91. 9. 9t.

unb bie Äahinetborbre rom 14. ÜJtai 1825 5Jtr. 4 unb 5 ge»

jogene ©ren^e feineb 3ö«hi‘0UMÖ®^*®r wenn auch unbewußt,

üherfchritteu habe, eine fahrlaffigt Berfchulbung beb Slngeflagten

für erwiefen erachtet unb biefe fchon batin gefunben, ba§ er bie

ihm vermöge jeineb 9(mteb alb Lehrer obliegenbe Pflicht jur

Snneljaltung «ineb maijvotlen 3üchtigungbrechtb ^iiitenange'e^t

unb bab Uebermag ber 3üchtigung nicht vermieten habe. Diefe

©egrünbung beb Blerfmalefi ber ^ca^rläffigfrit wirb von ber

Stevifion mit Stecht alb unjureichent unb rechtbirrig angefochten.

Denn nicht jeb« ^lichtvetnathläffigung begrünbet fchon an ji<h

auch f‘ne gahriäffigfrit in Be.jug auf ben eiugetreteuen ©rfolg,

fonbern nur biejenige, hei welcher biefer (frfelg burch 9ln»

wenbung ber gebotenen möglichen Slufmerffamfeit unb Borfuht

verherfehbar unb renneiblich war. Der erite Stichler hätte be?»

halb noch thatfächlich prüfen unb feftfteQrn müffen, ob ber 9(n-

geflagte eine folche Slufraerffamfeit unb Borficht bei Slubühung

feineb 3üchtigungbrechtb anjuweitben oerabfäumt unb baburd?

bie non ihm rerurfachten Äörperverlegungen in ftrafbarer ©eife

rerfchulbet hat. llrth- beb IV. Sen. rom 16. Ofteber 1891.

2332. 91.

18. § 230 91 bf. 2.

Unrichtig ift bie Behauptung ber Revtftcn, bag Beilegung

einer Benifbpflicht nur verliegc, wenn 3«manb eon ben ihm gu

©ebote ftehenben gachfenntuiffen feinen ©ebrauch mache. Dab

©«feg trifft in biefer Begehung feine Unterfcheibung jwifchen

berjenigen Unaufmerffamfeit, welche anf SJlangel bet etforber-

liehen Äenntnifje, unb berjenigen, welch« auf Stichtanwenbung

ber lepteren beruht. Urth- beb II. Sen. rom 6 . Oftober 1891.

2384. 91.

19. §§ 242. 244.

9la<h bem bem Urtbetle ber Straffauiraer ©runbe gelegten

Sachrerhalte erbrach ber 9lngeflagte auf einem ^aubbobeit bab

Borhängefchlog beb ber $rau K. gehörigen Bobenrcq'chlageb,

entroeubete aub bemfelben rerjehiebene ©egenftanbe unb ftahl

iobann, intern et burch Me hatten heb baneben liegenben Bobtn»

rerfchlageb burchgriff, aud> aub bem lefctcren Wegenftäube, welch«

ber grau W. gehörten, tfb erhellt nicht* wab ben erften

Richter reranlaf;t hat, in tiefem 2 hun Ängeflagten jwei

felbjtftänbig« ftrafbare .jjSanblungen $u erblicfeu. Der Umftanb

allein, bafj ©egenftanb beb DtebftahlÄ uiebrere Satben waren,

welch« jwei rerfchiebenen ^erfouen gehörten, tonnte bie ©inbelt

ber ,Ihat nicht in grage [teilen. 9lur wenn ber 9lngeflagte

nach Slubfühntng beb mittels (Sinbruchb verübten Diebftahlb

an ben Sachen ber grau K. in golge eine? neuen ©ntfchluffeb

bie Sachen ber grau W. entwenbet hätte, würbe hierin ein

jWeitcr felbftftanbiger Dicbftabl gefunben werben fennen. Diefer

Diebftahl aber würbe ein einfacher gewefen fein, ba ber 9ln»

geflagte, alb er ben Gntfchluf; ju feiner 9(ubfühnmg fa^te, in

ber Sage war, ihn ohne (Einbruch aubführen ju föntien, unb

ihn auch ofme (Einbruch aubgeführt fiat. Snbem ber «rfte

Stifter jwei ichwere Diehftahle für oorUegenb erachtet, oerfennt

er taher entweber ben Begriff einer felbftft&nbigen ftrafbaren

.£)antluug ober ben eine? mittelb Cinbruchb verübten Diebftal;lb.

Urth* beb IL Sen. vom 30. Oftober 1891. 3162. 91.

20. § 246.

Slach ben ©mnbfagcn beb maggebenben ßivilrechtb erwarb

ber Slngeflagte von ben vereinnahmten ©elbern bab ©igenthum

für bie ^Kneblung K., bereu Bevollmächtigter et war, unb er

hatte bie rechtlich« Berpflichtung, bie von jebem gahlenbm ihm

übergebene Summ« alb folch« feinem ©efchäftbherrn abjuliefern,

Dieb h«l aber ber Slngeflagte nach Mn erftrichterlichen geft»

fteduigen mit ben im angefochtenen Urtbeil aufgeführten, von

fechb Äunben cingejogenen Summen im ©efammtbetrage von

2 627 Blarf 10 $if. nicht gethan. (Ir hat jwar eine Summe
von gleichem Betrage an bie £anblung K. abgeführt, aber

nicht für bie 3ahl »>»3 Seiftenbeu felbft, fonbem in ©ahrheit für

ftch — angeblich für anber« .(tunten ber ^yanbluug — jetr Ber»

beefung früherer Unterfchlagungen. 3n erfennbarer ©elfe trat

burch Mefe .fjanblungbwcife beb Slngeflagten ohjeftiv ein 9ln»

eignungbaft betfclben hnvot» Der Borberrichter hat bie ftatt»
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gehabte 3urigimng ber 2 627 ÜJlarf 10 i'f. nur aus bem Wrunbe

««meint, weil ber Hngeflagte in bet 3 hat eine gleite Summe
an feine 'JOlachtgeberin abgeführt bat, babei aber retbtfiirrtljmnlicty

überfeben, baf; biefe Slbfübtung erft erfolgt ift, ita^bem bei

flngcflagte über bie vereinnahmten (Selber für fU$ verfügt

hatte; auf biefem 9lecht«irrthum beruhte ba« fTeifprecheube Ur*

ttjeil, beffeu Aufhebung h'rcnach erfolgen mußte. Urtb. beS

II. Sen. vom 20. Oftober 1891. 2443. 91.

21. § 253.

Der § 253 Str. W. B. verlangt, neben bem Vorfälle, baß

bie Slbficht auf bie (5r$ielung eine« recbtßwibrigeu Vermögen«-

vortheil« — für ftdj ober einen dritten — gerichtet gewefen

fei. Bei ben auf Bereicherung gerichteten Deliften be« betrüge«

unb ber (Scßreffung wirb scrautgefefct, baß in ber Vermehrung

be« eigenen ober fremben Vermögens bie üriebfeber für bie be*

treffenbe £anblung «u erfennen ift. Da* trifft auf bie Singe*

flagten nicht $u, »eil fic nur eine Sühne für ba* ihnen ver»

meintlich jugeffigte Unrecht von G. ju (fünften ber Firmen be*

beanfprucht hoben. Da§ biefelbe von G. nicht unmittelbar an

bie firmen hatte verabfolgt werben follen unb vielmehr bie Sin»

gesagten felbft ju biefem 3wecfe über biefelbe verfügen menten,

erfebeint rechtlich bebeutungsloö, weil eben ihre Slbficht jur 3«t

ber Vornahme ihm £anblung nicht auf eine Vermehrung ihn«

Vermögen«, vielmehr nur barauf gerichtet mar, fuh in bie Vage

$u vetfeßen, felbft eine Vtilfctbatigfrit auflüben ju fönneu.

Urth. be« I. Sen. vom 12. Oftober 1891. 1925. 91.

22. § 259.

SUlerbing« ift ba« Slnfaufen im Sinne be« § 259 Str.W.B.

nur eine befonbeTe Slrt be« Stufichbringenfi unb jum 9(iific^triiigcn

genügt e« nicht, baf; ber 3hoteT M« mittel« einer firafbaren £anb»

lung erlangte Sache in Wewabrfam nimmt, C?« ift vielmehr er»

forberlich, baß et bie Sache auf Wrunb eine« auf Uebertragung

be« ©genthum* abjieienben 2ttel« in feine Verfügungßgewalt

bringt, um über biefelbe ;u eigenen 3wecfen $u verfügen. Die«

ßrforbemih lif0* aber ber Siegel nach vor, wenn ber 2 hütet

bie Sach« aufauft, b. h- mittel« £auf* bie V«Tfügung«gewalt

über bie Sache erlangt. Ob bie beabjicbtigte Verfügung über

bie Sache ju eigenen 3wecfen barin befteht, bie Sache für Ü<h

felbft ober für einen dritten ju enoerben, ift für ben 2hat»

beftanb ber Hehlerei ohne Belang. 3«m ©efen ber .Hehlerei

gehört eine .£>anblung, burch welche ber von bem .ftaußtthäter

gesoffene recht«wibrige Vermögen« juftaiib aufrechtcrhalten unb

befeftigt wirb, unb ba« geschieht burch ben Slnfauf ber Sache

für einen Dritten nicht weniger, al« burch ben Slnfauf, welcher

erfolgt, ititt bie Sache für fich felbft $u erwerben. Die ifcrage,

ob ber Äugeflagte feine« Vortheil« wegen gebanbelt, l>at ber

erfte 9ü<hter ohne iKechtflirrihum unter ber (Srwägung bejaht,

baf; bem Slngeflagteu bet Wewinn, ben feine mit ihm iit bau«*

liehet Wemeinfcbaft lebenbe (^h^fa111 *
bie Wefchäftßinbaberin, für

bie er bie Soeben angefauft hot, mit Sicherheit au« bem ©eiter*

rerfauf ber Soeben höbe erwarten Fennen, iubireft ju Wute ge»

foramen fein würbe. Urth- be« II. Sen. vom 6. Oftober 1891.

2378. 91.

23. § 259.

©ne Verurteilung wegen Hehlerei erforbert bie, unb jwar

bem fehler gegenüber felbftjtänbig ju treffenbe, Seftftellung ber

in § 259 Str. ©. V. gebachten ftrafbaren £anblung nach ihren

objeftiven unb fubfeftiveu 2hatbeftanb«merfmalen. Diefem (Sr*

forberuiffe ift nicht genügt mit ber in ben Urtheil«grünben ent-

haltenen Bewertung: ,K. (bet $>außtthater) fei burch ßrfennt*

nif; vom .... verurtljeilt worben, weil er ftch am . . .

.

vom

©ilbljanbler P. in betrügerischer ©eife .£>ajen verfchafft habe.*

Vielmehr hatten bie Wrünbe be« ben Slngeflagten vmirtbeilcn-

ben 3nftan$urtheil« felbftftänbig bie 2hatjachen feftfteüen müffen,

welche ben 2hatbeftanb eine« von K. verübten Betrüge«, burch

ben er ftch bie ben Wegenftanb ber angeblichen Hehlerei bilben*

ben .f>afen verfchafft hatte, erfüllten. Dem genügt ba« ange»

fochtenc Urtheil in feiner ©eile. (S* fteflt nur feft: „K. h®i*

von P. unter Vorfpiegelung ber fallen Sbotfacße, er fomme

im Aufträge feiner 'Dlutter, im Saufe einer ©oebe jwei 3Jlal je

4 .fcafeti geholt* — eine ftefifteflung, bie webet ben in § 263

Str. ©. V. normirteu 3; ^otteftanb be« Betrüge«, noch ben

3hatbeftanb irgenb einer anberen ftrafbaren .fcanblung erichöpft

unb erfüllt. Urth- be« III. Sen. vom 29. Oftober 1891.

2657. 91.

24. § 263.

©er Vorberrichter finbet bie 2fiufchung barin, baß ber Sin»

geflagte bei oNaufprucbnabme be« Ärebitfl be« ©garrenfabrifanten

T. »criicb^ri h*be, e« ftänben ibm genügenbe ORittel jur Ve»

grünbung eine« (eigenen) ©efchäft« jur Verfügung, er

Weib, feine (Sliefrau h*be fein Vermögen, wäljrenb hoch ber

9(ngef(agte bamal« ohne jeglitbe üJlittel gewefen fei. 351t Untere

ffeftftehuug erfebeint nicht frei von rechtlichen Vebeitfen. Der

Slngeflagte ift in ber .^auptverhanblung mit ber Behauptung

heroorgetreten, baß feine Ehefrau <u ber hier fraglichen 3^1

Vermögen befeffen h4^** Ob biefe Behauptung ber ©ahrheit

entfpreche ober nicht, ift vom 3»ftan dichter unerörtert gelaffen,

.^atte bie (Ibefrau wirflich ein genügenbe« Baareermögen be»

feffen, fo würbe ber ftngcflagte nach § 1655 be« hiw in Betracht

fommenben Bürgerlichen Wefegbuch«« Hir ba« Äönigreicb Sachfen

fein ehemfinnliche« Verwaltung«» unb ')ließbrau<h«recht an biefem

Vermögen ha^w aueüben fönnen, foweit ba« leßtere nicht in

recht«gültiger ©eife (§§ 1693, 1694 be« Bürgerlichen Wefcß»

buch«) auSgcfcblcffen gewefen wäre, burch Ausübung biefe«

Äecht« abtr ba« ©genthum an ben ber (Sh<frau gehörig ge»

wefenen Weibern erworben haben (§§ 633, 623 a. a. O.), biefe

Weiber würben rechtlich fein Weib, feine Glittet bargefteRt hoben,

Die Sachlage bebarf baber erfchöpfenber Äufflärung unb §eft»

fteRiiug. llrtb. be« III. Sen. vom 19. Cftober 1891. 2287. 91.

25. § 267.

Der Umftanb, baf; ber Ängeflagte nach Annahme be«

erften tHichter« von ber JHichtigfeit ber von ihm erftatteten Än»

geige unb ber Strafbarfeit ber nur 5ln;eige gebrachten 5hat

überzeugt war, ift für ben 2hatbeitanb ber Urfunbenfalichung,

welche in ber Unterzeichnung mit einem fallen Flamen beftebt,

obue Bebeutung; ber richtige 3nhalt rechtfertigt bie (alfche

Unterfchrift nicht. ?luch bann, wenn ber 2hüter burch feine

.ßanbtung eine wahre 2batfacbe etweifen ober einen an fi^ er»

laubteu 3wecf verfolgen wollte, liegt in ber Unterzeichnung eine«

berartigen Schriftftücf« mit frembem tarnen, burch welche ber

Schein enveeft wirb, al« fei baffelbe von berjenigen ^erfoit aud»

gefteflt, auf welche bie Unterfchrift hinweift, unb in ber Webrauch»

macfmng jum 3wecfe bet 3äufcbung über bie Urheterfchaft ber

Schrift ber 2hatbeftanb ber Urfunbenfälfchung; auch in biefem
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gaUe ift bie Stbftdt eine recbtiwitriße, weil ein Siecht, burd?

gcfälfc^te ober mfälfchte Beweiimittel jenen (Erfolg l?erb<iju»

führen, titelt begeht. Urth. bei I. @e». vom 15. Oftobre 1891.

2188. 91.

26. § 267.

©ai Urfprongijeugnip in feinem «bttu 3uftanbe war ba?u

beftiuiuit uub geeignet, für bie zur 3eit ber Kuiflefluug »er*

banbeite g<juubl/fitlid;e Bejcbaffenheit uub bie 'JWarFtfähigfeit ber

iu ber Urfuubc lemcfmeten einen Auh Geweift ;u fdjaffen; in*

bem ber Äugeflagte nun in bie biefem polizeilichen 3*ugutfje

verangeljente Tabelle eine zweite Aul; mit ben erferberlirben

Bezeichnungen einfügte, veränberte er unzweifelhaft ben ^i^alt

ber Urfunbe gerate in ihrem wejentlicbjten fünfte. ©ap er

bieje Betänberung nicht mit bejenberetu Wefd'icf auöfüljrte, intern

er bie nur auf ein Stücf Biel? lautetibe Beglaubiguugiformel

ungeänbert lieg, änbert an jener 3 hatjache nichts. Beit Oiecbt

macht bai ouftanjgericht gegen ben erhobenen Etmoanb geltenb,

bap, wenn bie Beamten, welche ber Kngeftagte burd Botjeiguug

bei von ihm abgeänberteu 3eugniffei tau}den wollte, jene Glicht*

übereinftimmung ber einzelnen Sheile nicht bemerft ober ber zu

Zu biefem Bebufe von bem Slngeflagten bewirften münblichen

Berftcheruug, bap biefelbe nur auf einem Berjehen bei aui*

fteUenben Beamten beruhe, (Glauben gefebenft batten, bie beab*

fertigte läufcbung auch wirflicb erreicht worben wäre. 3ebcitfafl4

hat ber von bem ftngeflagten wiberrechtlich eingefügte Inhalt

nicht einen für bie Beweiierheblichfeit gleichgültigen Umftanb

betroffen, llrth* bei III. Sen. »om 19. Oftober 1891. 2224. 91.

27. § 274 91r. 1.

©er zum 3wecfc ber Hniüfcung bei Saljlrechti in bie

Samume gelegte Saljljettel ift eiuc Urfunbe im Sinne bei

§ 274 9lr. 1 Str. G. B. Er beweift, uub jwar feiner Be»

ftiuirauug geuiafj, einerfeiti, bap von einer bei ber fonfreten

8Ba$l ali Wähler betheiligten ^erfon bie Erfläruiig, bap fte

ihre Stimme bem Präger bei auf ben 3ettel getriebenen

Flamen* gebe, abgegeben worben jei, anbererfeiti bie außerhalb

tiefer Erflärung liegenbe, eine ber Gruttblagen bei fchlicplicbeH

Sahlergebniffei bilbenbe Shatjache, ha§ bei ber ingrage ftehenben

Saht auf bie betreffenbe $erfon eine ffiahlftimme gefallen fei.

©a§ ber Gegenftaiib, um beffen (Sigenfchaft ali Urfunbe ei ftch

hanbelt, für ft<h allein unb »ollftättbig ben Beweii einer folcben

©hatfache »|t i«ttt Begriff ber Urfunbe uub fpejiell ber

Beweiierheblichfeit berfelben nicht erforberlich ; c® genügt, bafj

er \\[ biefem Beweife mitwirfe; unb bai Etforbernip folcher

ÜJlitwirfuug wirb hier burch bie ^X^atfae^e erfüllt, baß ber 33at»I-

gettet in ber UBahlurue ficb befiiitct, wobureb beffen Beziehung

ju ber in Diebe ftehenben Sahl unb feine Beweiifraft für bereu

Grgebnip ^ergcfteKt wirb. Urth. bei III. Sen. vom 19. Of-

tober 1891. 2251. 91.

28. § 289.

©a ei fid> um eine in Berlin gemiethete Sohnung (lanfcelte,

fo h^te ber erfte JKichter Blangeli entgegenftehenber Behaup-

tungen feine Beranlaffung, anjunehmen, bafj für bie vermögen«»

rechtlichen Berhältniffe ber angeflagten @^eleute unter einanber

unb ©ritten gegenüber anbere gefe^lid?« Beftimmnngen map*

gebenb waren, ali bie in ber Aurmarf Branbenburg beftehenben.

«uch in ber Äurmarf Branbenburg hat ber § 247, II. 1 ?1. 9. Di.

Geltung, wonach bet (Seemann “ber bie eingebrachteu BlcblUen

ber grau freie Berfügung hat, fo bap bie in bie BUethitoohuung

bei dheuiannci gebrachten fDlobilien ber grau im £inblicf auf

§ 395, I. 21 $1. 9i. unb bie ©eflaratien vom 21. 3uli 1846

ber Diegel nach bem i'faubrechte bei Bermiether« unterworfen

fmb. ©af bie fraglichen Sachen $u bem burch Bertrag ober

Gefep vorbchaltenen Berneögen ber Befchuierbeführerin (angc*

flagten (£(;cfrau) gehörten, ift Weber behauptet, noch von bem

erften Diidrter feftgefteüt. Unzutreffend macht baher bie Be*

fchwetbeführerin, welche für fchulbig erachtet ift, ihre eigenen

beweglichen Sachen beuc Bermietl;er, welchem au biefen Sachen

wegen bei noch von bem Eheuianiie ali Bliether gefchulbeteu

Bliethsinfei ein f)fanb* unb 3urü<fbehaltungire<ht juftanb, in

rechtiwibrigfr äbficht weggcnouimen ju haben, geltenb, bat; ihre

eigenen iu bie Sehnung gebrachten Sachen bem ^'faubrechte

bei Bermietheri nicht unterworfen gewefen feien. Urth. bei

II. Sen. vom 23. Oftober 1891. 2719. 91.

29. § 290.

©ie Seiierverpfänbung ber in $>fanb genommenen Wegen*

ftänbe Seiten« be« öffentlichen |)fanb(eiheri ohne auibrücfliche

ober ftillichweigenbe Genehmigung bei urfprüngltchen f)faub*

geberi fällt unter § 290 Str. W. B. ©er § 290 a. a. O.

ift bem f>ren$ifch<n Str. W. B. (§ 265) entnommen, mit

welchem er in ben Ibatheftanbimerfiualen vollftäubig überein»

ftimmt. ©er angeführte § 265 beruhte aber auf ben Be»

ftimmungeu bei |)mipif<hen Vanbrechti, weldjei eine Seifer*

verpfänbung ber verpfänbeten Sache burch ben i>fanbgläubiger

ohne 3uftimuiuag bei Sigenthümeri nicht geitattet. ©ie früheren

Entwürfe bei ^Jreupifchen Str. ö. B. hatten ftatt bei kui*

bturfi #unbefugt* bai Sort „rechtiwibrig* gebraucht, ©er

Staatirath forberte ali heutigeren 'Jtuibrudf „ohne Ein-

willigung bei Eigenthümeri.* ©et jepige 9luibrucf „unbefugt*

brüeft beibei zugleich aui (Woltbammcr Blaterialien juui ^'reap.

Str. W. B. II su § 265). llrtb. bei III. Sen. vom

8./15. Oftober 1891. 2129. 91.

30. § 3G5.

Unter einer Briefe im Sinne bei § 305 Str. W. B. ift

atlerbingi, wie unmittelbar aui bem Sortlaut ju entnehmen,

nnr ein folcher Uebergang $u verfteben, beiu bie öigeufchaft einei

Bauwerli beiwohnt. ?((i folcbei fiub aber wieberum nur unbe-

wegliche *b. h- mit bem Wrunb unb Boben feft verbunbenc

Serfe attjufeheu, welche fich ali burch menfchl«h« Arbeit ge-

fchaffrnc, felbftftanbige, in fi<h abgefchlofiene uub für eine gewiffe

©auer beftimrate Einrichtungen barftcUen. ©arüber, ob bie iu

Otebe ftebenbe Anlage, welche bie Straffammer nicht für eine

Briefe im Sinne ber gebachten Straf» orjehrift hüll, biefen

Erforberniffen entfpriebt, fehlt ei aber in ber Borentfcheibuug

an einer genügenben Erörterung, ©ie h<roorgeticbene gänzliche

Unerheblichfeit ber Anlage lägt ftch au(^ in bem Sinne oer*

ftehen, ali wenn $um Begriffe bei Bauwerfi nach Annahme

ber Straffammer ein ^d^crer Serth ber Anlage erforberlid)

wäre, ©iei würbe techtiirrthümlich fein, llrth- bei IV. Sen.

vom 9. Oftober 1891. 1932. 91.

31. § 316 «bf. 2.

©erj eilige, welker vermöge feiner Snbivibualität auper

Staube ift, bie Borauijebungen ju erfennen, unter welchen eiue

©ieuftvorfdmft anwenbbar ift, barf nicht anbeti beurtheilt

werten wie berjenige, welchem bie DOTöglicbfeit gefehlt hat, von
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bet Vorfchrift überhaupt Äenntuifj ju erlangen. Ser eine

ber anbere macht fich burch bie Vicbtbefolguiig ber Vcrfchdfr

feiner 9la<^Iäffigfeit fcbulbig. SÖenn bähet ber Angeflaflte,

nac^bem et mit feinem Buge auf ein falfche« ©elei« geraten

war, jur Söeieitigung bet ^ietbut^i füt b<Sl Sranlport ent [tan»

beuett ©efabr nach befter Ucberjeugung eine j'ofortige Otücfwürtfl»

bewegung für geboten unb auf biefen außergewöhnlichen V?all

bie Vorschrift, baf| bie üRangirbemegungen vorher bem harter

be« dentralapparate« anjujeigen feien, itic^t für anweubbar

erachtete, wenn er bemgemüg feine dntfcbeibung nach befter

diuficht traf, fc oerna^läfftgte et nicht bie i(jm obliegeubeu

^Wichten. Sag ber Angeflagie fo «erfahren ^at, wirb iw

Urteil ber ©traffainmer al« etwiefen bezeichnet, unb fciefe Aeft»

ftetlung rechtfertigt bie greifptechuug. Sie Anficht ber Oievifion,

tag jebe für eine ‘IranÄportgefährbung faufale ^uwiberbanblung

gegen eine Sienftvorfefirift offne Oiücffubt auf bie fubjeftive

©eite be« «alle« bie Amvenbung be« § 316 Abf. 2 ©tr. ©. V.

begrünte, ift red;t«irrig. Auch bie« ©tiafgefefe fept eiu fchulb»

bare« Verhalten be« S^äteT« voraus. Urth- be« II. Sen. vorn

9. Oftober 1891. 2750. 91.

32. § 316 Abf. 2.

Sie 3tnficfct be« elften Siebter«, baß ber Augeflagte eine

Werfen ift, bie jur Leitung ber difenbahnfaljrten angeftel.lt ift,

fann nicht als re$t«irrig erachtet werben. Sie ©traffaututer

fteflt feft, bajj ber Augeflagte vereibeter ©treefenarbeiter bt$le*

bung«a-eife ©treefenwarter bei ber jtäniglich ^reuüifcbcn Crifen-

ba^nvetwaltung ift unb an bew Sage, an welkem bie Sran«»

portgefäbrbung ftattge^abt l;at, im amtlichen Aufträge be« Vice»

babtuneifter« verantwortlicher gurret eine« Arbeitfltoageu« war,

welker auf ber dtfenbahn OterbiiU'Vtoterialffn einer Arbeit«

»

folonne juzuführen l^atte. Olach § 66 9tr. 10 be« Vahnpolijet»

SKeglemcnt« vom 30. Olovembtr 1885 geboren auch bie iStxeefeti-

w artet ju ben Vahnpolijeibeamten unb nach § 36 a. a. O.

muffen ®laterial»5tanSportwagcn (Arbeitflwagcit) bei ihrer

Venufcung in einem VetTiebflgelrife unter Rührung eine« ver»

antwortlichen Begleiter« fte^en. 3Hit Oiücffubt auf bie am

gebauten 2 a ge an ben An geftagten amt lieb erfolgte Übertragung

ber ftührung be« Arbeitswagen« unb im «frinblicf auf bie §§

36, 66 be« Vahnpelijei*9ieg(ementfl fowie auf bie in ben Urteil«»

grünten in Vejug genommenen „Vorfchriften ber .Königlichen

&ifeubahn»Sireftion ju (Erfurt über bte Venufjung ber Arbeit«»

wagen" § 5 Ohr. 1 bat bie ©traffammer angenemmeu, bag ber

Angeflagte ben Anforberongen tiefer Vorschriften, nad> beneu

ber verantwortliche Begleiter eine« Arbeitiwagcn« entweber ein

a(« Vahnpolijeibeauiter vereibigter iöeamter ober ^ülfsbeamter

ober ein mit ber betreffenben gähigfeitfibefcheinigung verfe^cner

Arbeiter fein muff, entfprechc unb berfelbe beingemäß audj jur

Leitung von ©tfeabahnfahrten iw ©inne be« § 316 Abf. 2

©tr. ©. V. angeftedt fei. Urth- be« II. ©en, vom 20. Oftober

1891. 2561. 81.

33. § 350.

d« enthält § 350 ©tr. ©. V., welcher von llnterfcblagung

amtlich empfangener (Selber l^aubelt, ba« drforbemifj be« vor»

fägiicben hanteln« zwar nicht au«brücflicb, adeln bernted? fegt

§ 350 baffdbe ootau«, unb efl muff au«brücflt<be fteftfteQnng

bann finben, wenn e« in Abrebe gefteUt ift Sie Folgerung, bajj

ber Angeflagte fid> ba« ©ilb reefctewibrig jugeeignet, baffetbe

alfo unterlagen h«be, enthält eine £ücfe, ba nur bie verfaß-

Udje Aneignung freuiber, in t^ewahrfam be« Skater« befinblicbrr

(Reibet llnterfcblagung bilbd. Urtb. be« I. 3en. vom 8. Oftober

1891. 2192. 91.

II. 3ur Oieich«ftrafpro^e§orbnung.

1. § 56 Olr. 3.

3» ben Urtbei(«grünbeu wirb getagt, bag
,
bie trüber T.

wegen ber von ihnen ben beibeu tUlitangeflagteu, ben 2Md;werte

•

fnhrern — bei einer ©chlägerei, in bie biefe unb bie beiten T.

al« Ofcgenparteieu »erwicfelt waren — jugefügten Äfirperver-

Übungen bureb ba« gegen fie rechtlfraftig geworbene, nur be>

jü glich bet j«$igen ÜöefchwerbefObrer im Sege ber Oievidon auf«

gehobene Urtb eil verurteilt feien, ba§ fie ba üheilnabme an

ber jur 3eit noch jur ^erhaublung ftehenben Iha* — ^er ’^n€n

jugefügten ASrperverlefoungen — weber angeflagt noch vet»

bäcbtig feien unb fcafj be*halb ihK ©eeibigung erfolgt fei.

Seiunachft ift aba ^ingugefügt, tag ba« (Bericht ihren Au«*

lagen bei bem güuftigen ßinbruef, ben fte gemacht, ebeufo vollen

Glauben gefchenft hätte, wenn fie nicht beeibigt worben waren.

— hiernach würbe, wenn bie Seeibigung unterblieben wäre,

ba« Urteil nicht auber« al« gefächen ausgefallen fein; bem

jufolge aber würbe auch bann, wenn bie &eeibigung I« unju»

täffig ju bezeichnen wäre, nach ber betonteren ifage be« ^alle«

ba« 11 rt heil auf tiefem Ollangel nicht beruhen, mithin ift eiu

©runb jur Aufhebung nach § 376 ©tr. $>. O. ni^t gegeben.

Urih. be« XL ©en. vom 23. Oftober 1891. 2175. 91.

2. § 210.

Sie ©traffainmer ha* auf Pinftellung be« Verfahren« er»

fannt nnb it>re (hrtfdjeibung barauf geftüft, ba^ Me Eröffnung

be« .t>auptoerfahren« unjuläfftg gewefen fei, ba bie angeführten

neuen Shatjachen unb JBewei«mittel nid't für geeignet ju erachten,

eine Aeuberung ber früheren ©achlage herbei juführen, unb mithin

efl au einer Herantaffung jur Oöieberaufnahme bet Älage fehle.

Sa« Urtheil ift auf bie Oievifton be« ©taatflanwalt« autge«

hoben. — Ser üorbmichter legt offenbar feiner dntfehetbung

bie llorfcbrift be« § 210 ©tr. $>. O. $u ©runbe, wonach bie

51lage nur auf ©ninb neuer "Ihatfacbeu wieber aufgenommen

werben faun. lieber ba« SSorhanbcnfein biefa ilorauflfebung bat

aber ba« erfeunenbe ©ericht überhaupt nicht mehr $u entfeheiben,

naebbem turch ÖffdjluB ber ©traffainmer ba« ^auptverfahren unter

Aufhebung be« früheren dinftedungflbefchluffc« eröffnet worbeu

ift. Sunh biefen 5^efchluh giebt fie zu erfennett, baf; nach ihrer

Auffaffung neue 2ha*f®ihcn unb tBeweiflmittel beigebraebt feien

unb bamit ift enbgültig bie #ragc, ob eine ^Ueranlaffung jur

Söieberaufnahmc ber Älage verliege, entfliehen. Urth- be«

IV. ©en. vom 30. Oftober 1891. 2827. 91.

3. § 223.

2>n bem ©cfcreiben, in welchem ber iBertheibiger be« Au»

geflagteii bie Vernehmung ber in Amerifa befinblichen 3cugeu

beantragte, bat berfelbe auflbrücflich erflört, tag er für ben ftan

ber Vernehmung ber 3<ugen in Amerifa für ftcb unb ben An»

gesagten auf jebe ^Benachrichtigung vom Verhanblungfltermine

verjichte. Otacb Page ber ©athe ift anjunehmen, baß er bie

drflärung im dinverftanbniffe be« Angeflagten abgegeben hat.

©ie ermächtigte bähet ba« ©ericht, in bem drfu<hung«jchreiben

an ben Äouful tie Vena<hri<htigung be« Vertbeibiger« unb be«
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Angeflagten al« ntc^t erforberiich ju bezeichnen, unb bem er*

flärten Berichte gegenüber liegt barin, baf$ bie Benachrichtigung

tiefer Perionen unterblieben ift, feine Gefe(ieSoetlfbung. Di

e

unterbliebene Benachrichtigung ber StaatSanwaltfchaft ift nicht

geeignet, bern Angeflagten einen ÜReviüonSgrunb $u getDäf^reu

;

bie Augerachtlaffung einer Gerechtjame ber ÄnHagebe^erte net»

lebt nicht bie {Rechte te« Angeflagten. Urtl?- be« 111. Sen.

»om 22. Oftober 1891. 2348. 91.

4. § 227.

3n ber gegenwärtigen Unterjochung liegen bie im § 145

Str. Pr. D. berührten fade, bet fall nothwenbiger Ber«

tbeibigung ober bet Beftellung eines BertheibigerS bur<h baS

(Bericht, nicht not. Der Bertheibiger beS Angeflagten wat von

biefem gewählt. 25er in ber .jßauptvethanblung geftellte Antrag

auf Vertagung (AuSfefeung) ber Berhanblung war aber auS»

jchlieglich barauf geftüjjt, bat) ber Bertheibiger vermöge feine«

SllterS unb feinet föxpetlichtn unb griffigen Berfafjuug nach

Betwohnung einer jehnftünbigen Beweisaufnahme ji<h nicht mehr

in ber üage fühle, alfo »ethiubert fei, bie Berthribigung in ber

Berhanblung länger zu führen. Da baS Gefefc bem Angeflagten,

beim Borliegen einer SBahlvertheitigung, fein [Recht giebt, aul

fcld'em Grunbe bie Bertagnng ju verlangen, fo verlebt auch

ben BertagungSontrag ablelynenbe Geri<ht«befchlufi nicht baS

©efe$. llrth- beS Ul. Sen. »om 22. Oftober 1891. 2397. 91.

5. §§ 243. 377 9lr. 8.

©ewig ift baS (Bericht auch bei bet Beurteilung, ob ein

nach § 51 Str. G. B. bie Strafbarfeit auSfchliefeenber 3uftanb

vorhanben war, an ba« Gutachten von Sachwftanbigen nicht

gebunben, fenbem es h®t fat nach friner Ueberjeugung tu ent*

fcheiben, (Ss barf fich aber nicht ohne Weiteres über bie von

ben $ro$ef;betheiligten geltenb gemachten unb unter Beweis ge»

[teilten 2. hat fachen hinwtgfefcen
,

*S mutj entweber biefeiben

erörtern ober bte BeweiSanftäge nach eingehenbet 'Prüfung ber

Xhatfachen au« thatfächlichen Grünten befcheiben. Die« er»

fcheint hift nicht beachtet. Der ($eri<httbefchluü ift bahin er*

gangen: „bet Antrag wirb abgelehnt, weil baS (Bericht fchon

als erwiefen anfieht, ba§ ber Angeflagte webet jur 3*it ber

Xhat, noch jefU unzurechnungsfähig ift-*
1 öS ift nicht aus»

reichenb, wenn im Urtfjeil ergaiijenb nur gefagt wirb: „mag ber

Angeflagte immerhin an epileptischen Sufäüen leiben/ Denn

eS war hi*t unter Berufung auf 3*ugen unb ben behanbelnben

Arjt befonberS behauptet, bafj btr Angeflagte fchon feit langen

3ah ren an häufig wieberfehtenben epileptifchen 3«*

f allen leibe, unb namentlich geltenb gemalt, ba§ ber An*

geflagte unmittelbar nach t«nt Borfalle von einem lang an*

bauemben epileptifchen 3ufalle betroffen werben fei. Dag vom

Gericht bei bem ablehnenben Befchluffe unb in bem Urteile

auch tiri* ^hatfadjeu erwogen worben, bejiehungSwcife, tag von

ihrer tRidjtigfeit aulgegangen ift, lagt fich mit Sicherheit nicht

entnehmen. Urth- be« 111. Sen. vom 22. OftobeT 1891. 2482.91.

6. § 244.

Ü)ag ein AugenjchetnSptetcfoU burch bie Bezeichnung beS*

felben als Beweismittel in ber Anflagefchrift ein h«b«igefchaffteS

Beweismittel weTbe, ift unrichtig. Die in ber Anflagefdjrift

bejeiebneten unb mit birfer bem Angeflagten mitgetheilten Beweis»

mittel muffen noch befonberS beigefchafft werben, wie bieS auch

aus § 213 Str. p. O. heroorgeht. So wenig ein in ber Auflage*

fchrift benannter 3cuge taturch allein fchon ein vorgelabenet

3euge im Sinne beS § 244 a. a. 0. wirb
, fo wenig ift bie«

bei Urfunben ber fad, unb wie ber Staatsanwalt auf bie in

ber Anflagefchrift benannten 3eugen noch verzichten fann, fann

er es bei ben llrfunben. Bei Urfunben, welche fich noch nicht

bei ben Aften befinbeu, inuf? ber Staatsanwalt biefelben im

Stabiuui ber Borbereitung ber £aupt»erhanblung herbeifchaffen

unb bem Bericht als Beweismittel unterbreiten. Bei Urfunben,

welche fchon bei ben Aften finb, muj; wenigfteu« leptere« noch

eintreten, b. h- ber Staatsanwalt muh tie Berlefung beantragen.

Urth* bes I. Sen. vom 29. Oftober 1891. 3095. 91.

7. § 260.

Der in Bezug auf bas Bergehen be« § 284 Str. G. B.

ber fachliche» unb ber perfönlichen Begünftigung au« § 275

Str. G. B. für fchulbig erflärte Beichwerbeführer B. rügt, baj;

feine Bernrtheiluug auf einer unrichtigen Auffaffuüg be« Be»

griffe« ber 9loterietät beruh«, unb verweift jut .'Rechtfertigung

be« Angriff« auf folgenb« Ausführung be« Urthtil«: „bie Straf»

famuier habe, wa« ben Angeflagten B. anbetreffe, erwogen, bag

bie Bauernfänger notorifch ihr (bewerbe in beftimmten Sfofalen

betrieben, bereu Inhaber bie« wüßten unb bulbrten unb in

welchen fie rot Störung bur<h Anbere möglichst fuher feien.

A. unb feine Genofjen hätten augenfcheinlich baS .friuterzimmer

be« B.’fchtn Schanflefal« al« eine geeignete Oertlichfeit fchon

früher befunben; benn eS fei nicht anzunehmen, tafi A. fein

Opfer in baS erfte befte ?ofal gef^leppt haben fottte/ D«t

Sievifion ift bahin beruheten, baj$ von einer notorifchen $hat'

fach«, b. h- von einer felgen, welche nicht bewtefen zu werben

braucht, ffer nicht bie Siebe fein fann, unb bag ber Borber»

richter, inbem er bie von ihm bezeichnet« Art be« Gewerbe-

betriebes ber Bauernfänger, ohne biefe $hatfach« Jtrot Gegen»

ftanbe ber Bethanblung gemalt $u haben, als ge»t§ feftfteDt,

gegen baS Gefefc verftögt (vgl. (Sntfch- Bb. 16 S. 327). Urth-

be« II. Sen. »om 6. Oftober 1891. 2207. 91.

8. § 266.

Der Angeflagte, Siebaftenr einer periobifchen Drucffchrift, ift

wegen einer mittel« ber Preffe verübten Beleibigung verurteilt

worben. Die ftrafrechtliche Beranlwortung be« Angeflagten regelte

ji<h nach § Atf. 2 b«S PreggefepeS vom 7. ÜJlai 1874. Die

Sieotfion finbet aber barin, bag biefe« Gefefc in ben UrthetlS»

grünben niept bezeichnet ift, mit Unrecht rine Berlefung be«

§ 266 Str. p. O. Denn ber Abf. 2 biefe« Paragraphen verfteht

unter bem „zu* Anwenbung gebrachten Strafgefefc* biejenigen

Borfchriften, welch« ben DeliftSbegriff nach irgenb einer [Richtung

befiniren, alfo ein für ben Dljatbeftanb wefentlich«« SRerfmal

angeben, unb bieS finb vorliegenb bie in ben UrtheilSgrünben

aufgeführten §§ 185, 186 Str. G. B., nicht aber ber § 20 Abf. 2

be« prefjgefe$e«, welcher ben Dhatbeftanb einer fttafbaren ^anblung

überhaupt nicht auffieUt, vtriraehr, wie in bem Befchluff* bet

vereinigten Straffenate vom 6. 3uni 18^1 auSgeführt ift, lebig*

lieh eine prozeffuale, bm Anjchulbigungßbewei« ergänzenbe Ber-

muthung bet Ühäterf<haft enthält. Urth- be« IV. Seit »om

9.

Oftober 1891. 2423. 91.

9. § 266 Abf. 2 Str. p. 0. § 166 Str. G. B.

Da ber Dhatbeftanb be« § 166 Str. G. B. in fubjeftiver

Beziehung erforbert, tag ber Angeflagte votfäfelty bem

Brwugtjein gehanbelt bat, «ine (Einrichtung ber Äirche öffentlich
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gu befehiuipfett, in btrier Begiehun« aber bet Angcflagte nach

Außweiß beß Sigungßprctofollß geltenb gemacht hatte, baß et

betrunfen gewefen fei unb eine Väfterung ©otteß begW. ber

Äirehe ni4?t gewellt tjabe, fo batte baß angefochtene llrtheil ge-

nta^ § 206 Abf. 2 Str. 9>. C. in feinen (Matal birfen Ifin»

wanb beß Augefiagten gu erörtern unb ftefc barübcr außguiprecben,

ob bie ben (sinwanb bcgrünbenben Umftänbe tut feftgeftedt ober

für nic^t feftgefteQt erachtet werben. (5ß ^at and? tijatfädjlidj

bei bet Strafgumeffung alß ftrafmilbernb anerfannt, bafj bet

tlngcftaate bei feinem angetrunfenen 3uftante fit^ bet Tragweite

feinet ÜÖortc nidpt vod bewußt gewefen fein möge. Wlekbtvohl

hat eß ein bewußte« Bcrhcbnen unb baß nad? § 166Str.@.B.
erfotberliche vorfäfcliche Beimpfen beß Abenbmahleß für vor*

liegenb erachtet, ohne irgendwie bargulegen, auß welken al« et»

w-iefen angenommenen 3patuutftänbcn, gegenüber bem öinrcante

beß Augefiagten unb feiner eigenen Annahme beß nicht voDen

Bewufjtfein« beß Angeflagtcn, eß^benned? bie Uebergtugung ton

bem Borbantenfein jenes Berfaßeß beß Augefiagten gefdjepft

hat. Samit hat baß llrtheil nicht bloß gegen ben Abf. 2 beß

§ 266 Str. 0. B. verftoßen, fonbent auch bem Bebenfen

Snaum gegeben , baß eß in ungureitynber unb unrichtiger

fiSürbigung beß fubjeftiven llfiatbeftanbeß ben § 166 Str. ($. B.
unrichtig angewenbet habe. Urth* beß IV. Sen. vom 27. Cftober

1891. 2580. 91.

10. § 290.

Sie SRevificn rügt mit Unrecht Berlepung beß § 290
Str. |). D., »eil bie entworfenen gragen nach bem Schluffe

bet Beweißaufnahme nicht verlefen worben feien. 9ladj 3n^alt

beß Sibungßpretofcflß ift tiefe Beriefimg erfolgt, jeboth ift,

nachbem aitl Anlaß neuen thatjächltdjen Borbriugcnß von Seiten

beß Angeflagten baß geföloffene Beweißverfabreu wiebet auf»

genommen worben war, nach wiebet^oltem Schluffe beßfelben

bie Bertefuna ber fragen an bie ©efdjworenen, waß bie

SRevifienßtegrunbung verlangt, nicht erneuert worben. Cr« lag

bagu auch leine Beranlajfung nicht vor. ginbet baß (Bericht,

wie vorliegenb, nach bem (Srgebniffe ber erneuerten Beweisauf-

nahme feine Beranlaffung gut Aenbttuitg bet verfünbeten graae,

fo wäre bie nochmalige Berufung berfelben ohne fachliche Be»
beutnug. Urth. beß 11. Sen. vom 9. Cftober 1891. 2498. 91.

11. § 376.

Sie Sieviftonßfchrift fagt wörtlich: „Au «weißlich beß

Sipu ngßpretofollß ift bie Botariatßurfunte vom .... in

ber £auptverhanblung nicht oerlefen worben." (Sß wirb alfo

nur geltenb gemalt, ba§ auß bem SifcungßprDtofcd bie Ber»

lefung nicht gu entnehmen, baß biefelbe in bem f)rotofod nicht

beurfuubet fei; eß wirb aber nicht bie beftiinnite Behauptung
anfgefteUt, baß bie Berlefung ber llrfuube wirflich untcrlaffen

worben; bie gewählte gern erflärt iich burch bie bem Bet«

tfieibiger befannte Sachlage, welche ihn abhielt, ben angeblichen

fProjeßverftoß felbft ohne ©eitere« gu rügen. (5ß liegt alfo

nur eine fogenanutc 4'rotcfcllrüge vor, auf weichet baß llrtheil

nicht beruht. Urtb. beß I. Sen. vom 15. Cftober 1891.

2228. 91.

12. § 377 Dir. 8.

Diach Schluß ber Beweisaufnahme hatte bet Angeflagte

„Außfeßung bet Bcrhanbluitg behufs Labung unb Bernehmung
von ßntlaitungßjeugen" beantragt. Saß tiefe Beurfuubung
eine unvcüftäntige gewefen, ergiebt fidj ohne ©eitere« auß bem
Suhfltt beß ablehntnben Öeridjtßbefcblui»eß, auß welchem ju er»

feben ift, baß ber ftugeflagte feinen Antrag burch Benennung
von 3<ugen unb Sufftellung beß Beweißtbemaß aud> fubflangiid

hatte. Unter fo leben llmftänben enthält eß aber eine offenbare

BerfenuuHf) beß ©runbiaßcß ber Unmittelbarfeit unb fDiünblichfcit

beß Strafverfabreuß, wenn baß 3nftantgericht bie Üblebnnng
ber Anträge letiglicb bamit begrüntet, baß bie benannten 3eugcn

berettß in ben 'Xiorerörterungeu vernommen feien unb tiefe Ber«

nehuiung fein Örgebniß gehabt habe. Bielmehr mußte bie an»

gebotene Beweißerbetung, wenn biefelbe, waß vom Bericht nicht

verneint worben, erhebliw war, in ber .frauptverbantlung erfolgen,

weil auf bem (Srgebniffe ber leGtereu, nicht auf ben Bor*

erörterungen baß llrtheil beruht. Sie unbegrilnbete Äblebnung
enthält alfo eine uuguläfftge Bcichränfung ber Blertheibigung

unb mußte beßhalb, ba aueb bie ^rheblichfeit ber aufgeftellten

Beweißthatfa^en nicht ohne ©eitere« in Strebe gefteüt werben
fonnte, bie Suihehung beß Urtheilß erfolgen, Urtlj. beß 1IL Sen.
vom 15. Cftober 1891. 2738. 91.

13. § 377 9lr. 8.

Ser Sngeflagte ljatte am Schluffe ber Berljanblung bie

Beruehmung eine« (Sntlaftuugßgeugen unb gu tiefem 3wcrfe

Sußfeßung tcr .^auptverhanblung beantragt. Sarauf erging

ber Befchlup: ber Äußfeßungßantrag wirb gurüefgewiefen. S-er

BcweißantTag ift alfo formell ohne Befcheib geblieben. Sfletbingß

ift im Eingänge ber Urtheilßgrünbe noch fwner gefagt, ber Be»
weißantrag fei völlig belangloß. Sieß würbe genügen, ba ter

Antrag nur eventuell für beit Sad geftetlt war, baß nicht ohne»

hin gretfprechung erfolgen foflte, wenn ein Cßrunb barin ent-

halten wäre, (iß ift aber nur bie Behauptung bet Belang-
lofigfeit aufgeftellt, ohne tiefe felbft trgenbwie bargulegen. Sie
Sbweifung beß Beweißautrageß erfdjeint alfo nicht alß genügenb

begrüntet unb muhte be«f>alb baß llrtheil aufgc&oben werben.

Urth- beß I. Sen. vom 19. Cftober 1891. 2987. 91.

14. § 377 91t. 8.

Sie Ölevifion beß Wngeflagten befchwert fich barüber, bap
bie Borinftang ben vom angeflagten erwählten Bertheibiger,

Slechtßanwalt K., bejfen 2öal?l vor ber £auptmhantlung bem
öericht angegeigt war, beßhalb nicht gugelaffen hat, weil berfelbe

gugleich alß 3^uge geloben unb erschienen war unb fein fuccrffived

Auftreten alß 3euge unb alß Bcrtljeibiger unguläffrg fei, unb
eß wirb beßhalb in ber Ablehnung beß $lntrageß, ben K. alß

Bertheibiger gugulaffen, eine unftatthafte Befchränfung ber Bet-
tfieibigung gefuuben. Sie Befchwerbe ift für begrüntet befunben

unb baß llrtheil aufgehoben. — ftofttive öefeheßanorbnungen
fteben ber voriuftanglicheu Einnahme nicht gut Seite unb bie

grage, ob bie Stellung beß Bertheibiger« unb bie (stfudung ber

ihm ebliegenben Pflichten mit ben Cbliegenheiten eine« 3tugen

nach ber Struftur beß Strafverfahren« berartig unvereinbar ift,

baß baß Auftreten alß 3<uge bie gunftiouen eineß Bertbcibigerß

außfchlieüt, ift gu verneinen. § 39 ber SR. 3(. C. v. 1. 3uli

1878, §§ 22 91r. 5, 52 9h. 2, 58, 239, 137, 138, 237,
247 Str. C. llrth- beß IV. Sen. vom 20. Cftober 1891.

2421. 91.

111. 3u verfchtebenen ©efe^en (traf rechtlichen unb
ftrafprogeffualen 3»haltß.

1. §§ 1 91r. 2, 13 beß Braufteuergefefceß vom 31. 9Rai 1872.

Unter bie ^>ofition 9lr. 2 beß § 1 beß Braufteuergeiepeß

„von SReiß (gemahlen ober ungemahlen u. i. w.)" ift auch SReiß-

futtermehl (meiflfteie) gu fubfumtren. § 13 a. a. C. enthält

lebiglid? eine äußere Äontrol» uub Crbnungßvorfchrift, welche

alß folche ftrift gu interpretiren ift, unb bei beten &n*
wenbung ber (^efichtßpunft ober auch nur bie Wcglichfeit ber

Sefraubatiou babei mit unterlaufen fann, gän glich ^ Seite

bleiben muß. 9uß ber gaffung bet Borfchrift fowohl in Dlhfap 1,

wie in 9lb {aß 4 erhent, baf; hier von ber Aufbewahrung ber in

§ 1 9!r. 2 biß 7 a. a. C. begegneten Stoffe fchlechthin, gleich-

viel ob fie „gur Bereitung von Bier verweiltet" werben fonnen

ober foden, gehanbelt wirb. Saß öefe$ fprid^t von „91ei«w

fchledithiti. in Jeber gorm uub (Seftalt, umfaßt alfo auch un>

gefchälten gemahlenen, reichlich Äleie- begiehnngßweife hülfen-
beftanbtheile enthaltenden SRei«, b. h- Äeißmehl jtber Cualität,

gleichviel, welche fhogente fticfftojffreier ßjtraftivftojfe , welche

yrciente SRchfett barin enthalten ftnb. Urth. ^ III. Sen.
»om 8. Cftober 1891. 2573.91.

2. §§ 13, 14 beß fDlarfenfchuhgefeheß vom 30. Dloveut»

ber 1874.

Saß cit. @ef<h enthält feine Borfchrift, welche einen An-

halt für bie Annahme bietet, baß ber (^efehgeber ben hier gu-

gefieberten Schuh ber ginnen, foweit eß ficb um faufmännifche

ginnen hantelt, unbetingt unb grunbfäßlich von ber erfolgten

Eintragung berfelben im .^anbelßregifter habe abhängig machen
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»orten. ßß mug baf?er für bie 9lnwenbung obiger ©efefeeß»

vorjehriften genügen, baR bie — faufmännifche — Rärnia nach

hanbelßrechtlichen ($runbi&fecn zur rechtlichen Stiften; gelangt

ift. 9luß ben Veftiminungcn in ben 9lrtifeln 15 ff., 26, 85 ff.,

1 10 beß 91. S. G). V. folgt aber, baf; bie rechtliche (Stiften!

ber offenen ^»anbeUßefeltftbaft, mitbin auch ihrer girma, nicht

burch ben Gintrag im -£>anbelßregifter bebingt ift, fonbern un*

abhängig hiervon fd?en burch ben rechtßverbinbliihfn Sibfchluft

beß OßejeUfchaftßvcriTageß , beziehentlich burch einen bem ©Uten
ber OWeOfchafter entfpreebenben (Gebrauch ber WeieUfcbaftßfmua

im l>tef«h®ftßverfehr begrünbet wirb. Urth* beß III. Sen. vorn

20. £ Ftober 1891. 2001. 91.

3. § 14 beß ÜJfarfenfdjufegefetjeß vom 30. November 1874.

ÜSJJit eventuellem retbißwitrigen Verfabe banbeit, »aß
fpejiell baß Vergeben auß § 14 bee SJRarftnfcbuOgeiebeß antangt,

berjenige
,

welcher bei feinem objeFtio witerrecbtlicbeu (Gebrauche

eineß gefügten fremben ©aarenzridjenß ber 5)1 oglidj feit nefc

bettunt ttar, baf? baß non ihm gebrauchte ©aarenzdeben für

einen Sritten gejegiich gefdjügt fei, unb trog biefer Verkeilung

auf bie ©efahr bin, baR ber alß möglich fleh vorgefteUte

Siechtßfchnb in ©irflichfeit beftebe, alfo nicht in ber — fei eß

auch noch fo leichtfertigen — Hoffnung, bat} feneß Sd?nbre<ht

itidhl ejtifüre, foubern mit bem ©illen, fcaßfelbe, fallß eß

beftehen folite, $u verleben, baß 3Baaren jeteben für ftdj im

4>anbelßverfeljt mit dritten verwenbet. Von biefem ©efichtß»

punfte auß erscheint ber 9(ußfpruch ber Urthcilßgrünbe ber

Straffammer: eß h®^ nicht angenommen »erben Fennen, bafj

ber ?ingeflagte im 3eitpunfte ber infriminirten £ianblung bie

bajj tiß Slebenflägtriu im (Gebrauche ber Iji** in

Siebe ftefjenben SJlarfe and? tn Seutfcfclanb gefehlten Schub

entere, habe Fennen niüffen, nicht außteicbeub, um baß Vor»

anbengewefeufeiu eineß eventuellen redjtßttibrigen Vorfageß

außjufqjlief?«n
,

ber erfte Sücbter rau§ baher ben begriff beß

lebtcren verfannt ^aben. Hrtb. beß III. Sen. vom 15. Cftobet

1801. 2084. 91.

4. § 20 beß ÜRarfenfthubgefebeß vom 30. Slovember 1874.

53er ÜlngeFlagte, welcher ein baß ©ort „Valößline" ent*

hattenbeß JBaaren pichen geführt hat, obwohl tie -ftanblung

L. & E. in 9lew*'J)orf in ihrem .£>etmathßftaate in ber auß*

Öhlie&lichen Venugung beß ©ortet „Valvciine" für baß von

ihr in ben Verlege gebrachte Schmieröl gefeblich gefd?übt ift

unb ben Eintrag ihrer gebadeten ÜRarft im 3dchenregifter für

?eipz*g erlangt bat, ift von ber Auflage »egen Vergeben« gegen

baß 'Öiarfenfchubgefeb frtigefpnrthen, Sie Slevincn beß Staatß«

anwaltß unb ber .v>anWung L. <k E. alß Slebenflägerin ift ver-

worfen. — Soweit nach beutfehem Siechte allein für ftd?

gebrauchtet» © orten bie Gigenfchaft ,ju fchüfcenber ©aaren*

^eichen jugeftanben werben barf, Fönnen biefc ©orte nicht in

ihrem Vaut» ober Älangwertbe, fonbern lebiglicb in ber ihnen

bei ber Sfnmelbung gegebenen unb IpierfcuTC^ wie burch bie (Sin*

tragung in baß 3ddjenregifter feft beftimmten §orm ber

graphiuhen SarfteQung, nicht alfo alß Siuflaut, fonbern auß*

fdjliefzlicb alß inbivibuetle hilbliche b. i. burch Schrift im

weiteren Sinne biefeß ©ertß, bem 9iuge zur Wahrnehmung
gebrachte QDeftaitungen gefeblichen Schub finben. Set vor*

jtehenbe ©niubfafc tnu§ jebod? auch tn ftnfehung bet auß*

iänbifd?en öewerbetreibenbeu unb ihrer ©aarcnjeichen $>lab

greifen ; in §20 beß fDlarfenf^ubgefegeß ift baß ©ort ©aareti*

jeicben in bentfelben Sinne gii verftehen, wie in ben vorher*

gebeitbeu 33eftimmnngen. H rt f? . beß III. Sen. vom 12. Oft oh er

1801. 2108. 91.

5. 2lrt. 17. 18 ber .ftaijerlichen 'Herorbnung, betr. 35er*

hütung beß 3»f®mmenftoRenß von Schiffen, vom 7. Januar 1880.

EDie Straffammer h®t in ihrem ben Stngeflagten frei»

iprechenben Urtheil burefcauß nicht verfannt, baR nadj ben dt.

’Ärt. 17. 18 bet 31ngeflagte alß Rührer eineß 5)ampffchiffeß an

fub verpflichtet war, fobalb für ihn etfennbar „bie Ojefa(?r beß

3ufamraenfto§enß mit bem vor ihm Freugenben Segelboot

^etUftanb"
,

feinerfeitß beut legieren auß bem ©ege ;u gehen

auch erforberlichen gafleß bie ^at?rt ju utinbern, ju ftoppen ober

rücfioärtß ;u gehen. Saß Urtheil geht aber erftchtlich oon ber

tlratfücbltchen Zunahme auß, bag baß regellcß auf ber — SBucht

hin* unb hetfegelnte iUergnügungßboot eß bem ^IngeFlagten un*
möglich gemacht bat, bie (Gefahr eineß 3“f®mmenftoReß berartig

rechtzeitig zu erfennen, bait baß Sampfboot noch leinen Äurß
anlern ober fonft bie ÄoUifion vermeiben Founte. ?(uß bem
3ufamnteuhange ber Örüube erhellt flar, baf; nicht bem Sin»

geflagten, fonbern ben oühtern beß Segdbootß, welche ber fUor»

ichrift beß 3Crt. 22 a. a. D. zuwiber, ftatt ben einmal etnge*

ichlagenen .<turß beizubehalten, willfürlich unb unjeitig unter

unflartn SWauöverti ihren Äürfl anberten, bie Sc^ulb beigemeffen

wirb. SJMefe befonberen Umftänbe ,
bie in bem Verhalten beß

Segetbootß Flar ocrliegen, hJt haß Urtheil jutreffenb alß folche

erfanitt, welche ?lrt. 23 a. a. C. außbrücfiich alß het iHußlegung

ber 35orfchriftcn ber jtaiferlichen 2>erorbnung mit $u beachten

heroerhebt. Urtl;. beß III. Sen. vorn 8. Cftofcer 1891.
2330. 91.

6. § 115 Stof. 2 bet 9ieichß*@ewerbeorbuung (Raffung oom
1. $uli 1883).

3n bem Urteile ber StrafFammer, tn welchem gegen ben

91ngeflagten wegen 3uw>herhanbelnß gegen 9lb*. 2 beß § 115
@e». Drbn. Strafe verhängt ift, Ift feftgefteOt, bafj ber 9(n-

geflagte alß Cdewerbetrribenber an feine Arbeiter 93icr zu einem

bie Slnfchaffungßfofteit überfteigenben greife verabfolgt h®t- S1#»

gegen ift bie '.Behauptung ber 9(nFlage ohne erPennbareu Slechtß*

irrthuiu verneint, ba§ ber ftngeflagte ben SIrbeitern Öier ober

aitbere Saaten Frebitirt b®be. Saturch ift aber bie Xiiwenbung
beß dt. 91bf. 2 beß § 115 außgefchlofjen. Senn Äbf. 2 beß

§ 115 verbietet nicht baß Verabfolgen von ©aareu an bie

Arbeiter, foubern, von 9lußuahmen abgefehen, bie Ärebitirtmg

von ©aaren. 3u Sab 1 beß 9U-f. 2 ift nämlich ®lß Siegel

bie Verabfolgung von ©aaren auf Ärebit verboten. Von tiefem

Verbote macht Sab 2 eine Maßnahme. 3nfc»eit bie 91uß«

nähme zutrifft, ift nur bie Siegel beß Sabeß 1 außgefcbloffen;

ftnb aber ©aaren nicht Frebitirt, wie ber erfte Stichler feftftellt,

fo femmt Weber Sab 1 (bie Siegel), noch ^®b 2 beß 9lbf. 2

(bie 9lußnahme von ber Siegel) in öetracht. ßbenfo ift Sab 3

beß 9lhfabeß 2 (auch fönnen Ärbettern ©ohnttng u. f. w.) eine

9lußnahme von 9lbfab 1 unb von Sab i beß ?ilfabeß 2. (Sin

felbftftanbigeß Verbot enthält Äbfab 2 nur in Sab 1. -£>ier«

nad? war auf gtdfprechung zu erfennen. Urt$. beß II. Sen.

vom 20. C Ft ober 1891. 256«. 91.

7. § 5 beß 'PreuRifcheu 'Äußführungßgefebeß vom 24. ?lpri(

1878 zum beut|chenC^erichtßverfaffungßge]ebevom27.3®»«uarl877.

Sie Veftellung eineß l^crichtß'Vlifefforß jum ^)&lfßrichter

beim 9(mtß geeicht giebt bemfelben nicht bie VefugniR, alß

ÜRitglieb ber Straffammer beß vorgefegten Banbgerichtß z«

fungiren. Saß 0)efeb, § 5 beß dt. 5luefubrungßgefebeß, febt

eine Veftellung alß ^ülfßrichter beim ^anbgeriebt voran«. Sie
SBeftinunung beß § 5 a. a. £>. ift nicht eine, einen neuen

Wrunbfab über bie Verwenbung ber (55erichtß*9lffeMorert auß*

fprechenbe Vorfchrift, fonbern nur eine .ttonfequenz beß § «9

W. V. Urtlj* beß I. Sen. vom 19. OFtober 1891.

2361. 91 unb 2563. 91. Schuld-

^ctfonaC'^tränlcrungen.

Sleihtßanwatt Dr. jur. Vriuf beim fÄmtßgericht GafteCtaun;

— (^eriitßaffefior t^atl Äuguft Slufuß Gbel beim Mmtßgericht

Gfdjwege; — Slechtßanwalt Gharlcß $e tritt beim 9lmtßgeTtcht

Dfteiobe t. Oftpr.; — Slechtßanwalt Weorg ^)oiiuath beim

Baubgericht Straubing; — Slechtßanwalt Jafob Ä roh er beim

^anbgcricht ©eiben;— Slechtßanwalt @ecrg V u Fa heim Ämtßgericht

(Charlottenbürg; — Slechtßanwalt I)r. Siegfrieb Vorcharbt beim

Äammergericht Verliu; — 91ffeffcr griebrid) £tto S)lacholb beim

Banbgericht uub beim ?lmtßgfri<ht Gh^umib; — Slechtßanwalt

Dr. yaul Seifert beim Banbgericht ^tegnig.
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£öf4>uttßeii.

flcc$teaini>alt9iubolf Söofj gu$latt Mm?antacri$t@üftroip;
— 9te$t6amoalt Slbaltcrt 2 b u r a u beim ftmtSgerictytBt- Stargatb;
— Aed)t6aitwalt Julius 9luguft Urban bei bcr Kammer für

4>anfcelifad?eit OMautfrau, beim ?anbgerid)t unb Mm ItaM«
gerid>t 3wi(fau; — fle<fct«anujalt SbtbrcaS ©etg beim ?aub»

(jcrtdbt Straubing; — flecbtlantcalt ©alter beim WmtSgeritfct

Hpeiligraftabt; — (Eonrab Otto beim Sanbgerirfjt Drrtbeu; —
fled'tSamralt ^peinricb (Euflat* 0$lctter in Schlei) beim 2aub-

gericbtöera; — WettyWantcalt Buguft #ertel beim £anbgeri<bt

Nürnberg; — fle^tsamralt Jofef $ orn beim Sanbgeiittyt £antau
i. ^?falj; — JRe<fctlamcalt War Unbeutfcb beim ?ant geriet

Seiptig; — 9ie<^t*anu?alt Diubolj tüojj beim SlmtSgeri^it f)lau

(TOetftenburg).

iBüreauuorftebrr, foübe, mit uorjuglidien 3eugnlffen unb

Cfmrfeblungen verüben, 13 Jabre beim ftatfc, mit fäinnttlitben Biireau*

arbeiten vertraut, lucfrt bei befä. Bufprüdxn fofort über aud? »pater

bauernbe Pebeneftelluiig. Cfferten unter ]¥•. lOOO an tie

ber Jurift. ©otbenfcbrift.

©uflnn jfnth, öudjtjnnMiing, ftipjig
€p<jin[ltii: SrcHi* u gtuattwillcnlcftal«

bietet an in tauberen antiquar. (»rctitpfaren:

(Fntfdjcibuugen b. fleid)«'Cber(ianbelegcri<6te. 25 ©be. n. 4 ©bn.
Wener.*fleg. 1873—80 (ftatt 175.— W.) für 80.— TO.

— taffelbe. eiea. gebb. (ftatt 205.— TO.) für 100.— TO.

tt®. in 4 flatenjablungen * 20.— rtfp. 26.— TO.

— bee flfit(i#gcri<$tl in Straffacben. 23b. 1—21 n. Aeg. 1880—91.
£tnbb. 80.— TO.

IHratefenb, W. U., (6efc$e u. ©ercrbnanqen n. b. fcnft. Qrlaffcu

f. b. preuit. Staat u. b. beutfdie flettb (1808—83.) 2. Buft.

4 23be. m. Grgibb. (1884— 87) u. Q)en.*fleg. (Eleg. &n.
(65.- TO.) 51.— TO.

B(uatfd)li A Brater, DeutfdK* Staatewcrterbutb, 11 ©be. 1867/70.
(114.— TO.) 27.50 TO.

Staatf^U, 2taatfwcrtcrbucb in 3 ©bn. bearb. v. ?fning. 1872.

(28.— TO.) 7.50 TO.

Braftif($c Anleitung jur a na altf$a ft litten= 3Sud)- unb foeftfläftefiißrwtfl. =
©ou Sefretär Ott® Maurer in TOündjen.

^>rei4 90 Bf* (©riefmarfcn!) bei 8rancc*3uf«nbung.

©erlag von 9. Sdjvriter, TOarimilianeplap 4, TOün$cn.

(fcoftbönuner s Jlrd)h> für £>trafred)t.
Da# iimgft angegebene Doppelbett 2/3 bei 39. ©aube# \)>it

folgenbrn Jnbalt:

I. 7 Bb^blgen. von fPrvf. 3uder, Sl^Dir. Aeiffel, Dr. Deliul,

tf®9iatb (»fiUifdfewöfi, 3t«. ©all, fl«. fcutb, TOeveü.

II. BaS bcr ^rajrtd : A. (Entfcb- be« fleitbegeridjt# jumSt.©.©.
§§ 43, 61, 164, 167, 180, 220, 225, 240, 263, 267, 275, 330,
35», 367 3. 16, jur St. f. C. §§ 54, 73, 232, 243 ff., 263 ff.,

377 3. 8, 393, fl. Äonf. C. § 21 1, ©iebfemfcen 0). §§ 9, 10 u. 65.

B. ßntf<b- Denttyfr Oberlanbeegerid»te betr. €t 0).©.,
St. B- O., ©er». C., ©ereinljell (3)., BwÜ ©., ©• Sofien ©.,
©eb. 0. für flet^ttanw., ©iebfendien ÖJ„ Äranfenuerf. <ai.,

©erein«(0. u. "Poltjeloerorbnungereebt.

111.

Literatur (13 ©ücberbefpretbuugeit).

fjrrin.i$alir’$ iiudiliniiMunn ifi. üalfniatml
Berlin W. 8, TOol»renfira§c 6 am gaiferfrof.

föröfitfft fagrr
vcctito* ur»6 flaatüu^in’onfcßaftCic^cr Literatur,

neu unb antinuarifcfi.

9fafcf)cfte (r^vebitioit nach au6u>ärt6.

Bnfauf ganjer Biblictbefen unb einjelner ©erfe,
fcu'ic Bnnabme in Umtaufd)-

Die §nßaffs = ^cßcrftcßf
jU btn 3“f)rgäugnt 1872— 90 itx

Jgf'XXXiftiYxXj&xt
unb ein

bcr in beit QaljTgängen 1879— 90 mitgct^ciltcn 9)citl)ägeri(^(Ä=®ntf^eibungeii in bcr Sud)fto6enfolflc unb
tiaef) bcr Orbnung bcr ©cfcfcoftcdcn, 50 */, Sogen 4", ifl für ben $reid Don 10 SDlarf burdf) jeb«

®ortimcnt<ibu(f)f)anb[uitg ju bcjicficit.

©egen ffiinfcnbung beä 'Betrage« erfolgt franco ßufeubung feiten« ber Berlag-5[mtf)f)anb(ung.

Sertin S., im Slouember 1891.
-3 taUfc^reiberftTafie 34/9«.

58 . ?8 oefer Aof5 u(fi 6anbruug.

Carl tj r i) m a ii n 9 Verlag, Atrlia W.
fledjtt* unb Staat<»iffenf<baftli(ber ©erlag.

Da$ ^?reußtfd)e ^tnßontmenfleuergefeü uom 24. ^uni 1891
unb bic

Ansfülirnngsannirifung vom 5. Äugul! 1891
mit (Erläuterungen unb einer (Einleitung:

Die gefd)id) tlidjc (?«t®irflnng bet ©rcuffifdieR Steuerfpftem#
unb fyrieuiatifdfe Oar|tellung ber flnkomutenfleuer.

©on ©. ^uifting, Öe^eimem Cber*?inanjrat() unb vortragenbem flat^ im Äcniglic^en öinanjminiftertunu

Breil gebnnben TO. 12, bei peftfreier Sufenbnng TO. 12,30.

$ür pü flebaltion uerannv.: TO. Kempner. ©erlag: ©. TOocfer ^ofbuibbanbtung. Dnuf: ©. TOocfec Jpoffcucbfcniderei in Berlin.

Diefer Kummer liegt nou ^uttfanimer Je TOut|lbred)t, ©urfifynublung für Staats- unb 9ied)tSmiffenf(^aft, Berlin, Unter

ben lfinben G4 ein bei, betreff enb
:

§. ffllc^anber, ftonturSgefepe aller üänber ber (Erbe.

Di



ft? 63 uttb 64. »tri«, 1. axyrttt. 1891,

3uri(Hfd)f Soil)fn|'ii)rift.
$«auägtgeben Don

jH. firmptitr,

Rei$tian»alt beim ^anbgeriibt L in Skr [in.

:^s
i.

Organ &e« bentfdjen 2lim>dlt:5öereln#.

|>reifi für ben 3abrgang 20 9Ratf. — 3nf*nrtt bie 3<ilc 40 $fg.

IM alt.

äkreinÄnahtitbten. S. 5-10. — ^pülfÄfaffc für beutfcfce

JRedjt«anwäUe. 2 . 549. — (*tn Knwaltijubiläura im (Slfafi.

S. 550. — $o» jNeirff&geri^it. 'S. 551. — Literatur. ®. 506.

— ^erfonal-ikränberuugen. S. 567.

^rrrinsna^ri^trn.

3Me 3wfc^rift bt* 2Jorftanbe4, brtreffeiib bie (Ernennung

be« Dberjuftijratb« Dr. 2<baffrat^ gu Xreiben $um ©fyren«

mitgliebe bcfi beutf($en Knwaltverem* lautet:

Kn
ben Oberjuftijratty #ertn Dr. S<$affratlj

ju 2>rebben.

£o$geeljrtet #err Oberjuftiaratt»!

$Wit |‘d?mfr^icbem Bebauern fteben mir vor

bcr $ 1? ct t f a cb e 3bred Kuftfc^eibenG a ui bem
Knmaltftanbe unb bnu beutftben Knwaltverein,

welkem Sie feit feinet ©rünbung aU tUcrftaube«

mitglieb angelfcrt haben. Sir bauten 3f>nen

nodjmaU für bie ^ervcrragenben Xienfte, welche

Sie im ?aufe vieler 3<*hte unferem Stanbe nnb

bem Vereine geleiftet ^afcen. 3h r lebhafte#

3«tereffe an bem ©ebenen unfere« Stanbeft unb

herein« wirb auch fefct fi<h ni<^t minbern. Um bie

‘iJerfcinbung mit bem lefcteren aufre^tjuer^alten

unb 3^nen ein weiteres 3ei<$en unferer auf«

tintigen ©anfbarfeit ju geben, ernennen wir

Sie hiermit juut

S^renmitgtiebe

unfercs Vereins. Sir Reffen juverfi^tlic^, ba§

Sie als fotdjieö bem Vereine notfc re^t lange

angeliören unb unferem Stanbe ein treuer unb

t^eilna^mvoller §reunb bleiben werben,

tfeipjig, 2Rün$en, Stuttgart, IRoftorf, ©iejjen,

3weibrücfen
r Berlin im Cftober 1891.

2lrr Horftaub brs bfiUf^ett 3ltttoaÜtJfrftus.

3 K
Werfe, Dr. 2>ct§,

’-ltarftyenbrr. Schriftführer.

— SefteQungen übernimmt febe 8u$hanb(ung unb $oftanftaf|.

jnüffsfiafT« fit öetrtf^e 3t»<$t9anwätte.

Süd) ko» Strikt in »r. 62 ktr 3nri^if^ni SB»$m-

frfirift fink gf}tid)Htt ktj». krjn^It fir km Uuttrftikung»-

fonk 22 232 3Rt.

<f» irtitn Iginjn:

flnjlknrg.

£*nkgcri<$l Sttmktm 60 •

Berlin.

JlmunUofnimmr •
, 3 000 •

Bon SnimnrrgrH4»nnniiitrn . . 600 •

Snnkgtri^i ffrautfur! o./O. . . . 100 •

Brtiltn.

Sankgtridft @lct»il} 180 •

Snukgm^t üitgntk 210 •
.

ünnkgrrii^t Dtl» 140 •

Stile.

üankgrriikt .{lilktSiffitt, jrvtiit State 40 •

Sä in.

Sankgtridii Jritr 170 .

Srtlktn.
2oitkgcri$t Jrtikrrg L ®. ... 620 •

$amkntg.
Ci>tr(«nkc»gtri<f|t nnk 2«nkgeri4t • 1 820 •

f'mnn.

i'nnkgtridjt Sniäkarg, gtsritt State . 130

2nnkgrrid)t ttffen 280 .

3tnn.

Bon km BnnJittn kt» OkcrUnkt»-

geritzt# 3tnn 80 •

üankgtritf)! Giern 150 •

£nnkgtti<kt @otl)« 136 •

8trl»rul)t.

i'itnSßcridi! 3ttiknrg i. 8. ... 180 •

2nnkgctid|t Siobbnd) 100 •

ft lei.

üankgrridit IHltona 310 •

Kat»« . . 30 437 *».
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Zrantpart . . 30 437 Wt.

ÄäaigJbetg i. $r.

CbfrlaabcSgrriipt ra» 8aubgerid)t . 450 •

gaaigtrliht ggi 205 «

Warltataerber.

CfeerlaRbcSgrricht 100 *

«teltia.

gaabgtriiht CaeSlin 65 •

£aabgcrid)t Staig 135 •

Sanaia . .31482 SRI.

$<a Webtra ber Ijerjlichße $aaf.

®ie Wnaaltslaamr im ©rgirfe 6r8 SanunrrgerldjtS

hat iljr lebhafte* ffalereife aa btt fiBIfSfaffr »itbcraa auf

bit gUajeabpe Weife btttyltigt. 9b fiat bat$ »efdilah

vom 21. Kaaewber 1891 bewilligt 6 000 Warf, waten

3 000 Warf gang tcui UntcrflStuagbfaab gefallen falcu.

®« Saaatr anb itfrem SeeflanSe ifi brr Bärrajit $anf

aa*gefgend|ea.

§in <Änn>aftsju0ifäum im <gffa6.

21m 10. 3!ooember 1891 mürbe »u ©traßburg
im Slfaß bie fiinfjigftc Sifieberfchr beb Inges gefeiert,

an meltqein btt tRedjtSanmalt beim Paubgcndjt ju

Strasburg, Q u fl i s r a 1
1)
©d)iiceganS, Witglicb beb

©taatSrathS für Slfaß «Cathringrn fid) bem IHcnfte

ber Siedjtspflege grmibmet fjat.

Bereits im Oftober 1891 fjatte bei ®clegenl)eit ber

3ol)re»ucvjammluug ber clfaßiothriugijchen SlmoaltS«

fammer eme Borfeier ftattgefunben. ®ie Sodcgen
Ratten ftd) ju einem geftmahle »crcint, mobei bem
Jubilar eine fünftlerifd) auSgeftattete gufdjiift folgcnbcn

SBortlauts überreizt mürbe:

1841—1891.

®em ^oi^oere^rten SW c ft o

r

ber reid|Slänbifd)cn iHcdjtSaiiroälte

£erm SRechtsnnmalt

ribinand Sdjntfgans in Strafjbnrg

^uftijratf) unb Witglicb beb ©taatSrathcs

jur geier

feines 50jährigen QubilautnS

alb Slbootot unb IRedjtSantoalt

gemibmet

non feinen Coltegcn.

•Jiodiueteljrter £>err unb lieber College!

Wit frtubigem ©folge bringen mir 3hlte" n°d)

einer mäljrcnb fiinfjig fahren eiimmoll gurücfgelegten

Caufbatjn alb SSbuofat unb fReditSanlpalt unftre Ijerj-

Itdjftcii tyiflcftoüiifdje entgegen. Unfere fyreube ift um

fo lebhafter, alb mir ©ie itodj in uollev Üemfbtfjätig-
feit begrüßen börfen.

3brc hohen Berbienflc um bie SRedjtSentioiifetung

beb £jeimatf)lanbeS unb bie Srljattung eines an
gefefjenen Änmoltbftanbeb jtnb uon Sillen bntifbar

«nerfannt.

Söie ©ie, oercljrter fjert College, unferem ©taube
bisher alb ein Borbilb ber treueften, uneigennfifigften

Bflidjtcrfüllimg, bet Unabhängigfeit, ber ftrengjten

3icditlid)fcit — gepaart mit Wenfdjenfreunblidjfeit unb
Cbclfinn — oorangeleucfjtet haben, io rnerben ©ie aud)

für bie 3ufunft in ollen tagen unfer (führet unb
Borbilb fein.

SJit oerehren in Qhnen aber nidjt nur ben
CoHegen, fonbem aud) ben ebeln Wenfcfjen, 3htc ädjte

©oterlanbbliebe, ber fein Opfer jemals ju fdnoer mar
unb bie ©ie burd) 3hrc Iljcttnaijmc an ben arbeiten

ber ©efchgebung fo crfolgrcid) betfgätigt haben unb
noch betbätigen; mir ehren 3hrc gliilienbe Cicbe jum
ßeimathlanbe unb 3h*en offenen ©inn für alles

Schöne, SBahre unb ©nie.

Wögen ©ie, ein Jüngling an £>erj unb @cift,

uns nod) lauge erhalten bleiben!

©traßburg, am 2. Oftober 1891.

Mufjerorbcntlid) maren bie (Ehrungen am eigent«

liehen ^ubiläumStage.

I)er 9?cilje nad) crfdjienen bie Slborbuungen
bcS t'anbgcriditS Strafiburg, mit bem ftaifibcnten

I)r. flaut i an bei Spipc, ber Uniocrfität, geführt oont

I'efau ber juriftifdjen gafultät 'fjrofcffor l>r. Otto
Wäger, bes (SfemeiuberatljS ber Stabt ©trogburg
unter gühning bes öürgermeijlerS S3a<f unb enbliti)

beS ®orftanbS ber SlmoaitSfammer. alle bradjtcn bem
iiticrrafd)tcn ,1»bi(ar ihre öiiidmünfdje jum feltenen

Jefte entgegen.

35ie Slorftünbc bes CbcrlaubcSgerid)tS ju Colmar
hatten ein ®lürfrounfthfd)reiben überfanbt.

Der $>err ©taatsfefretär oon G(fa|VCotl)ringen,

Oon finit fnmer Cycelleng, überbrad)te als SluS-

jeidniung Seitens bcS SaifcrS Wajejtiit ben SJroncio

orben 11. Rlaffc unb bie @lücfmünfd|e ber CanbeS*
regierutig, mäl)renb bie jnriftifdic unb ftaaiSmiffen

ftfeaftlidjc ffafultät ber Staifer SBilhelmS Unioerfität

ju Strafjburg ben 3u ^i(ai mit bem IDiplmn eines

Doctor juris utriusque honoris causa erfreute.

^uftUratb Italcntin Jcrbiuanb ©thneeganS
ift am 19. Sejember 1820 ju 2 tragbürg geboren.

Sr bei lichte baS proteftantifaje ©Jinnafium feiner

SBaterftabl unb oon 1837 an bie Straßburger unb
ftorijer fRcchtSfafultcit. 31 in 10. 92ooembcr 1841
lourbe er nad) juritcfgelegtem Spanien Oor bem ba

maligen ülppettljofe ju Colmar oercibigt unb bann als

avocat stagriairo in baS Jnbleau beS ©traßburger
ÖarrcauS eingetragen. Seitbem ift er unuuterbrod)en
als Slboofat, einmalt unb SSechtSanmalt in feiner 'öater

ftabt thötig gemefen.

©einem oerföhnlidfen ©iune mar es hauptfäd|lid)

jujufchreiben, baß fid) ber Uebcrgatig nad) bem Sfriegc

oon 1870, 71 innerhalb ber aus eiiiljeimifchcti unb ein«

geloaubcrtcn Clementen beftehenben 3fed)tSaumnltfd)aft

in bie neuen beutidjen ©er^ältniffe ohne jebe ©törung
ooUjiehen foimte. Sllljeit oerftanb er eS, bie äd)te

Digitized by Google



551

SoUegialität ()udi ui galten unb beit Statib ber beut*

fdjeit Äedjtsanrooltfditift in Slfaft'Cütfjringen and) und)

Hüften bte aleicfje £>od)fd)ähunq gu ftdjern, tocl^e non

Hltcrd tyx bie Hbttofatur in ftrnnfreidj genoffen hatte.

Hber aud) im parlamentarifdjen Seien bcö 9feid)&*

(anbei Ijat bcrfclbc mn^renb ber lebten 20 Raffte alä

Mitglied bed l*anbcdaudfd)itffcb , beä Bejirfötagd beä

Untcrelfaft unb nid Mitglieb bed 8taatdratf)d üon

CElfafe'Cot^ringen ftctd (ettorragenbett ^littfjeil ge=

nontmen unb einen groften Siufluft auSgeftbt. £>od)=

cjectyrt ftcljt Scftneegand besbalb unter allen

feinen Mitbürgern. 'Tie beutfdjc iRcchtdamualt*

fdjaft tbcilt bie ©efüljlc ber rcid)ö(änbifd)cu Kollegen

unb fd)lieftt fief) iljren guten 3&ünfdjcn ooit ganzem
$er$en an.

Bom yieic^ögcri^t.^)

Sir berieten über bie in bet 3eit »out 11. bie 25. Kovember

1891 auigefertigten (Srfenntniffe.

L Die Hrtibej»fHggefr^e.

3ut Sivltprcjeftorbnung.

1.

(Die Klage bejwecft Beteiligung bei Siberfptuchl,

welchen btt Befl. ali (Seemann einer S Herb in, ber üöfchung

einer, gum 'Rachlaft bet lepteren geangen eingetragenen gor«

berung entgegenfept. Der unter ben ^arteten beftebenbe Streit

umfaßt ba^er, wenngleich ber Klageantrag auf (Einwilligung in

bie Söfcfiung ber gorberung fthleththin gerichtet ift, nur ba!

.'Hecht, welche! ber (E(jeftau bei Bell., als Sitetbin au biefer

tl;r nicht allein, fonbern nur in ©eineinfchaft mit ben übrigen

vier Siterben gclu’reiiben gorberung tüftelt. Da! ber Vachlafj

noch nicht getbeilt ift, (auu unter biefen Uuiftänben nicht bahnt

führen, ben ganjen betrag ber gorberung für bie Klage gegen

einen einzelnen Siterben alt Streitwert!) an^u[d;en. Ülllerbinge

bebarf ber Kl., folange ber Nachlaß ungeteilt ift, ber Sin*

willigung aller Siterben, um bie gorberung auch nuT tbeilweife

löfd'eit lagen ober fonft barüber oerfügeu au fönnen. Allein

bie (Einwilligung bei einzelnen Siterben in bie Söftbung (amt

ftch immer nur auf bai burch bie Xbeilnahme ber übrigen

(Erben befthtänfte antheilige Ked/t bei Siterben erftreefen uub

wirb auch nuc üt tiefem Umfange hie* geforbert. Senn ber

Kl. mit ber Klage ben weiteren 3w«f oerfolgt , burch bie Sin*

wtUigung bei Befl. ftch bie Verfügung über bie ganje gorberung

|u oerfchaffen, an welcher er gehinbert ift, fo lange auch mtr

ein Siterbe bie (Einwilligung verjagt, fo liegt biefer 3®ecf beefa

au fterhalb biefei Kechtiftreit! unb bilbet ein mittelbarei 3n*

tereffe bei KL, weld>ei bei ber Scbä&ung bei Streitwert!)!

außer Betragt bleiben utu§. Kann banach ber Streitwert

nicht auf ben ganjen Betrag ber gorberung beuteffen werben,

fo ift bagegen nichti ,tu erinnern, baß bai Befchwerbegerid't

in Anwenbung bei nach § 3 ber (E. i'. £>. eintretenben freien

(Etmeffeni mit Kütfficht auf bie 3&hl Eiterten unb bie

banach ft<h beftimmenbe Siterbenquote ben Serth bei Streit*

gegenftanbei auf beit fünften Xheil bei Betrage! ber gorberung

*) ÜRachbrntf ohne Angabe ber CucQc verboten.

feftgefefct hot - IV. S. 8. i. 8. tJaehme c. ©runjfe vom

2.

Kovembcr 1891, B Vr. 134/91 IV.

2. Die Befchwerte überficht, bafj ber § 6 (E. $. C. auf

einftweilige Verfügungen überhaupt nicht anwenbbar ift. Sie

in ben Sntfchelbungen bei 9t. &. für GMvitfachen 0b. 15

S. 434, Bb. 16 S. 333, Vb. 2‘2 8. 427 naher nachgewiefen

ift, entfeheibet bei ttaneffung bei Serthi bei Cbjefti einer

einftweiligen Verfügung nicht fchiechtweg ben Vetrag ber ftcher*

geftellten forberung, fonbern bai Sntereffe, welche! ber ©laubiger

an Äiifrechthaltitng ber getrogenen $lnerbnung hat. Cb biei

ira vorliegenben $aO mit bem 'Betrag ber ^orberung jufauimen*

fallt, (amt bahin geftellt bleiben. 3<benfaUi betrirrt bie Voll*

ftmTungihanblung auf ^terauigabe bei Dofumenti jum 3»ed

ber Volllegitimation ber BePl. bei (Eintragung ber DiipoftHoni*

befchränfuug nur bie llrfunbe ali iolche, unb ber B. 9t. geht

beihalb nicht fehl, wenn er ben Serth ber VoUftredungihanblung

von ben übrigen ^»anblungen fcbelbet unb, unter Berücfftchtigung

bei ungefähren Betrag! ber Äufgebctifeften, auf 200 bii

300 'üJlarf bemiftt. V. 6. 8. i. 8. Ätefelicb c. Kiefelich vom

7. November 1891, B 9tr. 141/91 V.

3. 9ta<h § 51 «bf. 2 ber S. ^). £>. ift bie <gh«f™u ali

folche in ber gähigteit jur ^rojeftfühtung nicht befchränft, unb

ei ftnb bamit biejenigen lanbeigefefelichen Beftimmungen, welche

ber Sh^au bi* ^rojegfähigfeit abfprecheu ober ft<h ali eine

Befcbränfung ber Sh^frau in ber ))ro^eftfähig(eit barftetlen,

aufter Änwenbung gefept. Senn aber banach auch im

§ 189 bei 9t. XhL H 2it. 1 auigefprochene Kegel,

bag bie grau ohne 3ujiehun8 un^ (-Einwilligung bei Sanne!

mit Änbern (eine itro^effc führen bürfe, nicht fortbefteht, fo ift

mit ber ge)e&li<hen Jlnerfeitnung ber ^roje§fähig(eit ber (Shcfmu

hoch nicht von felbft bie f^affivlegitimation einer Sh^frau ver*

mbgenirechtlichtn Klagen gegenüber in ber Ärt gegeben, ba§

ohne Dtücfficht auf bie vermfgenirechtliche Stellung bei Sh*'

manne! eine 3u^iehung bei lepteren )u bem gegen bie @h'f™u

anjuftellenbe ^rogeffe allgemein ali entbehrlich angefel;en werben

ffinnte. Denn bie Slnerfenuuttg ber ’projeftfähigfeit ber Sh*fr«u

fann nicht bie Sirfung haben, baft bie in bem materiellen

{Rechte begrünbete Kechtifteüung bei Shtmanitei äu bem Ber*

mögen ber grau befeitigt unb ber Sann burch eine 'projeft*

fübrung ber grau feiner Stechte an btrfem Vermögen verluftig

würbe. Die Beantwortung ber grage, ob bie (Ehefrau ber

vennögenirechtli^en Klage eine! Dritten gegenüber auch °hnt

3ujiehung bei @hemanne* ali pafjw legitimirt angefehen werbt«

(amt, ift alfo unbefthabei ber gefeplichen Xnetfennnng ber

^rojeftfahigWt ber ©h^au von ber KechtifteDung bei ®he *

manne! ju jenem Vermögen abhängig geblieben. £anbelt ei

ftch um vertragimätjig vcrbehaltene! Vermögen, fo war fthon

vor bem 3»drafttreten ber 6. ©. bte @h«ft*u ohne Beitritt

bei 6hema**nei projegfähig (§16 bei flllgenteinen ©erichti*

orbnung Xhl. I Xit. 1). 3>n übrigen beftehen für vorbehaltenei

Vermögen bie fliechtifape, baff bie Sh«f*au folcbei auch °hne

Bewilligung bei Shemaun^ mit S^ulben belaften barf, bag

aber ber, welcher einet Sh«f raw auf ihr vorbehaltenei Vermögen

Kubit giebt, wenn er feine Befriebigung wäbrrnb ber (Sbe

forbern will, fi<h füt feine gorberung ein f)fanb* ober £ppo*

th«(enrc4>t uiit bem vorbehaltenen Vermögen befteflen taffen

mng (§§ 318, 319 bei B. 9. 9i. tyl II Xit. 1), unb ba&



hoch Auflöfung ber $h« für begleichen Schulben bie (Ehefrau

nur mit bem jnt 3«* bet (Ehrirennung noch vorhanbeuen vor*

behaltenen Vermögen giftet (§ 619 bei A. S. 9L Dpi. H
Dtt. 1). Am eingebrachten BennÖgen l)at ber (Ehemann Ber*

waltung unb Nießbrauch- Gerichtliche Angelegenheiten, welche

bl« 0ubftanj bei (Eingebrachten betreffen, fanu ber (Ebemaun

mhtlwirffam nur mit 3ujiehung ber Ehefrau betreiben (§245
a. a. D.) dagegen erflärt bal Gefep bie von ber (Ehefrau

wahrenb ber (Ehe ebne Bewilligung bei (Ehemannel gemachten

Schulten, in Anfepung bei eingebrachten Benncgeul für nichtig

(§ 320 a. a. C.). 5Jiit tiefer Nfd'tßfteflimg beu (Ehemannel

ju bem eingebrachten Bermögen, vermöge ber bie (Ehefrau

rechtlwirffame Verfügungen über bal Vermögen unb Beladungen

beffelben nicht vernehmen faun, ift auch bie Nötigung ju ber

Annahme gegeben, tag wahrenb ber (Epe eine ^rojegführung

gegen bie ftrau allein nicht babtn führen (ann, bag bie Stau

ju einer Srijtung an! bein eingebrachten Vermögen verurthrilt

wirb. Diefe Auffaffung liegt bciu Urteile bei V. 6. 0. bei

9t. ®. vom 10. 3uui 1885 <(E«t‘<b. bei 9t. G. in Givilfachen

Bb. 13 0. 291) jum Grunbe. Sarin ift aulgcfprocpen, bag

bal von einem Dritten behauptete (Eigenthum an einem von

ber (Ehefrau eingebrachten Gtunbftücfe wahrenb ber (Epe mit

ber ©irfung, bag bie (Ehefrau bie allbalbige £eraulgabe bei

Grunbftücfd ju leiften habe, in einem von bem Dritten gegen

bie Ehefrau ohne 3u$<<huug bd (Ehemannel angeftetlten f)rc*

jeffe nicht geltenb gemacht werben fann. IV. <£. 0. i. 0.

©cfcmibt c. Sarfamme vom 8. Cftober 1891, Nr. 147/91 IV.

4.

Da! Armenr«ht für bie Berufunglinftanj ift von ber

©ittwe 9)1. all 97titflägerin unb Vonuütiberin ihrer immün*

bigeu Ainber mittelft jcpriftliibeit an bal V. 03. gerichteten An*

trage! naebgeiuebt. Derfelbe ift von B. ben 23. Dejember 1890

batirt, in 9t. aber erft am 27. Dejember präfentirt. Al. be*

haupten, bag bal Gefucp am 23. Dejember in V. jur $)oft

gegeben, fpäteftenl am 24. Nachmittag! in 9t. ein getroffen, am

©torgen bei 25. Dejember mit ben anberen i'oftfachen vom

Voten bei D. 8. G. abgeholt, aber (wegen ber Feiertage) erft

am 27. Dejember geöffnet worben fei. Beim O. 8. G. ift,

ba bem Gefucp ein Arrautpljeugnig nicht beitag, am 27. De-

zember bie Gericptlfchrribem bei 8. 03. (E. um fchleunige (Sin*

fenbung ber ©rojegaften erfu«ht worben. Die Abfenbnng erfolgte

inbefj, ba ber 28. Dejember auf einen Sonntag fiel, erft am
29. Dejember, bie Aften trafen am 30. Dejember in 9t. ein

unb ba! Armenrecht würbe am 31. Dejember bewilligt, wahrenb

bie Berufunglfrift am 29. Dejember ablief. Bei biefer Sach*

läge pat bal V. 03. bie von ben AL begehrte ©ieberrinjepung

in ben vorigen Staub mit 9te<ht abgelehnt. Auch wenn bie

Behauptungen ber AL in Bejug auf bie Aufgabe unb bal

(Eintreffen bei Armenrtcptlgefuchel all ipatfäcplich richtig vor*

aulgefept werben, ift bemfelben bei bem C. 9. G. eine bem

orbnunglniäffigen Gefcpäftlgang entfprechenbe Bepanblung ju

Speil geworben. 3nlbefonbere war im orbentlichen Gefcpäftl*

gang bie (Erlebigung bei am 24. Dejember Nachmittage ein*

getroffenen Gefucpei vor Ablauf ber Feiertage nicht $u erwarten.

(Ebeufowenig Hegt eine Verfchleppung feitenl bei 8. &. (E. bei

Abfenbung ber ©rojefjaften vor. Die verspätete Bewahrung bei

Armenrechtl unb bie baburch ^crfceigrfü^rte Verf&umung ber

Notpfrift beruht ^iernac^ weber auf einem 9taturereignig noch

auf einem unabmenbbaren 3ufall. Al. hatten vielmehr, wie im

V. U. jutreffenb hervorgehoben ift, bie Verfäumnig leicht ver*

ineiben föunen, weun fie nicht mebr all brei ©oeben feit ber

3u|tellung bei erften Urtheill hätten verftreichen laffen unb mit

ber (Einreichung bei Anneurechtlgefuchel nicht bil §u einer 3«it

gewartet hätten, in welcher auf rechtzeitige 03ewührun 8 w** äu

rechnen war. Seiteul ber &(. ift gwar geltenb gemacht, bag

bie ©ittwe 9R. vor bem 28. Dejember Niemanb finben

föntien, ber ihr bal Wefuch unentgeltlich auffepte. (El uuip

aber bem V. 9i. bariu beigetreten werben, bag auch burch biefe,

übrigen! nicht glaubhaft gemachte Behauptung ber Antrag auf

SBiebereinjepung nicht gerechtfertigt wirb, ba bie ©litflägerin in

ber Sage war, bal Armenrcchtlgcfuch bei ber Cöericfatlfchreiberei

bei Auitlgericht! V. ju ’prvtofcll ju geben, wie fie biel für bie

1. 3. gethan h^t. 1. CE. S. i. S. 9Raap c. Dburingia vom

21. Cftober 1891, Nr. 146/91 I.

5. Nach &er glrtchfcrmigen 5Hechtfpr«hung bei dt. &.

ift bie Vorfchrift bei § 164 ber CE. ’J)* £>., bag bie 3uftedung

eine! Nechtluiittelfchriftfapel junächft an ben für bie höhere

3nftanj befteflten f)rojegbevoUmächtigten unb erft in beffen (Er*

maugelung an beu ^n>)<njbtooQmächtigteu ber nachftniebereu

3nftauj erfolgen muffe, an bie Vorauljepung gefnüpft, baf; bie

©erfon bei von bem (Gegner für bie höh«« Saftan.j befieUten

Bevollmächtigten ber juitettenben Partei befauut ift ober hoch

hat befannt fein muffen. Vergl. (Entfch. bei 9t. Vb. 5

0. 360, Vb. 9 0. 347 jf., Vb. 14 0. 351, Bb. 16 0. 355

u. a. m. Dag biefe Voraulfepung bei ber 3uftefiung ber

tRevifionlfchrift bei Äl. Vorgelegen hohe, erhellt nicht, beim bei

ber ttürje bei 3«ittauml jwifcheii ber Aufteilung bet beiber*

feitigen Neviüonlfchriften ift nicht anjunebnten, bag ber jtl.

felbft unb noch weniger beifen für bie Neviftoniinftanj bestellter

Bevollmächtigter bei 3u|tellung feiner Nevifionlfchrift f<hon

Äenutnig von ber gegnerifeben Aufteilung unb bamit von ber

©erfon bei ben Befl. in ber 9ievifumlin(tan$ vertretenben An*

waltl gehabt habe ober auch nur hätte hoben muffen. Datj

ber AL biefe Aenntnig in anberer ©die erlangt höbe, ift vom

Befl. nicht behauptet. I. 6. 0. i. 0. Uhlig c. Diiegner vom

17. Cftober 1891, 9tr. 174/178 91 I.

6. 1. Die Annahme bei B. bag el nicht barauf an*

fommt. ob bie aui 10. (DUr) 1882 erfolgte 3ufteflung bei

Aneftbefehll vom 8. beffelben ©icnatl an bie Schulbner ber

an bemfelben Sage (10. ©iärj 1882) erfolgten 3uft«Hung bei

f)fänbuiiglbef(blufjel an ben Drittfchulbuer (ben Befl.) vorher*

gegangen ober erft nach gefolgt W* toeil lepteren ^allefl ber

©iangel ber vorherigen 3»ftrßung bei Schulbtitell (§§ 671,

808 (£. C.) burch bie nachträgliche 3ufteflung beffelben ben

Schulbnern unb bem Dritt fchulbner gegenüber geheilt

worben fei, unb bag halber ber Befl. bem au ihn erlaffenen

3ahlunglverbote nicht habe juwibrrhanbtlii bürfen, unb eine

tropbem von ihm au bie Schulbner getriftete 3ohlung bcui Al.

nicht entgegenfepen fönne, — fteht im (Einflang mit ben Ur*

theilen bei N. @. vom 17. November 1883 (föruchot, Beiträge,

Bb. 28 S. 845) unb vom 2. 3«nuar 1890 ((Entfcp. in CEivil*

fachen, Bb. 25 0. 368). Dal anf<hcinenb auf einem anberen

Stanbpunfte ftepenbe Urtbcil vom 10. Cftober 1888 (3uriftif<he

©ochenfchrift, 0. 424) bepanbelt ben gall einer im ©ege bei

Arnftel auf fcein 03nmbftücfe bei Sdmlbnerl ringetrageneu
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Bormerfung, welcher fad fcf>en telhalb eine abweichenbe Be*

urtbeilung erbeifcht, weil bie Eintragung beß Wrreftel ba$u

beftiniint ift, ben Erwerb von Siechten Dritter auf bal 0nmb*
ftfitf jum SUcljtheil beß Wmftgläubigerl 311 verbinbern. Eine

folcbe Einwirfung auf bie von Waberen fpäter erlangten Sterte

mag ber Eintragung Wangels vorheriger 3ufteDung beß Wrreft*

befehll nid^t einiuräunten fein (sergl. Entfch- bei JR. 0. in

Eivilfachen
, Bb. 6 0. 308, Bb. 8 S. 429, Bb. 11 0. 402,

Bb. 20 0. 434). 3*' ben eben gebauten 11 rilleilen vom
17. SRovenibtr 1883 unb 2. Januar 1890 ^anbelte ei fich ba-

gegen, wie im vorltegenben SRecMftreite, um bal Berbältnip bei

pfänbenben ©laubiger! jum Scfeulbner unb Drittfchulbner, unb

JWar, wie bariit aiiibriicflicb ^er.'ergef?cten wirb, im llnterfcbiebe

i$u bem Berbältnijje jwifeben bem pfänbenben gläubiger unb

brüten petfonen, welche ein fRecht au bem 0egenftanbe bet

Pfänbung erwerben haben. Bon ber bort getroffenen Ent*

fcfceibnng abjnweichen, liegt feine außreichenbe Bcranlaffung vor.

Der Angriff ber INevijion, gegen baß SP. 11. in biefein fünfte

gebt baber fehl. Eine« Eingehen« auf bie vom B. 0. noch

binjugefugte Bewertung, bap hier von einer gleichjeitigen

JufteÜung be« Slrreftbefehlß gerebet werben Wune, — welche

nach § 671 E. p. O. genügen würbe, um ber p|änbung bie

©irfung ;u fiebern, — bebarf e« nach bem (befugten nicht.

2. Wit JRc$t hat baß 3?. 0. einen Mangel ber 3ufttffnngt>

ttrfunbe »cm 9/10. W&r) 1882 barin nicht gefitnben, bap ber

©erichtßvcdjieher nur bezeugt hat, eine „Wbichrift" — nitbt

eine „beglaubigte Wtfcfcrift* — bei $u$nfteflenben Schriftftücfß

ber foft jm 3uftellung übergeben ju baten, ©enn aui tem

§ 177 E. p. 0. allenfafl« gefolgert werben fßnnte, bau bal

3enguig be« ©erichtßveHjieherß ftd? aud> auf bie Beglaubigung

ber Wbfchrift ju erflrecfen habe, fo ift Hel bo<h bort nicht

aulbrücflich vcrgefcbricben
,
unb auß bem § 174 $u 6 E. p. O.

mu| mit bem B. 0, entnommen werben, bap e« bei ber 3»*

ftellung burch bie peft fo wenig, wie bei ber burch ben Eferichtß-

Vollzieher felbft bewirften 3nfteflung, einer Befcheiutgung, ba§

bie übergebene Abdrift beß jmiritedenben Schriftftücfß beglaubigt

fei, in ber 3uftedungöurfunbe bebarf. Der sott einigen 'Schrift*

ftellern vertretenen flnfitht, baft beß Waten ©ortlautß beß § 174

8*t 6 E. p. O. ungeachtet bie 5hutia«he ber Beglaubigung ber

Wbfd?rift in bi< 3ufteflungßnrtunbe mit aufwuehmen fei, fann

nithl beigetreten werbeu. Da« in ben §§ 156, 177 E. p. 0.

aufgrftellte Erforbernifj ber Beglaubigung ber Wbfchrift bleibt

hiervon unberührt*, eß ift aber ber nach 5orm unb Jnhalt bem

Wefeb entfpmhcnben 3ufkflung«urfunbc gegenüber Sache ber

Partei, welche behauptet, bap bie übergebene Wbfcbrift liiert be»

glaubigt gemefen fei, biefen Wangel beß 3uftedungßaft« $u be*

Weifen. Jui verlirgenben ftafie bat ber Befl. fich bamlt begnügt,

ju beftreiten, bat} er überhaupt eine Wbfchrift be« pfänbungß*

bcfthluffe« erhalten habe. Septereß ift aber bunh 3»ftctlungß*

urfunbe erwiefen, unb eß mup weiter Blattgelß eineß Cßegen*

beweifeß angenommen werben, bat} bie Wbfcbrift ber Beglaubigung

nirftt entbehrte. 3. Ein Wangel ber vom poftboten über bie

3ufteflung beß Slrreft- unb pfänbung«befcf;luffeß an bie Scbulbner

unb an ben Befl. alß Drittfcbulbner naep Wapgabe beß § 178
9lbf. 2 E. p. D. außgeftellten Beftbeinigungen ift nun aflerbing«

in ber offenbar unrithtigen Datitung — „ 10 . ^ebrnar 1882*

ftatt „10 . Blärj 1882* }n finben. Da« B. 0. ift in ben

Wrünben beß ttrtljeilß hierüber hinw<öfl*ö«ngen , fonftatlrt aber

im Shatbeftanbe, e« „10. Warj 1882* URb

nimmt banatfc einen Schreibfehler an, beffen Berichtigung fich

auß bem vorlitgenben @achverhältni§ ohne ©eitere! ergiebt

Diefer ^eftfteduug fehlt el nicht, wie bie SReuifton rügen ju

fünnen meint, an ber erforberlichen Begrünbung; leptere liegt

in ber vorerwähnten ba§ He Schriftftfitfe ber Poft

am 9. Wärj 1882 jur Aufteilung übergeben finb, unb in ber,

wenn auch nicht befonber# gttnt Wulbrucf gebrachten, Erwägung,

bap bie pofteinrichtungen bie Wnnahme, el fünne bie 3ufteDung

erft in einem fpateren Wonat erfolgt fein, aul fcbliehen. Da§
ber vorgefominene Schreibfehler in ber 3ufttftung6urfunb« all

folcber feinen wefentlichen Wangel ber 3 u ftellung felbft

bilbet unb baber nicht geeignet ift, biefer (epteren bte ©irfung )u

entheben, würbe felbft bann anjuneljnien fein, wenn man bie

3uftcflunglurfunbe nicht all blo§el Beweilmittel für bie 3u*

ftellung, fonbern all jur 3ufteflung felbft gehörig, all wefentlichen

Beftanttljeil berfelben anjufehen bütte (vexgl. Entfch. bei 3t 0.

in Eivilfachen, Bb. 19 S. 423, inlbefonbere S. 427 unb He

bafetbft gitirten Entfcbeibungen). Wuch in biefem Punfte verjagt

baber ber Angriff ber JRevifcon. IV. E. ©. i. S. Bungert

c. Ecfe vom 2. November 1891, SRr. 174/91 IV.

7. Der Ät. nicht, wie bal B. ©. annimmt, $eft*

fteflungßflage anß § 231 E. p. O. erhoben, vielmehr in ber

älagfcbrift beantragt. Befl. fchulHfl ;u verurtheilen, bap er bem

£L ben geflagten Schulbfcbein jurüefgebe ober aber eine Quit-

tung nach Wrt ber Wnlage A außftefle. Diefen burch bie Älag*

erhebuug recbtlbängig geworbenen, in ber Berufung«inftan,j auf

Äücfgabe beß Schultfcbriiiß befchränften Wnipruch hat *f Hm*
naebft babin erweitert, ba^ er beantragt bat, feftjufttden, bap

£l. auß bem geflagten Sdjulbfcheine bem Befl. nicht! mehr

fcfculbe, ipejieU niebt bie i<pt vom Befl. noch al* vom ÄL ge*

fcbulbet bewichneten 606 Warf 3inf«n. Er hat auch auf Be*

fragen bei Borfifyenben bie aulbrücfltde Erflärung abgegeben,

bah CT t'en eben erwähnten Wntrag all präjubijialinjlbentflage

aufrecht erhalten unb He jttage nicht änbern wolle, hiernach ift bie

3uftänbigfcit te« angegangenen ©ericptl nach bem Wnfpruche auf

£fraußgabeberSchulburfunbe jubeurtheilen ; bennbiejnjibentflage

ift nur eine Erweiterung ber erhobenen Älage unb jept bie3uftänbig*

feit beß ©evichtl für biefc Älage vorauß. ?für jenen Wnfpruch

ift nun aber vom erfien UrthtHe mit JHecbt bie 3«ftänbigfeit

bei 9, 0. verneint worben. Denn haben auch bie Parteien bei

Begrünbung beß Darlehnßvcrhältni»fe« benfelben ©cljnftb tm

Be^itfe bei 8 . 0. gehabt unb mag auch, wie ta« B. 0. an*

nimmt, bie Beihragßabfnht ber Parteien bahtn gegangen fein,

bah ber Entftehunglort bei 9techtlverhältniffel auch ber Ort

ber Erfüllung fein feile, fo ift hoch ber Älaggrunb für bie

Älage auf Utücfgafre beß Schulbfcheinl nach Befriebigung bol

©laubiger« nicht ber Beitrag, fonbern allein bal grunbloje

fabelt tiefeß Schein! unb für He condictio sine causa ift ber

0cricht«ftanb beß § 29 dt. nicht gegeben. Hl. C. 0. i. ©.

Wever c. Wever vom 23. Oftober 1891, 91r. 144/91 III.

8. Eß fann ^war auch bei ber Woglichfeit, eine Seiftungß*

flage an^ufteflen, unter befonberen Umftänben ein recht-

licheß Jntereffe au ber alßbalbigen geftftellung beß SRe<ht«ver-

hältniffel beftehen; folche befenbere Umftänbe ftnb aber im vor-

liegenben ^aO nicht verhanben. Sowohf fin« ««f Berlepung
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ber von bem ÄL behaupteten ©erpfUeptung be« ©efl. gcftüpte

Ä'lagc auf $u«trttt bei ©efl. au< feiner Stellung al« 0 irefter

bet Gellulofefabrif 38. al« eine auf eine folcpe ©alepuug ge-

ftüpte Älage auf (Sntfcpäbigung würben eine fcpou fegt erbeb*

bare fonbern natorifepe Älage barftellen; eine bloße Xniiepnt-

licpfeit für ben Äl., bie 28apl jwifcpen benfetben fo lange

|urü(fj uralten, bi« beten gemeinfame ©otauefepung, ba« ©or-

panbenfein einer nach ber Behauptung be« Äl. für ben ©efl.

beftepcnben ©erpßicptung, feftftepe, fann niept al« ein rest-

liche« Snteteffe an ber atftbatbigen BeftfteHung im Sinne be«

§ 231 ber $). £). betrautet werben; ebenfeweaig aber ber

bei bet münbliepen 8tevifion«»ahai!blung von bera ©otteter be*

02 ft. betonte Hmftanb, baß bie ©eriepung ber non bem Äl.

behaupteten ©apßicptudß bt« ©efl. unb feine Unlftpäbigung*-

Pflicht fiep täglich erneuere, ba bie« an ftc^ webet eine Älage

auf &u«trilt be« ©efl au« feiner jepigen Stellung, noch eine

folche auf Öutfcpäbigung piubern würbe. 11. 6, S. i. 3.

SRitfcperlicp c. 2enj »om 6 . Rovemba 1891, ©r. 189/91. II.

9. Btheinpefftfep« Reeptftfall. Soweit bie 3uläffigfeit

ber ©erufung in $rage fleht, tommt in ©etracpt,

baß bet ©eil au«btücflich geltenb gemacht hat *
ber

92ecpt«weg fei uujuläffig, weil bet Äl. bie gefepliep

vorgefepriebm 0 enffeprift nicht eingereicht habe, unb baß be«.

halb bie ton ihm »orgejepüpte (Sinrebe, wie e« auch ß*f«P<h<n

ift, al« eine prozeßpinbanbe 6inrebe im Sinne ber §§ 247,
248 ber & $>, £>. bepanbelt werben muffte, (Sergl. @ntfcp.

be« 92. <§>. ©b. 16 ©. 336
, 336, ©b. 17 S. 416, 417.)

©ei biefer Sachlage fommi ee, wie ba« 92. ®. wieberholt au«,

gefprocpen h®* .
niep* botauf an, ob au« ber Unterlaffung ber

©nrricpung ber 0euffcprift mit 92ecpt ober mit Unrecht gefolgert

würbe, ber 92ecpt«weg fei au«gefchloffen. 0e«palfr tonnte biefe

Brage bapin geftellt bleiben. 0a« £>. 9. ©. burfte webet in

bem einen noch 1» bem anberen Balle bie ©erufung al« un«

juläfftg jurücfweifen. II. 6 . S. i. ©. £efßfeper Bi«fu« c.

Stimme! »om 3. Stoteinber 1891, 9lr. 188/91 II.

10. Sowohl ber urfachliche 3ufatmnenpang al« auch bie

£>öpe be« Scpaben« jinb ton lluiftänben bebingt, bereu (Sin*

treten al« ganz flehet nicht bargethan werben fann. SBürbe nun

ein febe Ungewißheit befeitigenber ©ewei« erforbert, fo wären

Scpaben«erfapanfprücpe biefer 9frt in bet Regel ton tornherein

abgefchnitten, obgleich naep ton Erfahrungen be« 9eben« bie

©efchäbigung nicht nur für glaubhaft erachtet werben muß,

fonbeni auch eine biefer (Erfahrung, ber ©illigfeit unb ben Um*
ftänben be« Balle« entfprechenbe Scpäpung ber -^ope be« Scho«

ben« möglich ift. 3nRüeffupt hierauf (teilt ba § 260 G. f>.£.
bem (Berichte bie Aufgabe, unta äSürbiguug alla Umftänbe

nach freia Ueberjeugung ,;u entfcheibcn, ob ein Schabe entftanben

fei unb wie poep
1*$ berfelbe ober ein ju erfepenbe« 3ntereße

belauft. I. (5 . S. i. S. ßäervai« c. 9epmann »om 28. Cftoba

1891, Rr. 185/91 I.

11. 3nbem ber ©. IR. ba« ©erfäumußurtpeil II. 3* »eur

15. 0ejember 1890 aufrecht erhält, wieberholt er bie ©er*

urtheilung be« ©efl. im erftrichterlichen Grfenntniße vom 8. Äuguft

1890 zur al«balbigen 3ah(ung von 2 100 tölarf «frauptgelb nebft

SBecpftlimfoften, 3>ro»ifton unb 6 Prozent 3infen »om 30. 3u(i

1890 an, währenb hoch ©efl. unbeftritten unterm 28. 0ejemb«
1890 eine Slbfcplaßigaplung »on 300 ÜRarf geleiflet unb ÄL

taut llrfunbe von beinfelben Sage feinen Reftanfprucp vergleich«'

weife auf 1 800 ÜJlarf nebft 3infen Zu 4 Prozent vom 1. Sanuar

1891 an ermäßigt, auch bem ©efl. geftattet hat, bie entftanbenen

’projeßtoften am 15. Bebmar 1891 unb bie Schulb tue llebrigen

in fünf Terminen »om 30. 3a«i 1891 bi« baljin 1893 abju*

tragen, ffiurte nun ba« ^rfenntuiß »om 6. Äpril 1891 bie

lRecht«fraft befchritten haben, fo würbe ©efl. bie ihm au« bem

gebadeten ©ergleich jufteheube (Jinrebe im 2Bege ber Älage bei

bem ^rojeßgericht I. 3. in öemäßheit be« § 686 ber Ö, O.

haben geltenb machen muffen. (£« erhebt ftch habet junäcbft bie

Btage, ob bet ©efl. auf biefe« tRecht«mittel befchränft war, ober

eb a auch f* wi« gef«heh<n feinc Äecht«juftänbigfeiten butch

(Sinfpruch gegen ba« unterm 8 . 3anuar 1891 jugefteflte ©er*

fäumuißurtbeil »om 15. 0ejembet 1890 wahren burfte. 0a
©. 91. verneint leptere«. (£r geht bavon au«, baß, ba burd?

ben ©agleicp bet fRe<ht«ftreit befinitiv hat« etlebigl wa*

ben foHen, bie ©ereinbanmg »om 28. 0e,jerabet 1890 nur bapiu

auflgelegt werben fönne, baß ©efl. bie von ibm eingelegte ©e*

rufung nicht weita verfolgen, e« vielmehr bei ber ftattgehabten

foftenpflichtigen 3urücfweifung ba ©erufung beweuben laßen

foUte. 0agegen, fährt ba ©. 92. fort, enthalte ber ©ergleich

feinen ©ajidjt be« Äl. auf bie für ihn burep ba« Urtpeil vom

15.0ejemberl89O begrünbeten ÜRecpte, in«befonbere auf ben barau«

perjuieitenben Änfprucp auf @rftattung ber Äoften ber ©erufung«-

inftanj, fonbern nur eine Stunbuug auch ba (eptaen. 'Danach

pabe Äl. |um 3*ecfe ber Grlangung eine« »oflftrerfbaren Ditel«

bej üglich biefer Äoften bie 3uftellung be« Uri heil« »cm I5.0e$ember

1890 vornehmen laßen bürfen, waprenb ber ©efl. bem ©agleicpe

luwibagepanbelt habe, intern er gegen fene« llitpeil, bet bem

r« fein ©ewenben behalten feilte, ^infpruep eingelegt habe.

0iefe örünbe wlberfprechen fiep felbet. Sßemi ber 92echt0-

ftreit burep ben ©agleicp enbgiltig ertebigt, fo tonnte feiner

ber ftreitenben 2 peile benfetben fortiepen. 0a Ä l. verfloßt baiui

burep ben proteßualen $ft ber 3uftel(ung be« ©erfäumnißurtheil«

vom 15. 0ejember 1890 unmittelbar gegen ben ©agleicp unb

patte fofert auf ben ©kg ber Älage an« bem außergerichtlichen

©ergleicpe »erwtefen werben mäßen. Jpat bagegen ber Äl. bie

ihn» au« biefem llrtpeile erwaepfenen materiellen unb projeßnalen

92ecpte uiept beßnitiv aufgegeben, fiep in«befonbere feinen »oll-

ftterfbaren lltel rücfßcptlich ber ©emfung«tofteu vorbetwlten, fo

war auep ta® 0«bachte ßifenntnif? naep erfolgter 3uftedung bau

(Sinfpruepe be« ©efl. au«gefept, ba mit biefer 3uftellung eine

neue, jur 3«it be« ©agleicpfrabicpluße« noep niept »orpanbene

Sachlage gefepaßen würbe. 8Rtt JRücfficht auf biefen jfiMberfpruch

in ben @ittfcpeibuiig0grüiiben be« ©. U. eraeptet fiep ba« 92. &.

an bie üludlcguug, welche bem ©ergleicpe »om 28. 0t)cmba 1890

bert gegeben würbe, niept für gebuitben; c« nimmt vielmepr in

Ueberrinftimmung mit bem Wortlaute ber ©ergleicpÄurfunbe an,

baß burep biefe Ueberrinfunft ber 92echt«ftrrit niept fcplecpt-

pin, fonbern nur für ben Ball al« erlebigt gelten follte, baß

ber ©efl. bie ipui geftatteten 3apluitg«tenitine eiupalten werbe.

0eun für ben unigefeprten ßall ba 92i«ptlei|tung ber bebungenen

Ratenzahlungen palte fiep ba Äl. w bie Bortfepung ba 3wang«>

voUftrrcfuug
M

»crbeijalteu, bie auf Qfounb be« für vcrläußg

»ollftrecfbar erflärten ©trfäumißnrth«U4 1. 3. vom 8 . Kuguft 1890

bereit« unterm 14. ejacKl. burep <Pfänbung eingeleitet worben war.

^piemaep war ÄL zur ©Mebaaufnaiue be« pic;eßual(jcpen ©er*
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fahren« nur berechtigt, wenn er Anlegen fcnnte
4
bap ber ©efl.,

ben 35eftimmungen be« Vergleiche« guwibet, bie ihm gegatteten

3ahlung«friften uitfct ungehalten habe. 915er auch in biefem

^aQe burfte er ba« Verfäuwniijurtheil vom 15. Se.gember 1890

nicht feinem vollen Umfange nach gur Voflftreefung bringen,

fcnbern er mufjte nach fmd'tiofem Abläufe ber meinbarten

B#u#n(at ben Erlafi eiue« anbermeiten Urtbetl«,

in welchem bie ingieifchc» erfolgten Abfihiaglgahlungen berücf«

fichtigt worben, bei fern V. 05., an bem bie S acht fortbauernb

retbto^ingtg blieb, beantragen. Vei biefeui Sachverhalte ift nun

ber Sinfprueb be« Vefl. gegen ba« gur 3rit feine« Erlafie« gwat

nicht gu beanftanbeube, gur 3«it feiner 3uftfUung ober nach

feinem sollen Inhalte gufolge geleifteter Slbfölagfjabluug be«

®efl. unb außergerichtlicher llebereinfunft ber Parteien nicht

mehr gerechtfertigte Vetfäutuninurtheil vom 15. Segeniber 1890

ebenfowohl formell guläjfig als materiell begrünbet,

um ba« angefcdjtene Erfemituijj aufgubeben. III. (5. 'S. i. S,
05aub c. Wirbel vom 29. September 1891, 9lr. 138/91 III.

12. Sa« 2'. 05. erachtet ba« Verfahren ber Scbiebßricbter

im (Sinne be« § 867 3iffer 1 ber E. p. £». für unguläffig.

hierbei ift nun great bem 33. 05. barin beigutreten, baß bie

gebaebte Vorfcbrift, ua<b welcher bie Aufhebung be« Schieb«-

fpruditö beantragt werben fann, wenn ba« Verfahren unguläffig

war, nicht bloß bie Unjuläffigfeit be« Verfahren« im fangen
betrifft, fonbern auch ben gall umfaßt, wenn folche w cf ent-

liehe Veftimmungen ober 05tuublageit be« Verfahren«, welche

bie Parteien auflbrücflich für bie Eriaffmig be« Scbieb#fpru<b««

vereinbart ^aben, von ben Schiebericbtern nicht eingehalten

finb. in weld;er Vegiebung ber je&t erfennenbe Senat be« 91. 05.

fnh ber in Ve.gug genommenen Euticfceibung be« II. 0. S.
(oergl. <5i»tfch*. be« 9i. 05. 33b. 24 S. 397 ff.) anfchliefjt. Sa«
V. 0. hat aber biefeu ©ruubfafc mit Unrecht auf ben vor-

liegenben $aU angewenbet. 3Öirb naher bargelegt. I. <5. S.

i. S. buchen c. Ueitge & Steifmeper vom 20. 3nni 1891,

91r. 106/91, I.

3ut Äonfur«orbnung.

13. 9tad> bem Äbfommen feilte bie Al. fich abrechnen laffen,

wa« fie bei eiuer Verkeilung ber Waffe ober int ftafle eine«

3wang«verglricb« gegafclt erhalten würbe. &3a« ber 33efl. ihr

fchulbete, ergab fich «rit nett ber Veeutigung be« Äcnfurfe«, fei

e« burch Schlugwtlieilnng, fei e« burch 3wang«oergleich ober

Einfüllung be« Verfahren«. §§ 149, 160 ff., 188 ff. ber

.ft. 5t. D. Ö« ift beehalb nicht richtig, baß ba« ftbfomtnen ohne

JRücfßcht auf bie ©efaltung be« ÄenfurSverfahreii« abgefchloffen

ift. Sie rechtliche Vebeutung eine« Abfommen« im Aoufurfe,

burch weld?e« fich ber Aonfurtgläubiger einen Stiften al«

Schult: net ober Witjdmltner uub burch biefen eine Vefritbigung

verfchafft, welche er al« ÄonfurSglaubiger nicht erhalten haben

würbe, wührenb er ben Sritien in bie Vage verfemt, al«

Äonfuregläubiger aufgutxeteu, braucht be«halb nicht erörtert gu

werben. Siefct Sali liegt nicht vor. Sag bie Al. burch ba«

Sbfommen ben anberen Aonfur«gläubigern unb ben 9iechten,

welche fie burch ben 3waug«vergleidj erhielten, gegenüber ofcjeftiv

bevergugt ift, erhellt, obwohl ber 3nhfl lt b*4 3wang«yergleichfi

in ben 3nftan.gen, wa« hatte gefchehen joden, nicht erörtert ift,

barau«, baß bie AI. unftreitig au« bem 3wang«vergleich nur

3205,53 Warf, alfo etwa 25 Progent ihrer gotbetungen, gu

beanfprucheu hat, währenb ba« Abfcmmen ihr thril« »odr 39a

friebtgung, theil« 50 progeiit ihrer fterbramg gnFtdjerl. Sah
tiefe Vevotgugung von ben Parteien gewollt ift, hat einteeten

f ollen, wa« bie fKevifion vermiet, fann überhaupt nicht in

grage gegegen werben. Senn ba« ftbfonimen beftimmt, baß

bie Al. von bem betrage fich abrechnen lafjeu muffe, wa«

fie im ftalle eine« 3wang«verglei<h« gegaljlt erhalten

würbe. Ser Vefl. verpflichtete fi<h für ben $aQ ber Öeenbl-

gung be« Aoufurjt« burch 3wang«verglcich nur in £«h*
beffen, wa« bie Al. burch ben 3waug«verglcich nicht

erhalten würbe. Sa« geigt aber, tag bie Parteien fihon bei

bem Abfommen ben $all iu« 'Auge gejagt, wenn nicht id?cn al«

ficher voraulgejegt haben, bag bie Al. burch ben 3waag«vergleich

weniger erhalten würbe, al« wa« ba« Slbfoiniuen ihr gewährte,

unb gewollt haben, bag bie AI. ba« Wehr erhielte. Sie«

genügt gur Slnwenbung be« § 168 Äbj. 2 ber A. A. C. Sie

Äu«führnng ber 9ievifion, ber Äbfchlug be« 3njang*veTgleich«

müfiegur öebingnng be« 9lbfoiu men« gemacht werben, hier

fei ba« 9(l'fommeu ohne jebe Siücffichtnahme auf beit 3n>a»tgfi-

vergleich abgefchlofien. bem iöefl. nur Vorbehalten, bie örgebniffe

be« Äonfur«oerfahren« in betracht gu giehen, ift unhaltbar,

fßirb eingehenb begrüntet. 1. 1£. S. i. (5rato u. 6omp. c. Waafi

vom 7. 91wem ber 1891, 91r. 199/91. I.

3um 05ertcht«foftengefeg

14.

Sie 3uläffigfeit ber $5cjchwerbf ergiebt fich au« bem

von ben vereinigten (S. <B. be« 9t &. burch $5ef4finfr »a*n

15.

gebruar 1886 (3?reugif<he« 3uftigminift*naU>lott ©. 161,

(Sutfcb. be« 9t. 05. in Qivilfachen (Öb. 16 ©. 291) al« gefefc-

mägig fanftionirten Q5runbfape, bag ber § 4 be« 05. Ä. 05.

fich auf ade 0älle begieht, iu betten burch Erinnerung, eventuell

tut jöefchwerbewege, geltenb gemacht wltb, bag Aoften unter

Verlegung von formen be« 05. Ä. C5. angefept feien. Solche

9tormen enthält auch ber § 6 be« 05. Ä. 05., burch u>elchen ben

(Berichten für beftimmte Realie bie 91tebtrfchlagutvg bet 05ericht«-

gebühren unb bie (Bewährung ber ©el'ührenfreihelt gugelaffe»

wirb. E« fteht beobalb ber 'Partei, welche fich o$ne @*folg

auf ben § 6 I. c. berufen hat. gegen ben abweifenben (Bericht«»

beichlug gemäg § 4 bie iBefchwerbe an ba« 05ericht ber höheren

3nftang gu. Saburch, bag im § 6 bie ©erichte gut lieber*

fchlagung von ©ebühren u. f. w. nur für befugt erflart finb,

bann alfo feine gwingenbe 91orm gegeben ift, wirb nicht aul-

gefchlofien, baij ba« 05eri<ht ber höheren Snftang nach feinem

beffern ©ruieffen bie Entfcheibung trifft. Sie ©ejchwtrbe

ber Al. ift jeboch nicht begrünbet, wiewohl bem Äbweifung«-

grunbe be« S. V. 05. nicht beigetreten werben fann. 3m

§ 6 1. c. wirb bie Weberfchlagung von ©ebühwn u. f. w.

nicht bavon abhängig gemacht, bag bie Aoften ber Partei noch

uicht recht« fräftig auferlegt unb gum 3lti>ap gebracht feien; eine

berartige Untcrjcbeitung, welche ba« ©efep felbft nicht macht,

barf in baffelbe nicht hinringet ragen werben. Sa« 05. hat

benn auch w«bet in Eivil- no^ in Straffachen jemals Söebenfen

getragen, Weridjtsgebülircn auch bann, wenn bet Partei in ber

9ievifion«inftang bie Aoften burch Urteil auferlegt waren, nleber-

jufchlagen unb bie 9iücfgahluug bereit« gegarter Beträge an-

guorbnen (fo in Sachen #aafl Söhne c. ©utbmaun bur^

$efchlu§ vom 20. September 1881
,
III 436/81, in benStraffa^eu

gegen ^jeffe unb ©enoffen burch ©efchluh vom 4. Segemher 1890,
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D 1504/89; gegen Ärahn nnb CAenoffen bunt ©efchlufj pom

18. Oftober 1890, D 766/90; gegen £ertmann unb CAenoffen

burch Vefchlujj oom 18. Stopember 1890, D 2135/90). Die

Verwert« tfl unbegrünbet, »eil feiner ber %&Ut podiegt,

für wel^e iw § 6 brt @. Ä. QA. bi« Stleberfchlagung pon

©ebühren eher bie ©«Währung pon ©ebührenfreiheit jugelaffen

ift Di« Äoften ber Vefchtoerbeinftanj, um bereu Slieberfchlagung

bie Äl. bitten, finb feine«weg« baburth oeranlafjt, bafj ba« ©ruub*

bnchamt bie (Sntgegennafyne ber Suflaffungßerflärung petweigerte

unb ben Äl. Verwerte anheimgab, fonbern («Hgtich baturch,

ba§ ber re^tlperfiänbig« Vertreter bet Äl. in einer Stage, bie

nicht etwa ftteftig, fenbern über beten faum jweiferhafte Ve*

antwortung in ber Literatur (Sinftimmigfeit befielt, bie au«fi<ht«*

lofe Verwerte gegen ben nötigen Vefchtufj be« 9. ©. wählte,

anftatt ben etfelgperfprechenben Seg bet Verwerte gegen bie

abwetfetrte Verfügung bt« ©runbbuchamte« eiiynfchlagen. V.S.6.

i. S. Äo<h c. fieipfe Pem 4. Stcoember 1891, B 91r. 139/91 V.

n. Dt« $anbrl«red}t.

15.

Sie feftgejlcdt ift, war auebrucflidj eine Sub*

ftitutionßbefugnip webet bem 91. noch bew 8, petlie^en worben.

Da§ aber biefe Vefugnifj jebem ^KuiMungÄbepoHma^itigten für

ade einzelnen in feinen ©efchäftßfrei« fallenbeu 9te<ht«gefchäfte

unb 9techt«hanblungen fe^on nach bem ©efepe jufteh«, behauptet

bie SReoifion ofme ©ranb. 3war fte^t tyr ber 9lrt. 53f>. ©. V.

an ft<$ nicht entgegen, ba berfefbe nur pon ber Uebertragung

einer $>rofura ober ßanblungloonmacht im ©anjen banbelt;

ba« cffeufu$tlitbe Sotio bei Ärt. 53 — bie fRücfficht auf ba«

petfönllch« Verhauen, welches fleh tn ber Qfrt^eilung einet ihre*

fura ober ^anbiungipoilma^t auifpri^t nnb ni^t ofme Sei*

terel bie (JintoiOigung bei ^rinjipali in eine Uebertragung ber

gefammten retlieljenen £Re<f>te perwut^en lafct — barf auch bei

ber Vearttw Ortung bet Stage nicht unbeachtet bleiben, inwieweit

ber .£anbtungibeoollmfi(btigte einzelne fljfui nach feiner Vollmacht

^uftfbenbe fianblnngen mit perfcinblicher Äraft für ben ^>tinjipal

burch einen Hnbettn Ptme^men taffen barf. Sine außbrücfliche

Sntfjpeibung biefer Stage ift au« bem Ärt. 47 @. SP. nicht

ju entnehmen, iubent ^ier nur f)«TPerg«boben ift, ba§ fttp bie

Vollmacht auf alle ©eftfiäfte unb 9te<ht«hanblungen erftreeft,

weld^e ber Vertief* eine« berartigen ^anbeligewerbei ober bie

$lu«fü^tung berartiger ©efchäfrt mit fi<f> bringt, unb bafc bet

f>anb(ung«berottmö<$tigte ju ben ©efchäftcu, auf weiche feine

Vollmacht ftch erftreCft, ber in ben üanbeßgefepen oorgef(priebenen

©pegialooflmacht nicht bebarf. So e« fid? um ©efebäfte ober

9te<ht«hanblungen ^anbelt, bei welken e« auf bie Perfbnlic^feit

be« ^)anblung«bePoJlm5cbtigten, auf beffen QAeftpitfli^feit ober

3uperlSffigfeit nicht befonber« anfommt, ober bei welken bie

Uebertragung ber Äuflfü^rung auf fcnbert nach ben Vebüifnifien

be« SBetfefyr« geboten ober nach faufm&nniftpen ©«bräunen

üblich ift, wirb bem £anbIung«beooQmä(f)tigten bie ©ubftitution«-

befugni§ nid?t $u perfagen fein unb ber ^ringipal ba« oon bem

©ubftituten innerhalb ber OArenjen ber ®o0ma<ht ®orgenem»

mene gegen ft(p gelten laffen muffen. Da« @egenth«il wirb

aber anjunebmen fein, wo <55efc^Äfte porjune^men ftnb, welche

pon bem .£)anblung«bepellni5d>t{gten felbft aufgeführt werben

Wnnen unb auch tegelm&fjig au«geführt ju werten pflegen unb

beren Äu«ffihrung tyrn jufolge eine« petfönlicpen Vertrauen«

pom Principal übertragen ift. Cb ber eine ober ber anbere

Sali voriiegt, ift Sacbe ber tbatfacblicben ^eurtfjeüuug nach ben

foufreten ®erbältniffen. VI. (5. ©. I. 8. Stitfcfc c. SPaufabrif

llnger oom 5. 9looember 1891, 9lr. 185/91 VI.

16. Sit bem SR. ift bapon auSjugeljeti, baf? bureb ben

SReter« rem 20. Upril 1885 eine Verpflichtung ber SBell. jur

9tecfmuHg«(egung nicht begrünbet wirb. 3utreffenb wirb in bem

angefochtenen Urteil baf burtb bie 3wf><berung ber (Gewinn*

bcthciligung begrünbete VerbSltni^ be« Ä(. jur 93eff. mit ber

Stellung eine« commi« int^ress^ ober tantiemebereebtigten

Agenten reTglicben. Die Sittheilung ber 3al;rt«Hlani, welche

bie genannten i'erfcnert beanfpruepen tonnen, würbe aber bem

Ä(. eine IRachweifung über ben ibm .uiftebenbcn CAewinnantheil

nur bann gewährt haben, wenn, wa« nicht ber Sali ift, bie

©efl. über bie Sabrifation ber bügelfteifen Sattirleinen eine

getrennte Viicbfübrung angelegt hatte. Da 3?efl. eine bahin

gehenbe Verpflichtung nicht übernommen hat, fo muh al«

eine bem ©iun be« unter ben Parteien getroffenen llcberetn*

fommen« entfprechenbe Äecbenfchaft betrachtet werben, wenn Söefl.

bem ÄL bejtehung«weife ben gerichtlichen Sathoerftänbigen ihre

®ef4l®frtaufie^nunÖen ÄMH^nglich macht, al« erforber*

lieh ift, um $u erfeben, baf; Re nach ihren eigenen

Sehnungen bei ber Sabrifation ber gebacblen Saare einen

bem Äl. $um OAewinnantheU bewhtigenben ^Reingewinn nicht

erjielt hat. Diefer ©erpfü<htun3 hat bie Vefl. bnreh bie Offen*

legung ihrer .Cfalfulation«* unb Verfauf«bücher aufrricbenb

genügt. Der V. 9t. h fl t unangefochten feftgefteflt, bap bem Äl.

bie biefer ©ücber |<hP» »or ber Älageerhebung möglich

war. 3« einer flufbeefung ihrer OAefcbaftOfühning in weiterem

Umfange würbe Söefl. nur bann Perpflichtet fein, wenn Änbalt«*

punfte bafür rorlägen, baff fie bei Veranf^lagung ber .'per*

ftellungflfoften unb Durchfchnittßprtife nicht' Iwna fidc ju Serfe

gegangen ober wenn anjuneljnien wäre, bap fie bei ihren

Äalfuiationen pon faufm&nnifch nicht ,ui reebtfertigenben CAninb*

ffipen aufigegangen fei. I. 6. ©. i. ©. Ctiertbach c. Venbir

pom 24. Oftober 1891, 9tr. 181/91 I.

17. Sit Stecht macht ber ©efl. bem V. 9t. ben Vorwurf,

bap bcrjelbe pou einer rechtlichen Vermuthung für ba« S®rt>

beftehen ber in einem früheren 3citpunft erworbenen Äaufmann«»

eigenfchafl außgehe. 6ine folch« Veruiuthung befteht nicht.

Ullerting« fann barauf, ba§ 3emanb in naher Vergangenheit

£>anbet«gcf<häfte betrieben habe, eine tfiatf&c^lidpe Vermuthung

für ba«
k
Sortbeftehen biefe« OAeweibebttrlebc« geftüpt werben,

eergt. entfeh- be« 9t. O. &. Vb. 1 S. 63, Vb. 8 ©. 47,

Vb. 17 ©. 170; allein für eine folch« thatfächliche Vennuthung

fehlen h<fr bie ©rnnblagen. I. Ö. ©. i. ©. UtjÜg c. fRiegner

pom 17. Cftoberl8 91, 9tr. 174/178 91 I.

18. 3ft, wa« pom Vefl. beftritten ift, ba« behauptete

Hbfonimen jwifchen bem Äl. unb feinet Sutter getroffen, unb

hat bet Ät. jur Beit biefe« Äbfommen« bie ßigetifchaft al«

Äaufmann befefjen, fo würbe ihm bie i'rSfumtfcn be«

?lrt. 274 bei $. CA. V. ui @ute fommen. Stach 9(rt. 274

a. a. O. gelten bie pon einem Äaufmann gefchloRenen Verträge

im 3w«ffl al« jum Vrtriebe be« .f>anbel«gewerl*e« gehörig,

folglich nach 9lrt. 273 a. a. 0. al« .^anbelßgefd^äfte ,
beren

Oültigfrit burch fchriftliche Slbfaffung ober anbere Sörmlicbfeiten

nicht bebingt wirb. 91 rt. 317 a. a. O. Die SRaterialien

©. 102 bemerfen, w bie Verhältniffe eine« Äaufmann« recht*
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fertigen el, Hl jum ©eweife bei ©egentheill bie ©er mutwillig

aufjuftetlen , bap er bei leinen Öefcbaften feinen (Gewerbebetrieb

im Äuge gehabt habe.
14

(fl ift alfo Hi jebeui von einem Äauf-

ntanne gefchlofienen Diechtlgefchäfte ju prüfen , ob bie gefepltdje

©ermuthmg in bem gegebenen falle aulgefchlefien ift r
n?enn

vom (Gegner bal ©erbaubenfeiu riud .panbellgefchäftl in Äb*

rebe geftellt wirb. Hegt bic ©fbglichfeit »er, ben von einem

Kaufmann gesoffenen Vertrag all tum betriebe bei $anb«M*

gewerbe! gehörig an$ufeben, fo muf; b<r ©ertrag all .franbell*

gefchäft angcie^en werben. Siefen (Gefichtlpunft ^at ber

©. 9t. bei ber von tym vergeno ntmenen $rüfuug bei behaupteten

iKecbtSgefchäftl auper Äcbt gelaffen. (fr Fommt hierbei ;u bem

SKefultate, baß nach her eigenen Sar'teflung bei AI. bal non

i^m behauptete Äbfomnten mit feinet SOtutter lebiglidj ben Swecf

gehabt habe, feine Kinbrr fitber gn fteOen unb mit bem hanbeli*

gewerblichen ©rtriebe bei Kl. in feinem 3i‘fammeubaitge ftebe.

Siefe Schlußfolgerungen finb all ^uhreffenb nicht $u erachten.

Sie ©tcglichfeit, bap ber AI. bei bleiern mit feiner ©Jutter an*

geMicb getroffenen 9U?fo muten feinen (Gewerbebetrieb im Äuge

gehabt hat, bap er inlbefonbcre bie tbm nach feiner ©ehauphtng

abgetretene farberung $ut ©ergröperung feiner $anbe(ibftriebf*

mittel hat nupbar machen wollen, ift feinelwegl aulgefchloffcn.

Sie ©eftiinmung bei Ärt. 2 74 bei $. (G. ©. ift alfo burch

unrichtige Änwcnbung serlept. IV. (5. 0. i. 0. Kleinau c.

Klrimni vom 22. Cftober 1891, 9tr. 177 91 IV.

19.

i>reuf5ifcber lanbrechtlicbeT fad. Sal früher*“

9t. O. .fp. &. hat flWar in einem Urteil ocra 3. 3uni 1875

((fntfeb. ©b. 17 0. 327) angenommen, bah He farberung

bei all 3 elbftfentrahmt eingetretenen Koniniifficnärl,

einfcbUeplicb ber $rovifieit unb llnfoften, fleh all j*orberung

auf einem Kaufverträge barftefle unb beihalb ber

Furieren ©erjäbrung bei (Gefepel vom 31. 9Rfa) 1838

unterliege. Sief« Äuffaffuug ift jeboch nicht ju billigen. Sie*

felbe geht bauen auf, bap in bem Aufträge bei Kommittenten

in ben fallen bei Ärt. 376 bei (G. ©. zugleich alternativ bie

Offerte liege, bal aufgetragene (Gefchäft all Käufer ober ©er*

fäufer mit bem Kommittenten fetbft ab$ufchlie§en, unb baf; ber

Kommifftonär, wenn er, biefe Offerte acceptirenb, all 0elbft*

fontTahent eintrete, ben in ber Äommiffien liegenben Änftrag

all feichen nicht aulführe. Siefe rechtliche Konftruftion bei

burch bie Kenuniffion in faden folcher Ärt begrünbeten ©er*

hältniffel ift febecb fchon von bem 9t. O. (G. unb ebenfo

von bem tJt. (G. wieberholt geuiifjbiUfgt unb vielmehr ange»

nommen worben, bap bem Kenimiffionär burch bie Kenmiijjion

ein SBahlrecht eingeräumt werbe, ben erteilten (Auftrag ent*

webet burch Äbfchließung bei (Gefdjäftl mit einem Stritten ober

„In fich", burch ©elbfteintritt auljuführen, fo baß auch ber

0elbfteintritt bei Kominiffiouärl nur eine Ärt ber Äulführung

bei vom Kommittenten crtljcüfcen Äuftragel barfiedt. ©ergl.

Cntfö. bei 9t. O. .f>. &. ©b. 19 0. 359; (fntfeb. bei 9t. <G.

©b. 1 0. 289, ©b. 4 ©. 94. ,|pieraul folgt, baff bal 9techtl*

uerhülinif; jwifchen bem Kommittenten unb bem felhfteintreten*

ben Kommifftonär nicht aulfchlieplich von ben gcfepllchen ©er*

jehriften über Kaufgef(hafte, fonbern, wie fuh fehlen auf (Sri. 376

Äbf. 2 bei •£>. (G. ©. ergiebt, in vielen ©ejiehungen von ben

(Grynbfäpen bei Korn miffronlgefchäftl be^crrfc^t wirb. Sie

ftorberung bei all 0erbftfontrahent eiugetretenen (Sinfaufi*

fommiffiouärl fann brihafb nicht lebiglich all eine auf ben

Kaufvertrag geftüpte Kaufpreilfcrberung angefehen unb all

jolche ben ©orf«htiften bei C^efegel vom 31.9Jtärj 1838 unter*

worfen werben, ©ergl. ?epa, Selbfteintritt bei Kommifficnärl

0.

185. Siel erfcheint um fo weniger juläffig, all bal eigen-

artige, burch Ärt. 376 bei •$. ©. ftatuirte ©elbfteintritt#*

redjt bei faufmannifchen Kcmmiflonärl burch bie jur 3*ft ber

Emanation bei enoähnten Öefefcel beftehenbe ©efepgehung nicht

geregelt war, fo tap nicht unterteilen Ift, ber ökfehgfber

habe burch bie ©erfchrift bei § 1 3'f?« 1 dt. attch bie aul folcheu

örfthäften h'ttrfihrenben §orberungen bei Kommifficnärl treffen

Wollen. Ser Pinwanb ber ©erj&hruitg würbe beihalb iu bem

vorliegenben ^alle auch bann nicht 'JMap greifen, wenn, wal

btlher nicht feftgeftellt ift, ber ©anfier bie ihm vom ©efl.

aufgetragenen Glefchäfte all ©elbftfontrahent aulgefnHl h«l*

1. 6. 0. i. 0. UMifl c* 9tiegner vom 17. Oftober 1891,

-)tr. 174; 178 91. 1.

III. Saft (gemeine 9tedjt.

20. 9tacf) genauem 0pra<hgebraucht fann man von einer

llnjuläffigfeit bei Dtechtlwegel nur ba rebett, wo bie (Sntfchei*

bung über einen i>arteienftreit all eine noch aulftehenbe, ;u*

fünftige, nicht ben Berichten, fonbern einer anberen ©ehörbe

lufommt. Sa# ift allemal eine grage ber ©ehfrbenorganifation,

effentlich*re<htli<h« ©atur unb bähet jweifellol nur nach bem

tKechte bei Werichtlortel üu beuTtheilen. Savon finb aber aller*

bingl folche Ställe bur^aul ju unterfcheiben, wo bie (fjriftenj,

betiehunglweife ber Inhalt eine! Änfpruchel ücfc materiell*

rechtlich unter Änberem nach einem fchon vorltegenben unb

ioujeit alfo mapgebenben Äulfprucpe irgenb einer ©ehärbe be*

ftiuimt. Sal Cleltunglgebiet einet folcheu ©orfch^fl n,at< '

rifllen Oieihtel ergiebt fleh felbftverftänblich nur aul ben aOge*

meinen privatrechtlichen örunbfäpen über bie territoriale Äb*

gtcitjung ber -Jperrfchaft ber Siechtlnormen. Set ltnterfd>leb

biefet beiben Ärten von fallen in »pni O. 2. an*

geführten Crrftterung von ©ar’l unbeachtet geblieben. Sa*

gegen ift er, formell jwar nicht vom ©tanbpunfte bei gemeinen

Seutfchen Vechtel, aber von bem bei f'reupifcheu 2anbrechtel

aul, fchon h^otgehobeu worben vom IV. (5. 0. bei 9i. &.

in ber Sache IV. 37/86, eine (Sntfcheibung, welche baher ju

bet von bem genannten SchriftfteRer bargelegten Änffaffuug

gar nicht in einem fo entfehiebenen ©egenfape fteht, wie er

felbft (a. a. O. 0. 397 Änm. 2), bem offenbar nur ber Äul»

gug bei ©olge, $)ra^il bei 91. ©b. 3 5Rr. 30, befannt

war, meint; vergl. übrigenl auch @ntfch. bei 9t. ©. in ßivil»

fachen, ©b. 10 8. 320 unb ©b. 11 8. 227, fowie ©ähr,

fJtechtiftaat, 0. 60 ff.
VI. & 0. i. 0. ©roefmüder c. (5.

ftilful vom 2. November 1891, 9tr. 198/91 VI.

21. 3Bie bal 9t. ©. fchon wieberholt aulgefprochen hat

(®nif4). in &iuilfachen, ©b. 9 0. 192 ff., ©b. 15 0. 189

unb ©b. 16 0. 138 ff.), ift nach gemeinem 9techt, wie übrigen!

auch nach ^reufrifchtm ?anbrecht (vergl. bie Sache IV. 130/88,

bei ©olje, $>rari® be® 9t. ©., ©b. 9 9tr. 13 unb 14), für

ßhri^dfcungen nUT et8n* 9t«ht Hl ©erichtel, welche® bur<h

ietneii Äulfpruch bie Äuflcfung bei ehelichen ©erhältniffel erft

bewitfen fod, mapgebenb. VI. ©. i. 0. Schlaegel c.

Scfilaegel vom 26. Srtober 1891, 9tr. 178/91 VI.

22. ©I Faun tahin geftellt bleiben, ob, wie bal 9t. &.
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früher angenommen bat (Eiitfd?. in Eioilfachen, 9b. 5

©. 406 f.), bie Änwenbung be# .£>amburgifchen Etyßh^bung«*

rechte« wirtlich überhaupt ber {Nachprüfung be# {R. ©. unter*

liegt, obgleich e# nicht, wie ba# gemeine beutfcbe proteßantißhe

@^cj<$eibung#re4)t, au welche« ti ficb inhaltlich fonft entließt,

ein fonfefßoneüe«, fonbeni ein rein bürgerliche#, für aUe

Äcnfefßonen ohne Unterfthieb geltenbe# ift. Senn auch vorn

Stanbpuufte be# gemeinen beutßhen proteßautifchen Ehe-

fchetbung«rechte# au# war in bem 9. XL eben fo wenig bie

Berlepung einer materiellen {Recht#norm ju entwerten, wie bie

6ntf«heibung etwa auf einem prozentualen Berftoße beruhte.

911# geltenb gemachten 6ntfcheibung#grunb beliantelt ba#

O. 2. @. freilich nur bie angebliche „ßttliche Bertommenbeit-

be# 9efl.; infeweit e# bie Scheibung »ein Baute »er*

weigert, würbe übrigen# ba# augefochtene Urtheil iu biefer

9e|iehung jebenfaO# be#halb aufrecht ju halten fein, weil

bie jittliche 9erfonunenl;eit al# folche Weber nach gemeinem

proteftantifchen ÄiMhenredpt
,

noch nach ^Hunburgifthem Riecht

überhaupt al# 0cheibung#grunb an^uerfennen ift. Sa« 9. &.

hat nun aber unterlaßen
,
über bie von bet AI., wie bie# nach

§ 574 ber E- P. £>. zulafßg war, in ber vorigen Snftanj

nach {Maßgabe be# Schrtftfape# neu oorgebrachten Scheibung#*

grünbe fich au#brücflich au#^ufprechen. Sie# war aUerbing#

wohl entbehrlich in 9(nfehung ber S<heibung#grfinbe ber 9er*

fagung be# Unterhalte#, be# unheilbaren ©ahnßnn# unb ber

unüberwinblichen Abneigung, weil ohne ©eitert# al# befannt

»oraulgefept werben bnrfte, baß hierin jwar nach Preußtfchem

Outrechte, nicht aber nach gemeinem proteftantifchen Äirchcn*

rechte ober nach «framburgifebem {Rechte Scheibnngßgrünte ;u

ßnben feien; bagegen trifft üefctere# für bie gleichfad# von ber

Äl. behauptete häßliche Berlaflung nicht |n; vielmehr läßt fe*

wohl ba# gemeine proteflantifche Äinhenrecbt, al# auch in#*

befenbere ba# £amburgifche {Recht (Statuten 2, 11, 8) bie

Scheibung vom 6hebante au# biefem ©ruube $u, unb e# mußte

ber Äl. natürlich uußhäblich ßin, baß ße auch biefen Scheibung#*

gruub gunachft gerate vom Stanbpuufte be# Preußifchen

^anbrechte# au# ^attc geltenb machen wollen. 3nbeßtu

beruht bie angeferteile Entßheibung nicht auf tiefer, an ßch

wohl rugenSwerthen, Uehergehung; benn ba baß ü. 9. in

thatfächlicher Beziehung bie 3urechnuug#fähi0fcit be# 9eH. für

bie ganze 3#»t be# Uiubrrtrdben# befielben al# zweifelhaft an*

gefehen hat, fo hatte e# fetnenfaO« $ur geftftellung bet 9e#lich*

feit ber Beriafjung gelangen fennen. ©enn bie Äl. in 9ln*

jehung ber groge ber 3ureehnnng#fähigfeit bent O. ©. eine

Berfennung bet 9ewei#laft vorgeworfen hat, fo fonnte ba# für

begrüntet nicht erachtet werben; benn um bie fitt liebe 93 er*

fomnienbeit eine# fDienßhrn annehmen zu fänuen, muß man
natürlich bie pofitive Ueberzeugung haben, baß fein »er*

werfliche# Verhalten auf freier Selbftbeftimmung beruhe, unb

ba# (Sntfprechenbe würbe von ber Ännahuie ber Beßlicbfeit

einer Berlaßuug ber Ehefrau gelten mäßen. Sa alfe eine

ßttliehe Bertouimenheti be« 9efl. überhaupt nicht hat feßgejtrOt

werben (bnnen, fo erfaßen auch bie Sbweifung be# eventuellen,

auf zeitweilige Trennung von Stßh unb 9ett gerichteten Älag*

Anträge#, für welchen jene Bertounnenhcit an ßch wohl ein

außrtichenber Alaggrunb gewefen fein würbe, al# unbebenflich.

Bergl. Entfch- bei »origer Kummer.

23. Sie Vntlegung ber gegenfeitigen (Irflürungen muß

unter 3uhulfenahme be« bißpeßtiven {Rechte# einen beiu Inhalte

nach übereinftimmenben ©Ulen ber Vertragjchließenben ergeben.

Sinb bie zum 9Befen be# zu fchließeuten Vertrage# gehörenben

3 h«le — h^t Ckgenßanb unb Prei# — gegeben, fo ergänzt

ba« bißpoßtive {Recht. (Sine foldje Ergänzung tritt inbeßeu

bann nicht ein, wenn erhellt, baß bie Bertragfchließenben bie

{Regelung be# offen geblichenen fünfte# nicht bem blßpoßtiveu

{Rechte überlaßen, fonbern felbft treßen wollten. Solange tieie#

3iet ber Bcrhanblungen nicht erreicht ift, ift ber Vertrag nicht

volle nbet. Ser 9. JR. ift ber Änßcht, baß ber Vorbehalt von

{Rebenpunften bie 9oüenbung be# Vertrage# nicht hiutar*'

wenn bie {Rebenpunfte untergeorbneter Matur feien. (Sine folche

nntergeorbnete Matur fcfjreibt er ben 9ebingungen für bie 9er*

Ziufung unb Äünbigung be# {Reftfaufgelbe# zu. 9R«u fommt

auf bleiern ©ege zu einer bem {Ritter »orbehaltenen Ergänzung

be# Vertrage# in ftnfcfcnng ber offen gehaltenen Mebenpunfte.

Sem gemeinen {Rechte entfpricht tiefe Ülnfchauung be# 9. fft nicht.

L. 9 pr. D. de contr. emt. 18,1* ln venditionibu» et emtio-

nibus conseosnra debere intercedere palam eat. Ceterum

«ive in ipaa emtioue dUeentunt, sire in quo alio emtio

imperfecta cot. ©enn ben (Srflärungen ber 9ctheiligten zu

entnehmen ift, baß irgenb ein i'unft noch von ihnen feftgefeßt

werben foflte, fo ift bamit auf biefen i'unft Gewicht gelegt unb

bie 9oflenbung be# Vertrag# binaußgetchoben. 9(ubeenfaU# tritt

ba# bißpoßtive {Recht ein. hiernach iß anberweit z« verbautcln

unb ;u entfeheiben. HI. & S. t. S. 9lhren« c. 9unn(ifter

vom 6. November 1891, *)lt. 155/91 III.

24. 6« mußte, wie ba« tK. &. fchon wieterbolt außge*

fprochen hat, in ber Prolongation ber Schult ein fchulbvcUeß

Verhalten be# Al. gefunben werben fonueu, wenn ße $ur 9e*

freiung be# {Bürgen führen foUte. (Sin folche# 9erichulben lann

aber zumal h^r nicht bann gefüllten werben, wo ber 9efl. au«*

brücflich jur Prolongation feine Bewilligung ju geben vetfprochen

unb feine Bürgfchaft bi# zur voüftänbigeu {Kücfzahluug aufrecht

erhalten zu wollen erftärt hat. 3u«befonbere wirb, wenn Äl.

eine vom 9efl. an ihn gerichtete 9(ußorbrrung zur Einziehung

feinet gorberung ob« 9efchaßung einer Sicherheit für ße nicht

beachtete, hierin fchon um beßroiUen fein 9erf<hnlbeu gefunben

werben fbnnen, weil gar nicht abzufeben iß, wie Äl., nachbem

er ber 9ewilligung be# 9efl. gemäß bie Schulb auf zv^
©lonate geftunbet, in ber ^!age gewefen fein foUte, 3ablung ober

SicherfteHung vom .frauptjchulbner z«tig zu erwirfeu. III. E.

S. i. S . ©ucfel c. 9. 9. Acnigiet vom 3. fflovember 1891,

9tr. 163/91 III.

25. ©it {Recht geht bie {Rfl. bei ber 9egrünbung ihre«

{Recbtßmittel# bavon au#, baß bie Entfärbung be# ganzen

{Recht#ftreit# barauf beruhe, in welchem Umfang ba# flägetifche

Eigen tbum an ber £>öhle burch ba# ber Al. zuftebenbe Bergbau*

recht an bem Äpßh^ui^d^i^ un^ infonberbeit au ber fraglichen

Stelle belchränft werbe. 3ur Begrünbung ber »on ihr »er*

treteuen 91nßcbt führt ße nun au#, baß bie# iu bem ganzen

Umfang ber bergbaulichen Einrichtungen unb Anlagen gefcbfbe,

bergeftalt. baß ße innerhalb berfelben unumfehranft bißponiren

fönne unb eine Äonfurrenj be« Eigenthum« nicht zu bulten

brauche. Siefer Saß gelte allgemein unb ßhlechthiu ^üße

bähet auch auf ben vorliegenben gaü, wo ber «nm 3»e(f be#
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Bergbaue« getriebene Stollen auf eine natürliche Höhlung ge*

(tonen fei unb latere bie ©erbinbnng ber beiben 2ßtile bei

Stellen« ^nftfde, Änwenbung leiben. — Qflbc baßer bie

Barbatojfa^eßle nur einen 2ßeil bei Bergwerfi unb flehe ißr

— ber Befl. bie uneingefeßränfte Verfügung unb Siußung in

betreff bei le^tcrrn zu, fo fönne fte vom Eigentümer auch

nicht an ber Äuinu&ung beffelben burdj 3ufüßtung S>ublifum«

tut Beficßtigung gegen G»ntritt«gelb beßinbert werben, gumal fie

in ber £ößle febergett ben nur zeitweilig beit eingeftcUten Betrieb

bei Bergbaue« rnieber aufnehmen fönne. (Tiefe 'Jlnfntt fann

inbeffeu nicht gebilligt unb muß vielmehr im ©ejentlicßcn ber

gu bem entgegengefeßten Siefultat führeüben Sluifüßrung bei

SB. St. beigetuten werben. (Terfelbe verfennt feineßweg«, baß

bie BeTgbaubfrecßtiguug nicht Mo« bai ih'ecfct gur (Gewinnung

ber verliehenen goffilien unb bauiit bai Stecht gu allen behufigen

(Ti«pofttionen über ©eftein unb GTbreicß unter 2ag giebt,

jonberu baß beut Bergbauberecßtigteu auch bie Verfügung über

ade gu jenem Btoecfe getroffenen Einlagen, namentlich Stollen

unb Schächte gufteßt Crr verfennt auch nicht, ba§ möglicher

©eife bie beim Einfcßlagen von Schächten unb beim Treiben

von Stollen vorgefnnbenen Höhlungen (Schlotten) Beftanbtheile

von eriteun werben unb nimmt an, baß fte baburch unter bie

gleid;e TiSpofition wie jene gerathe tt fönnen. 3mmet unb

überall iinbet er aber bieje wie jene burch ben3wecfbe«Berg*

bau ei bebiugt unb befchränft, bergeftalt, baß jeber ©ebraueß

berfelben, ber biefem 3wecfe nicht bient, ali außgefcßleffen unb

ali unberechtigter (Eingriff in bai Gigenthmn bei ©ninbbeftßer«

gu gelten hat. (Tiefen ttutführungeu war im Sfringip beigu*

tuten. (Tie Bergbauberecßtigung giebt bem Snßaber bai Streßt,

bai (frembe) ©runbeigentßum burch unterirbifeßen, bergmänniießen

Bau gum 3wecf ber $(ufjuebung unb ©ewinnung brr verliehenen

goffilien außgunußen unb bie ^iegu nöthigen unterirbifchen Baue

vorjuneßmen, auch bie fieß etwa habet vorfinbenben Höhlungen

gu biefetn 3weef gu verwenten. Sie giebt ihm aber eben nur

tiefe« 9ieeßt, bai bemnaeß in jenem 3wert feine Bebingung unb

Schraitfe gegenüber bem abfoluten Stecht bei Eigentum«, wie

e« bai gemeine Stecht gur 3*it anerfennt, finben muß. ©ie

weit nun hierin bie Befugniß gu finben Ift, bie einmal gu betg»

männifchen 3wecfen bergefteüten fünftlicßen Anlagen unb Gin*

ricfitungen nachher auch ”0(ß ?
u anberem (Behuf (g. B. Schau*

fteHungen) gu verwenben, fann unerörtert bleiben, ba hierüber

gur Seit nicht geftritten wirb. Aeinenfalli fann e« gefebehen,

bezüglich folcher Höhlungen, bie ber Bergbauberecßtigte nicht

erft für ben Bergbau ßerftellt, jonbern ali natürliche vorfinbet

unb groar fraft feiner Bergbaubereißtigung benußen fann, aber

hoch nicht weiter bemtfcen barf, ali biefei burch ben 3we<f bei

Bergbaue« beguugte Stecht reicht. Stun hat «ber ber B. St.

ißatfäcßlich feftgeftellt, baß bie Einführung von gremben in bie

Batbaroffa*#ößle überhaupt itt feiner ©erbinbung mit bem

Bergbau ber Befl. fteßt, inbem ein folcher in berfelben ober ber

StoUen^ortfeßung jenjeiti nicht ftattfinbet, fchauluftige guutbe

auch »'ißt 5UC Beficßtigung von Bergwerf«an lagen, fonbern

lebiglich gur Betätigung ber natürlichen «fcößle eingeführt

werben. Eine folcße Benutzung unb gewerbliche $lu«beutung ber

Unteren liegt außerhalb ber 3wecfe bei Bergbauei unb bantm

anherhalb ber ©ren§en einer Bergbaubeuchtigung unb ber $1.

ift gut Surücfweijuug eine« feieren Eingriff« in fein Eigenthum

mit Stecht für befugt erachtet worben. III. GL S. i. S. Berfet

u. Schulde c. v. Stüjleben vom 27. Oftober 1891, 91t. 140/91 III.

26. Stach ten Beftiuimungen bei gemeinen Stecht« hat

ber Erfaßer eine« im 3wangiwege verfaulten Unterpfanbe«,

bem biefe Sache bemnäcbft von einem (Tritten beffer Bered?-

tigten abgeftritten wirb, regelmäßig feinen Stegreß an ben be*

treibenben ©laubiger, fonbern nur ber $fanbf<ßu(fencr.

©ergl. ©inbfeheib, f)anbeften § 237 gu Stote 22, Gntfch.

be« St. ©. Bb. 15 Str. 43 S. 182 ff. DI. G. ®. i. S.

©oecfel c. Speeßßau II* vom 31. Oftober 1891, Str. 142;91 III.

27. Stach gemeinem Sterte barf ber SJlietßer bann vom

©ertrage abgeben, wenn ihm bie Benufcung bet gemietheten

Sache vom ©ermiether nur noch in «inet iß« vertrag«raäßige

Brauchbarfeit wefentlicß beeinträchtigenben ©eife gewährt werben

fann; vergl. Gntfch. be« St. ©. in Ghrilfcußen, Bb. 4 S. 170 ff.

VI. G. S. t. S. Schmibt c. Aaufm. ©erein Stuttgart vom

22. C-ftober 1891, Str. 171/91 VI.

28. Eine $Uage auf ScßatenSerfaß fann auf ben Untergang

be« vereinbarten Skiffe« nicht geftüßt, ei fann nicht beihalt

Scßaben«erfaß begehrt werben, weil bie ©aare, anftatt mit bem

vertragsmäßigen Schiffe uutergugehen am Orte ihrer Beftinunung

angefommen, weil fie in $olge ber ©erfenbung mit einem

anberen Schiffe vom Untergange gerettet worben ift Giner

felgen Alage ftehm bie ©mnbfäpe über ©ertrag«eTfünung

unb bie über Schabenierfap wegen StichteifAUung entgegen.

I. G, S. i. S. Sloman c. ©roenewolb vom 4. Stevember 1891,

Str. 192/91 I.

IV. $a« Breußifcße Slflgemeiue Sflibreetjt

29. Stach ber Äuffaffung bei B. ©. ift ber Steverl nicht

anberi ali verabrebet, fonbern ber IHbrebe gemäß nieber*

gef ch rieben; aber e« ift münblicß verabrebet, baß bai 9Ueb«r*

gefchriebene in einem fünfte, nämlich in ünfehung ber h^nlu*

gefügten Bebingung wvorau«gefebt, baß ber Subftitu*

tton«fall eingetreten wäre", nur in ftbgug anf dritte,

nicht unter beu Parteien gelte. (Tiefe bie Tragweite

ber © eitun g bei niebergef cß rieben en ©ertragiinbalt«,

alfo ben ^auptgegenftanb felbft betreffenbe äbrebe ift feine münb*

liehe Stebenabrebe im Sinne ber §§ 128, 129 $(. 2. St. 2hl-

1

2it. 5; vielmehr muffen bie Parteien ben in ber gefeßlichen S$orm

gefchlofjenen ©ertrag unter ftch nach ber wahren ftbrebe gelten

laffen. (Ter ©ertrag muß baßer, ba nießt ein Gffentiale be«

Stecßtigefch&ft« in ^frage fteßt, Strielßorft, Strcßio für Stecßt«*

fäDe, Bb. 19 S. 118, Bb. 75 S.89, Gntfcßeibungen bei Ober*

tribunali Bb. 39 S. 47, fo gelten, wie er in ©ahrßeit ver*

abrebet ift. $ie Stage ber ©eltung münblicßer Stebenabreben

neben bem fcßriftlicßen ©ertrage fteßt baßer völlig außerhalb ber

Erwägungen bei B. @. unb bet Sage bei sorliegenben Stecßti*

ftreit«. IV. G. S. t. S. v. 3antßier c. ». 3antßier vom

22. Dftober 1891, Sir. 179/91 IV.

30. Bür ten Begriff be« ©ergleicßeß ift nießt Stnitigfeit

bei Stecßte« notßwenbig, fonbern nur Ungewißheit — 2ermin«>

leiftungen, bereu Slttgaßl von bem Eintritte ungewiffer Ereigntffe,

wie bem früßeren ober fpäteren 2obe be« Berechtigten abhängig

ift, wie SUiwenten-, 'Penftcni- unb ähnliche Hnfprücße fiub aber

bezüglich ber -Tauer unb bezüglich ber .fcöße ber ©erpflicßtung immer

ungewiß, ißre 3ufcuumenfaffiiug auf eine beftimmte Summe
baßer ein taugliche« Cbjeft be« ©ergleicß«. Kuch, baß e« gleich*
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gültig fei, ob Xl. Analphabet ift ober nicht, trenn ber Vergleich

von beiben «Seiten erfüllt würbe ober fonft al# münblich«

Vertrag gültig war, fonnte ber II. 9t. ebne 9ifät#irrtbuni an»

nehmen; benn § 174 3hl. 1 Hit. 5 bei 91. 8 . 9i. beftimmt

au#brücfti<h, ba§ außergerichtliche, auch fchitftltyc Verträge

feiger f)er{onen, bei treiben bie in §§ 171, 172, 173 vor»

getriebenen gönnen nicht beobachtet werben, ben blol

münblich gesoffenen gleich geartet werben. Wan
fann ^iernarf? mit bem vormaligen Srteußifchen Ebertribnuale

(©ntfeh. Vb. II S. 166) bavon aulgeben, tag bal 31. 8 . 9t. im

§ 172 3hl. I Sit. 5 befonbere Vorfchriften nur für fchrift»

liebe Verträge fol$er ^erfenen, welche bei Schreiben# unb

8cjenl :c. unfunbig ftnb, geben wollte, baß aber bie 0 ültigfeit

ihm imniblicfien Verträge nicht etwa erf^wert, fonbern lebigltch

nach ben allgemeinen Vorfchriften beurteilt werben feilte,

fo ba§, foweit münblich« ©idenÄerflärungen überhaupt rechtliche

©irfungen erjeugen, bie# auch für münblich« Vertrüge ber

Analphabeten $u gelten h*t- — dagegen fann beni II. 9t.

barin nicht beigetreten werben, baß ber V«gleicb, weil er burch

bie 3tlun8 ber Abfinbungdfumme unb bic Annahme ber

400 Warf all feiger fofort erfüllt worben, gemäß § 146

Styl* I Sit. 5 bei A. 8 . 9t. auch ohne triftige Abfaffung uv*

wiberrufluh fein würbe. — £>« II. 9t. bejieht fiep auch hier

auf ©ntfepefbungen bei vormaligen Ebertribunal# unb el ift

richtig, baß biefer Okricptlpof inlbefonbere in einem Urteile

rom 19. gebruac 1847 (©ntfeh. Vb. 15 S. 83) ben ftecptlfah

aufgeftedt pat: von ben Kontrahenten ba# vcllftanbig

geleiftet worben, wo# in bem Vergleiche unter Aufhebung
ber Oiecpte aul bem ftreitigen 9tecpt#v«hältiiiffe vereinbart war,

fo bebarf el, auch bei einem an ftdh ton f<hriftli(he Abfaffung

erforbernbot Dbjefte feiner fchriftlichen ©ntfagung bet

9techte aul bemjeuigen V«hältnijfe, worüber tranfigirt würbe

um beren ©egfad httbeijuführen, — fotote auch *« fpütfren

©ntfepribungen raünbliche Vergleiche, burch treibe bie $artricn

gegenfeitigen gcrberuiigen von mehr al# 50 Spalern entfagten,

all fofort erfüllte Vertrage auch ebne fchriftliche Abfaffung all

gültig angefehen würben. — 3)al 8t. 0 . ift jeboep in fenfequenter

SReepIfpreipung biefer Äuffaffuug entgegengetreten, weil § 146

5hl- 1 5it. 5, wie ade folgenben Veftimmungen bei 9. 9t. über

bie au# voflftänblg« ober thcilweifer ©rfüllung entftebenben

SBirfungen münblich« Vertrüge, felbftänbige, bem Vertrag#»

abf (bluffe nachfolgenbe -panblungen ober Stiftungen vorauf»

fege, burch welche ber ©ide ber Veth«Uigten, troß ber mangelnben

Scpriftfonn an bem Vertrage feftjupalten , fich betätigt. —
SEBodtt man auch rine mit bem Abftpluffe bei Vertrage#

von felbft fich volljfepenbe ©rfüllung für aulreichenb

halte«, fo würbe für alle Verträge, bei welchen biefe Vorauf»

fefcung jutrifft, inlbefonbere für liberal orifebe Verträge, weiche

burch ben Abfcpluß zugleich erfüllt werben, bal ©rforberniß ber

Schriftlichfett überhaupt Wegfällen. — 2>aß biel nicht bie

Abftcpt bei 0«jepe# ift, ergiebt fich fchon barau#, baß bal 8 . 9t.

gerabe für ben wichtigem Vertrag biefer Art, ben Verzicht, bal

©rforberniß ber Schriftlichfeit — felbft ohne Otücffuht auf ben

Vertag - aufftellt. (§ 134 3hl. I Sit. 5). Sollte bop«

auch infvorliegenben gatte ber XI. bei bem angeblichen Vergleich#»

abfehl uffe gegen bie fofortige Anzahlung von 400 Warf auf

feine fänftigen 9tentenanlprü(he verachtet Ijabtn, fo ift hoch

biefer Sheil bei Vergleiche! noch nicht erfüllt, ba feine felbft»

ftänbige £iaubfung bei K. fcewiefen ober auch nur behauptet

ift, burch welch« f«h fei« ©ide, troß ber mangelnben Schrift»

form an beni Vergleiche fefrtupalten, bethätfgt hätte. —
(Vergl. Urtheil I. -fmlflfcnat# vom 11. Eftober 1881, ©ntf<p.

Vb. VI S. 253; Urtheil V. ß. S. vom 3. Warj 1886 bet

Öruchet Öb. 30 S. 915; Urtheil V. ß. S. vom 1. gebruar 1890,

3urifhfcpe ©ochenichrift 1890 S. 88 9rt. 34.) I. ©. S. i. S.

Wagiera c. 3). Verbanblfaffr für 3itvaliben ber Arbeit i. 8 .

vom 29. Eftober 1891, 9rt. 179/91 V.

31. ©I ift nicht $u beanftanbeu, wenn ber II. 9t. unter

.pinweil auf §§267,268 3hl. 1 Sit. 5 bei fubfibiär tur An»

wenbung femmenben A. 8 . 9t. unb bie $rajri# bei 9t. 0. unb

be# 9t. E. «f>. 0. barauf hinweift, baß inlbefonbere bie Sttpu»

lation ein« Äonventionalfrtafe einfebränfenb unb im 3«>rifel i«

(fünften be# Verpflichteten auljulegen fei unb wenn « hier bei

Aullcgung be# ’parteiwiden# nach biefeu (9runbfafcen verfuhr

(©ntfeh- be# 8t. E. $. 0. Vb. XIV S. 267 fg. unb ßitate

Vb. XIII S. 387 fg.). VI. ß. S. i. ®. 0emtmnann c. 3«h
vom 26. Eftob« 1891, 9lr. 173 91 VI.

32. JDer Vefl. ift, weit nicht befannt war, w« ©rte fei, jum

Vachla^pfleger beftedt, bie gerichtliche 9iachlaftreguUrnng ift

eingeleitet unb bauert trop b« vom Vefl. gefächenen ©rmittelnng

unb Anzeige b« angeblich berufenen Seftamcntlerben fort; auch

befinbet fich n 0 (
t'

* ra be# 9tacblaffel. 9MI

IKecht nimmt baher ba# V. 0. an, bat; auch auf biefe Stach«

Ia^regultnmg unb Stachlaffpflegichaft bie Vorfchriften ber

§§ 471 bi# 492 3hl. 1 Sit. 9 be# A. 8 . 9t. Ättwenbnng

ftnben. 2>arin aber, ba| biefe Vorfchriften gegen bie 3«löffig*

feit ber Klage gegen ben Slachlafipflegcr fprechen foden, fann

b« Weinung be# V. 0. nicht beigetreten werben, ©ie ba#

Vemfunglurtheil richtig aulführt, ha«belt e# fich auch im vor»

litgenben 9t«htlfrteite nur um bie grage, ob bie Xi. in fo

weit al# bie wahren ©rfcen anjufeben ftnb, baf; ihnen ber Stach*

lag unbefebatet ber 9techte dritter aulgeantwortet werben fann.

©ine folche grage ift aber ein geeigneter ©rtgenftanb be#

9tecl)ilftrrit# jwifchen bem ©rbprätenbenten unb bem Vachla^»

Pfleger. 3>iel hat ha# vormalige 'freufjifche Eberrtibnnal in

ben Urtheileu vom 11. Eftober 1852 (©ntfeb. Vb. 24 S. 23),

vom 17. Wai 1854 (©ntfeh. Vb. 28 S. 64), vom 9. Eftober

1854 (Striethorft Archiv Vb. 13 S. 307) unb vom 14. ge»

bruar 1855 (Striethorft Archiv Vb. 17 S. 32) uiit über»

Aeugeitben 0rünben aulgeführt. ÜHe Sbeorie (iDernbnrg f>reu»

fjifche# f>nvatre<ht 3. Auflage Vb. 3 S. 623, g6rfter*©cciul

'preupifche# frtivatrecht 5. Auflage Vb. 4 S. 519, Koch

Kommentar § 484 Anin. 95, giftet ^'rcufiifche# f'rivatrecht

S. 662) unb eine mehr al# breigigfährige l'raxi# ber f?reuf|ifchen

©Berichte ift ber Anffaffung bei Ebertribunal# gefolgt, ©enn

ba# ©. 0. jept biefe Anffaffung befämpft unb .511 bem 3»ecfe

biefelben Vebenfen anregt, welche bereit# in ben vfer fautmer»

geriihtlicheii ben Urtheilen be# Ebertribunal# i'oraulgegangenen

©ntfeheibungen h*re rrflfheben waren, fo reicht bemgegennber ter

|)inU>et# auf bie jutreffeube Vegritnbung bei Ebertribunal# au#.

Unb e# bebarf eine# wieb«holten ©ingehen# auf bie angeblich

bem Stachlahrichter adeln jufoinmenbe ^'flicht unb Vefugni§

jur 8egitimation#prüfung, auf bie angebliche Un^uläfitgfeit von

©ingriffen be# Stachla^pflegerl in biefe# ©ebiet burch proje^uale
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3ugeftäiibniffe, auf bic angeblich mangelnbe ©irlfamleit bei

Urteil« für unb gegen ben ^ratenbenten nicht weitet. Kße

biefe Bebenfen »etlieren U;re Bebeutung bei bet Erwägung, baß

ba« Urtheil ebenfo wie bie Bereinigung bei 9tacblaßgericht«

(§ 486 2ljl. 1 2it. 9 bei 31. 3. 9t.) nur bie ©irfung bat,

baß bet 9la<hlaß &<•» ’prätenbentm au«gehanbigt wirb, baß aber

Sou anbeter Seite iw tHe<btiftreite biefem Befibcr gegenüber ein

befferei Sieefit gelteub gemacht unb bet 91achwei« einei folgen

geführt werben fann, ohne bau bcr Einwaitb bet rechtilrüftig

entwichenen Sache 3(nwenbung finbet. Da« Obertribunal bat

ßcb für bie 3wlüfftgldt bet Atage bei Erbprätenbenten gegen

ben Bachlaßpfleger mit 9ted)i auf bie Raffung bei § 487

a. a. C. bezogen, unb ei fann bem SB. ©. nicht gugegeben

werten, baß, währeub Won ber § 476 a. a. O. bem 9tachlaß*

lieget bie 3lu«nntteluug unb öntbccfung bei eigentlichen Erben

jtir Pflicht gemalt hat, ber § 487, weichet ben ©egenfap gu

bet mit bet Ertbellung bet ErbbeWrinigung abf<hließenbeit nach*

latjricbterlicben Jljatigleit bilbet, mit „ber näheren Erörterung"

bet gegen ben fi<h angebenben Erben fprechenben Bermuthungen,

bie gwiWen biefem unb bem SHachlaßpfleger gefcbeljen foü f

wiebetum nur eine außergerichtliche Sbätigtcit bei 9tacblaß*

pflegeri, wie fie ber § 476 feftfefetr 5crgeWrieben t>abe. 8uch

nötbigt ju tiefer Huffaffung bei B. 0. nicht ber § 488

a. a. D.; beim bai h>« erwähnte richterliche Ermeffcn übet

bie 91ethwenbi gleit einet befonberen öffentlichen Borlabung

näheret ober gleich nabet Fermanbter (taub bem $regeßgerWt

gur 3*it, aü ba« 31. 3. 9t. in Araft trat, nach bantali

gelteuben Forschriften über bie »on 3lmtiwegen |u erforfchenbe

unb ui ermittelnbe Wahrheit (§§ 10 unb 17 ber Einleitung

gut Üülgemeinen ©erichtiorbruing) gu, unb auch jefet noch ift

bai Otachlaßgcricht nicht bejubelt, »or ber Älageeri^bung gegen

ben Pfleger bei 9ta«hMe« eine feiere öffentliche Forlabung nach

feinem (Smeffen gu bewirten. Daß eublich amt nicht ber

ftiilui ali ber eigentliche 50m ©efeb berufene (Gegner in bem

5on bem Erbprülcnbenten um ben Befib bei 9tachlaffe« gu

führenbeu 9tc<ht«ftreit angefeben werben lönne, hat bereiti bai

Obertribunal in jutreffenber Begrünbung Hat gelegt, inbem mit

tHecht barauf verwiesen wirb, baß ber $itfui nach §§ 16 unb

17 $$(. II 2it. 16 bei 31, £. 9t. oft bann gur ErbWaft be*

rufen ift, wenn Weber gefffylicbe noch leftamentierben »cri/anben

fiub, baß er habet, wenn ei ft<h barum banbeit, ob gefefcliche

Erben ober teftamentarif<he ben Nachlaß erhalten füllen, bei ber

Streitfrage gang unbeteiligt ift IV. (L S. i. S. 3aecf c.

Streich vom 8. Oftober 1891, 9tr. 159/91. IV.

33.

Saßt man mit ber Borinftang bie Behauptungen ber

Al. bahin auf, baß ei ftch hl« nicht um gwei felbftftänbig neben

einanber beftebeube 3ifcbereigere<hHgfetteii in bemfelben Sluß*

gebiete, vielmehr nur um eine unb biefelbe, im 9Jiiteigenthum

ber AI. unb ber Sifcberiimuiig ber Stabt 91. ftehmbe irifcherei*

gerechtigfeit hanbelt, fo fann aflerbtng« nach ber Forfcbrift bei

§ 10 31. 9. 9t. $$!• I 2it. 17 fein Ibeiluehnier ohne Bei»

ftimmuitg ber übrigen über bie gemeinWaftlW* ©erechtigleit,

bereit Beftp ober Bcnußung gültige Beifügung treffen. 3lllein

baß eine berartige Beifügung son ben Al. burch bie Erh<buitg

ber oorliegenbeu Entfchäbigungiflage getroffen fd, nimmt ber

Bortetrithier mit Unrecht an. Fon btefer Alage wirb Weber

bai Eigentbum noch ^er Befih aber bie Benu^ung ber ©ereebtig*

leit berührt. Steht ben Al. bai 9föiteigenthum an ber ©e»

recbtigleit tu, jo gehört ihr Üiecbt auf bie geuieinfchaftliche ©t»

rechtigfeit gtmäg § 4 31. 9. 9t. 2b* I tit. 17 gu ihrem be»

fottberen Eigenthnm, fo ift überbiei gemäß § 50 bafelbft ihr

3(nthei( an ben 9liibungeu ihr auif<hlie§enbei Eigenthum,

danach erleibet ber 3nfUnb threi Fennögeni burch eine Be»

htnberung ober Beeinträchtigung ber 3luiübung ber ©erechtigleit

eine Ferfchlimmerung, unb foweit biefe burch unrechtmäßige

•^anMnngen ber Bell, hrrbeigeführt ift, haftet ihnen bie Bell,

für ben ihnen an ihrem Bermögen erwachfenen Schaben

nach ben Forschriften ber §§ 1 ff. SÄ. ?. 9t. 2hl- 1 2ft. 6.

V. E. S. i. S. Äiftgrr» öij<h*rinnuug c. Sarau oom 26. 01*

toher 1891, 9tr. 172/91. V.

34. 2)en Bell, lann barin nicht betgeftiinnit werben, baß

bie ©erechtigteit erlcfchen ift, weil ber Aläger bcr Schienen*

anlage nicht wiberfprochen hat. £er § 44 bei 31. 9. 9t. 2hl. I

2it. 22 hefagl, baß ber Berechtigte, wenn ber 9tachthril fuh erft

ln ber $olge offenbart, auf eine ben Uniftänben angemeüene

Hbänberung innerhalb ber Ferjährungifrift antragen tann.

ÜDiefcr gaH, unb nicht berjenige bei § 43 bafelbft, liegt hi«

Bor, ba nicht bie Regung ber Schienen, foubern bie 3lrt bei

Betriebe« ber ÜSainpffahrbahn bie Störung für ben Äläger

enthält. V. E. S. i. S. Banl für £anbel unb 3nbuftrie gu

SDarmftabt c. Bcrchert vom 28. Oftober 1891, 9lr. 152/91 V.

35. Bcibe ^nftangrichter gehen baoon au«, ba§ ber Ilmfang

ber prätenbirien ©runbgereebtigteit nach Maßgabe bei Fertrage«

vom 23. Oltober 1876, burch welchen fie begrünbet ift, nicht

nach Maßgabe ber Eintragung auf bem ©runbftücle bei Bell,

heftimmt werben müffe. 3>a« 9t. ©. ift biefer 3(nfi<hl bei*

getreten. Sowohl nach früherem ali nach feigem 9techt (vergl.

Anhang § 58 gu 31. 9. 9t. 2hl- * tft. 22, § 18 unb § 12

bei E. E. ©. vom 5. 9)tai 1872) bebürfen ©runbgerechtigfeiten

gur 9techt«mirfuug gegen Dritte nicht ber Eintragung in bai

©rnnbbud). ®tit 9techt bat beihalb bai frühere $teußifche

Ober»2ribunal auigefprochen, baß ber Umfang unb bie ©rengen

einer im #ppothelenbu<he eingetragenen ©runbgerechtiglrit, wenn

ba« bftrfchenbe ober bai bienenb« ©runbftücf bemnachft auf einen

neuen Erwerber übergeht, auf ©rnnb bei 2itel« für bie ©e*

rechrigleit, nicht auf ©rnnb bei Eintragungivermerli gu be*

ftimmen fei. Bergl. Striethorft Archiv Bb. 67 S. 113.

Ebenfo ftammergeriebt, 3oh«>w, Jah^H^ 6 ®* 90. Die

Eintragung bient in folchem $alle nut bagu, bie Belüftung bei

©runbftücf« für benjenigen, welcher ein 9te<ht an bemfelben er*

werben will, fünbbar gu machen, fie hat aber nicht bie Bebeutung

einei re<ht«bcgrüubenbeu Äffe«. Diefer Slnücht wirb auch in

ber Doltrin beigeftimmt. (Bergt DernbuTg unb fiinrich«,

$reußif(bei ^ippothelenmf't Bb. I S. 140 9tote 8; 2urnau,

©rbb. O. § 12 bei E. E. ©. 9tote 4b unb 11, 4. 3lufl.

Bb, I S. 696, 705.) £egt man biefelbe ^ier ju ©runbe, fo

hangt bie Entweihung ber Sache baoon ab, in welchem Umfange

bie ©erechtigleit bem 9techt«oorgänger bei Al. burch § 4 bei Ber*

trage« vom 23. Oftober 1876 jugeftanben ift. V. E. S. i. S.

Bonn c. ©alter vom 11. 91otemb« 1891, 9tr. 168/91 V.

36. Der B. 9t. erachtet ben AI. jum 9tücftritt »on bem

unter ben Parteien befteljenben ^«hl^rirage auf ©runb bei

§ 383 2it. 21 2hl. I bei 31. 9. 9t. für befugt. Daß biefe

wörtlich baßin lautenbe ForWrifti „3ft gemiethete Sache
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ju bem beftimuiten ©ebraucge gang ober tccb grcffantgeil« ebne

©erfcgulbeu be« SDiietger« uuificgttg geworben, fo tarnt bet

fDHetger noch »er Slblauf ber fontraftmänigen 3eit son bem

Vertrage wiebet abgegen - auch auf ben padjt »ertrag 2t n

-

»oenbung fuibet, ift »cot preugifegen Obertribunal (tfntfeg. ©b. 72

8r. 59) eingegenb nachgewiefen , au<g bereit« »out 8. ©. an»

ertannt (©ruegot ©eiträge ©t. 25 S. 1018) unb »on beut

8 fl. nicht in Braß* gefallt. <S« bleibt alfe blo« ,ju prüfen, ob

bie übrigen in § 383 »orgefegenen ©orauAfegungen be« 8 ücf*

tritt« »om ©. 8 . ogne ©efege«»erlegung feftgefaUt ftnb.

©egenftanb ber Pacht ift bie $ii<gerri*9luguug in bem firinen

Scgobeufee. Sag ber See $u beren SluAübung gan$ imtücbtig

geworbtn, ift »out Al. nicht behauptet; c« fragt ftcb aljo, ob

er grögtentgeil« untüchtig geworben. ©ei ©eurtgeilung

biefer ftrage ift mit ben bei ©ruegot ©b. 26 S. 699 unb

©b. 29 S. 910 mitgetgcilteu ©ntjeheibungen brt 3t ©. baren au«*

jugegen, bafj bajj SBcrt ,grö§tentheill* webet in ber matgema*

tijegen ©ebeutung be« reinen 3fl^len»er^ältniffe« , welche« Jebe«

fonfrete (Srmeffcn anAjcgliegtu würbe, noch etwa »cn ber blo«

räumlichen SfuAbegnuug be« SRietg» ober paegtgegenftanbe« $u

wrftegen ift. ©ntfcgeibenb ift vielmehr ber wirtgf (galt liege

©rfolg, ,fu welchem bie gemietgete ober gepachtete Sache bem

*Dlietger ober Rächtet im einzelnen galle bienen feilte. 9uf

biefem Stanbpunft fagt fowegt ba« preugijege Obertribunal,

inbem e« in bem vorerwähnten ©rfenntnifi iuin HK ü cftritt »cn

einem ^ogbpachtvertrage für au««ichenb erachtete, bafj ungeachtet

ber fortbefagenben SRÖglicgfeit ber $agbau«übung burch bie ge*

tieffenen ©eränbtrungen ba« fÖilb »ericheucgt fei „unb bie ganje

verpachtete 3agb feinen 2Bertg mehr habe," al« auch hfe

erfte ber angqogenen ©oreutfegetbungen be« 9t. ©. ,
welche ben

§ 383 auf einen $ad anwenbet, in bem „ber cfanfnhtliehe

3 wecF be« ftreitigen gägrpachtvertrage« burch bie Eröffnung ber

©ifenbagn 311m größten Sgeile vereitelt worben ift" V. & S.

i S. $i«fu« c. greuuiann »om 21. Oftober 1891, 143/91 V.

37. ©orfegtifatt be« fauonifegen 8ecgt« ttnnen im

»orliegenben ftaUe nicht )ur ftnwenbung fomrnen, weil

ber Jlbfcgnitt 8 Sgl. H Sit. 1 be« 91. 2. IN. „»on

ber Trennung ber (Sge burch richterlichen SUlfprueg*

in ber Aurmarf ©ranbenburg nicht für fa«penbirt $u er-

achten ift, ba bie barüber im 9L 2 . 9t. enthaltenen ©otiegrifan

nur an bie Stelle be« früher für bie Aurmarf gültigen l^bc*

f<heibuug«ebicte« »om 17. 8 o»euiber 1782 getreten unb eigen*

thümliche provinjtalrechtliche ©eftimmungen nicht »orhanben

ftnb. 3« »ergl. Sigolg, provinjialrecgt ber Aurmarf ©ranben*

bürg, jWeite Hbtgrilung II. Sgl. ©• 66 . IV. (£. S. i. S.

Äöpft c. Aöpfe »om 19. Oftober 1891, 8r. 161/91 IV.

38. Sie im § 430 91. 2. 9t. Sgl. H ZU. 2 enthaltene

öeftimmung, nach welcher, wenn Sltern einem Ainbe ben »ollen

©rbtgeil ginteriajfen unb hat« »erfüflon, bafj ber Qrrbtgeil für

bie ®nfel erhalten werben fofl, ba« Ainb fich biefer ©erorbnuag

unterwerfen mng unb ben pfUegttgeil nicht wählen barf, finbet

feine Anweisung, ba efl fnh gier hui eine bebingte (Sinfegung

be« Ainbe« anf ben PfHcbttgeil hanbelt. Sa« ^lichttheil« reiht

ift auch nicht, wie ba« ©. ©. für ben gaü, bafj e« ftch babei

nicht um eine b(o§e Strafbeftimmung, fonbern um ein Sahl*

recht h™*^* au«$nführen fucht, baburch »erioren gegangen,

bap bet ©efl. innerhalb ber Ueberlegung«frift für bie SBahl be«

$fli<htth<i!f« an Stelle be« 3« ©uufan ber 91achfommenf«haft

befchränfteu Rechte« auf ben ganten (Srbtheil ftch uicht au«ge*

fprochen h fl i» fo bag nun angenommen werben tuütfa, ber ©efl.

habe bie ISrbfchaft al« ^iburiarerbe mit ber 311 ©unften ber

9tachfommenfchaft thm auferiegten ©efchräufung angetreten.

6« ift in ben ©erhanbluiigen fein Einhalt für bie Annahme $u

Sage getreten, bafj ber ©efl. mit ben ja ©nnfteii feiner fünftigen

ehelichen ©achfommenfchftft angeerbneten ©efthTanfungen ©rbe

feine« ©ater« fein wolle. I5r will vielmehr (*rbe be« gan|en

©acplaffe« ohne ©efchräufung fein, hat ficb aber für ben $aQ,

bag ihm ein folche« Btecbt nicht gujuerfennen wäre, bafür ent*

fliehen, ben Pflichtteil unbefchränft |u haben, gür bie 9(n*

wenbung bei § 440 a. a. ß. ift ebenfall« fein HRaum gegeben.

2)ie hier »orgefchriebene ©erjähntng bet pflichtthcileftage trifh

ben gegen ba« Seftauient erhobenen pflichttheil 8anfprucb, wäbrenc

hier ber ©efl. unter ber ©ebingung, bag et fich ben »om iStfc-

laffer in elfter IReihe angeerbneten ©efchränfungen nicht unter*

werfen wolle, alfo unter einer »on feinem SBillen abhängigen

©ebingung, auf ben pflichttheil eingelegt ift 2>ie (Sinfegung

auf ben Pftichttgeil macht ben ©efl. imn ©rben in ^öge ber

bem pfti(httheii«re(hte entfprechenben Ouotr be« 9lach(affe«, alfe

beim ©orhanbenfein eine« Ainbe«, in # 6he eine« drittel«.

55er im Urtheile be« 91. ©. »om 5. Slpril 1888 (©ntfeh- be«

8 . ©. in ßivilfaehen ©b. 21 S. 272) au«geiprochene 8echt«<

grunbfag, nach welchem ba« PfÜdbttheildrecbt fein Erbrecht,

ioubern nur einen Knfpritch gegen ben (Srbcn auf eine ©elb*

leiftnng gewährt, gilt nur »on bem «alle, in bem ber Pflicht*

theil gegen bie legtwillige Änorbnung be« erblanertJ geforbert

wirb. ($r ift atfo im Streitfälle, in welchem eine (Sinfegung

auf ben Pflichtteil »erliegt, nicht anwenbbar. IV. 6. S. i S.
©tntfl c, Kothenl'ach, »om 12. Oftober 1891, 9ir. 163/91 IV.

V. Sonfrige ©reuffifege fiaubeögefege.

3uui 6ifenbah«gefcg »om 3. 9lo»ember 1838.

39.

S3a« Preugifthe ©efeg über bie (Sifenbahnunter*

nehmungen »om 3. 9lo»ember 1838 bejiegt fieg, wie ba« 9t. ©.

in bet »oui 9tfl. erwähnten Sacge (VI. 44/1891 Urtgeil »om
4. 9Nai 1891 granffurter 2ofalbagn wiber girt bargeiegt hat

f

auf (Sifenbahnunteniehmungen, welche lanbedherrlicg genehmigt

unb für ben öffentlichen ©etfegt befHmmt finb, niegt aber auf

folche ©agiten, welche, wie bie gier in ftebe fagenbe, ber (anbei*

herrlicgen ©enegmigung nicht bebürfen unb »on einer (Ringel*

perfon nur für igren 9tugen, alfo nicht für öffentliche 3wetfe
betrieben werben. 2>ie bafür fpreegenben ©rünbe finb in bem

angelegenen llrtheile audeinanber gefegt worbeu. ÜDie gegen*

wärtige Sachlage bietet feinen ftitlag, ba»oit abjugegen. ^>ier*

naeg tonn ber Umftanb allein, ba§ ber ©etrieb berartiger ©agnen

naheju gleiche ©efagren mit fich bringt, wie ber ©etrieb »on

©aguen für öffentliche 3wecfe
r

nicht für auflfcgtaggebenb an*

gefegen wetben; unb am wenigfan paffen Vierter bie 6r*

wägungen, weiche ba;u geführt gaben, bie ttrbeitAbahnen al«

(Sifenbagnen im Sinne be« § 1 be« 8 . ©cf. »om 7. 3uni 1871

311 beban beln. £a« legte« ©efeg legt bem ftuAbrucfe: »(Sifen*

bahnen" eine viel weiter greifenbe ©ebeutung bei, wie ba«

pwugifcge @ifenbahnge«eg. Sliefe« trifft nur ©eftimmungen

über biefenigen ©aguen, welche für ben öffrntlicgen ©erfegr

eröffnet finb unb barf eben barum auf ©agnen, bie ju anberen

3wetfen bienen, niegt aufibegnenb angewenbet werben. Sa« in
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t«u Eut jcheituiigen 53b. 23 @.231 mitgetbeilte Urteil be*

fcbäftigt ficß mit her ganz anteren grage, ob ba« Eifenbahngefeß

auch für bie com Staate tu öffentlichen 3wecfen betriebene

Eifenbabueu Geltung bal*c. ©enn habet Ein$elperfenen als

von beul Elefeße betroffene Eijenbahnuntrrnebmer bezeichnet

»erben ftnb, fo hat hoch bamit nicht gejagt »erben feflen, baß

ba« Elefeß auf jelche Unternehmer fuß mit erftreefe, welche nicht

jur Benußung für 3eben, fenbem bie« zu eigener Beuußuug

eine Eifenbaßu angelegt haben. VI. E. S. i. 0. Sehen!

c. Baierlein oont 15. Oftober 1891, Wr. 159/91 VI.

3um Allgemeinen Berggejeß.

40. E« ift richtig, baß ber § 148 Allgemeinen Berg*

gefeße« einen (Srfabanfpruch für Befcßäbigung be« Bergwerf« *

eigenthum« nicht gewährt (oergL Entfcß. bc« Obertribunal«

53b. 67 213; Strietßorft, Archiv 83 S. 143), unb e« ift

feßon in bem Wevifion«nrtheilf jur vorliegenben Sache vom 4 'Dtai

1890 auSgefprocßen »orben , baß bunh bie Enteignnng |iint

3»ecfe te« Brucbbaue« ber enteignenbe BergwerfSbefißer nicht

Zur Entfcfeäbigung für ielche Anlagen verpflichtet »irb, $u

bereu 3trftüraug ohne Öntfcbätiguug er außer bem gatte ber

Enteignung fraft feine« BergweifScigenthuui« befugt fein »ürbe.

Set ScßabenSaitfprucß ber ÄL ift alfo auch bem vortiegenben

Einwanbe gegenüber in gleicher SBJeife $u beurtheilen
,

ob er

au« § 148 Allgemeinen Berggefeße« ober au« bem Enteignung«*

rechte begrünbet wirb. Allein bie ben Anfprucß begrünbenbe

Befcßäbigung trifft nicht unmittelbar ba« Bergwerfleigeuthum,

fonbern fte trifft ta« tMrunbeigenthuin bet ÄL in Wücfftcßt auf

beffeu Benußung«art al« Öraben, unb e« ift ben Bcriuftanzen

barin beiguftimmen
,

baß ber Ertaßanfprucß für Befcßäbigung

be« Eirunbrigeutlnmie nicht baburch aulgejchloffen »irb, baß

tieieö Wrim beige ntliu tn (fei e« ausfcßließlicb
,

fei e« nad? be*

ftimmter Wi(ßtung) bergbaulichen 3wecfen bient. Ser Schaben

bleibt immer ein Schaben am Elrunbeigenthuru; eine Unter*

fcheibuug je nach 3®etfe, welchem ba« (^nmbeigeuthum

bient unb je nachten» fomit ber Schaben fuß äußert, ift iui

§ 148 Allgemeinen Berggefeße« nicht gemacht worben unb barf

in ba« ®efcß nicht hineingetragen »erben. Ein al« 3ubehör

eine« Bergwerf* anjufchenber pülfäbau im Sinne be« § 60
Allgemeinen Berggefeße« ift ber (graben nicht. Unter £ülft*

bauen verfallt ba« Elefeß, wie feßon ber Wortlaut („im freien

gelbe, im gelbe anberer BergwerfSeigenthüuier") .jeigt, berg*

männifchc pülfSanlagen (Braßert, Eonint entar jum Allgemeinen

Berggeieß § 60 S. 209, Entfcß. be« Obertribunal« 53b. 67

S. 213). E« fann baher unerörtert bleiben, unter welchen

llmftänbcn bie 3erftßruug ober Befcßäbigung befl pülf«baue« be«

einen BergwerfSrigeuthümer« bur<h ben betrieb bt« anberen

Entfd’ätigungäanfpnicbe erzeugt. V. E. S. i. S. ©rube

Eßaffie c. bereinigte Äönig«* unb ^aurahütte öoiu 14. Dftober

1891, Jfr. 136/91 V.

41. SBenn bie Behauptungen ber Befl. richtig finb, fo ift

ber Al. jwar baburch, baß fte in golge be« Bergbaubetriebe«

ber Befl. unb ber zu (fünften befleißen erzwungenen Elrunb*

Abtretung genötigt war, ben glutßgraben ju verlegen, ein

Schaben, beftebenb in ben Äoften ber ©rabcnverlegung, er*

wadjfen. Sie ift aber auch hunß W« Beilegung be« (traben«

in bie tfage verfeßt »orben, iu ihrem Elrubenfelbe Äohlen gu

gewinnen, beren Abbau burch ben gluthgraben, fo lange biejet

beftanb, vtrßinbert würbe. E« ift alfo ein unb biefeibe aß1**

fache, bie Eaffinmg be« bisherigen traben«, welche ben Wadfl*

theil jugefügt unb zugleich ben Bortßril vergafft hat, unb e«

tft bamit bie Borau«feßung gegeben, unter welcher ein Erfaß

für ben Wacbtheil nur iufoweit verlangt werben fann, al« ber*

felbe nicht burch *'n Gewinn aufgehoben wirb, weil in folgern

gaße rin Schaben nur in tera SJlaße vorbanben ift, al« er

brn öewinu überfteigt. E« fteht auch ber Anrechnung be«

Bortheil« auf ben Staben nicht entgegen, baß ber Bortheil

nicht unmittelbar in bem Sßerthe be« ©rnnbeigenthum« ber

AI., fonbern bei beren BergwerfSbetriebe jur Erfeßeinung foinmt,

benn auch nach tiefer Wichtung beefen ft<h ber Wacßtßril unb

ber Bortbeil: beibe treffen ba« Elrunbeigentßum ber Äl.,

iitfefmt e« in feinem burch ba« Beftehcn be« Eiraben« be*

bingten 3uftanbe bem Bergwerf«betriebe nach ber einen Wichtung

ferberiieh, zugleich aber in anberer Wichtung hiuberließ war.

Sie entgegengefeßte Entfcheibuug be« B. W., welcher in An*
lebnung an ba« Bb. 10 S. 50 ber amtlichen Sammlung ab*

gebniefte Urtheil be« W. aunimmt, baß ber Bortheil ber

ÄL mit bem befchäbigenben Errigniffe rechtlich nicht in

urfachltchem 3ufammeuhange flehe, fonbern in ber Ausübung

be« Berg»erf«eigenthum« ber Al. feine felbftftänbige Uriathe

habe, beruht auf Benennung beffen, wa« al« bei anrechuung«*

fähige Bettheil ber ÄL anjufehen ift. Sa« auflfchließliche

Gewinnung« recht ber fraglichen Äohlen h®t her ÄL nach

vor zugeftauben, barin hat ß<t nicht« geänbert. Aber el ftanb

ber Gewinnung ein that fach liehe« -pinberniß entgegen, unb biefe«

piiiternifj ift burch bie Berlegung be« 0rahen« bcfetHgt worben,

pierin liegt ber Bortheil ber AL, ber allein feine Urfache in

ber Berlegung be« Eiraben« hat. Sa« Bergbauwcht ber AL
ift nur bie Borautfeßnng, nicht aber ber @runb biefe« Bor*

theil«. Ser Bortheil liegt auch ni** >n b« thatfächlichen

Elewinnung ber Äohlen feibft, welche atterbing« ohne ba« Berg*

bautest ber Äl. nicht hätte gesehen tonnen, fonbern eben in

ber Beseitigung be« pinbernijje«
,

welche« bfT Ausübung be«

Bergbaurecht« entgegenftanb. Ser (Gewinn, welchen bie AL
burch ben Abbau ber Äohlen angeblich erzielt, mag al« 9Berth*

meffer für ben ber Äl. au« ber Befeitigung be« gluthgraben«

erwachfenen Bortheil bienen, ift aber nicht tiefer Bortl;eil feibft,

jebon be«halb nicht, weil ber Abbau ber Äohlen eine Subftanz*

verminberung be« Bergwerf« invcloirt. Ob leßtere bei Ab*

meffung be« bet AL erwachfenen mit ben Äoften ber Berlegung

be« Eltaben« $u foraprnfirenben Bortheil« in Betracht zu

Ziehen, wirb wefentlich vou Beantwortung ber thatfächlichen

grage abhängeu, ob angenommen werben tann, baß ber

Eiraben in abfehbam 3eit fortbeftanben unb fo ein immer*

währenbe« pinbenüß für bie E3ewinnuug bet barunter

anftehenben Äohle gebilbrt babttt würbe. Bgl. Entfch- bei

voriger Wummer.

3u ben Elrunbbuchgefeßen.

42.

Sa« E. E. El. (§ 1) fnüpft ben Eigenthura«erwerb

im gatt einer freiwittigen Beräußerung, welcher hier in grage

fteht, nicht an bie naefte Sh fllia<he fcet Eintragung (m Elrunb*

buch a*. fanbern an bie „auf Elrunb einer Auflaffung

erfolgte Eintragang be« Eigenthum«übergange«*. Sie Ein-

tragung ift alfo an bie Borau«feßung einet Auflaffung ge*

bunten, unb batau« ergiebt fuß, baß ißte rechtliche ©irftamfeit

Digitized by Google



564

»ou berjenigen ber Huflaffung ftbpingig tft, bag ft< — tti

e

überhaupt jufolge § 9 bet E. 6. @. naep ben ©otfcpelften

bet bütgetlicpen 9iecptt, fo auep — »egen fteplent ober wegen

tine« gegiert in biefer Ipttr ©orautfepung augefoepttn werben

faun. ©ergL Entfcp. bet 81. &. ©b. 30 ©r. 51 S. 229;

©ruepot Beiträge ©b. 24 S. 545, 1019; Sarnau ©runb-

bueporbnung 4. Auflage S. 670; Hcpillet ©runbbitcporbnung

3. Auflage 109; Dernburg uwb £>inricpt ^reupifepet

4>0Votpefenrecpt 0. 236 ff.; gerfter-Ecciut ’preupifepet

i'rivatmpt ©b. 3 § 178, 5. Huflage S. 255 ff. 3m »or-

liegcnbtn gaß et naep ber ^eftftedung fret ©. 91. an eiuet

Huflaffung g&njlicp. Et ift *war eine fclepe erflärt, aber er-

flart bejüglicp eine« anbeten ©ninMtücft alt gewollt würbe,

unb blefe örflärung galt nieptt, weil ipt bet Sille fehlte.

Der Erfläruug getnäi} ift jwar bie (Eintragung im ©runbbuep

vollzogen, aber auep tiefe (Eintragung galt nicht, weil ihr feine

gültige Huflaffung $u ©ruube lag. Huflaffung wie Eintragung

waren nieptig. Diefe 9licptigfeit lonnte auch ton bem jepigen

©tfl. geltenb gemalt werben. HHerbingt benötigte feine ein»

mal erfolgte Eintragung aU Eigentpümer ber auf bem ©tunb-

tucptlatt 9ir. 36 »erjricpneten $&nbereien ben AL junäepft, alle

Alagerecpte bet Eigentpümert autguübcn (§ 7 bei E. E. ©.);

aber babutep ift bie ©ertpeibigung bet ©efl. gegen bie Alage

nicht weiter befepränft worben, alt biei in bem citirten § 7

autbrücflicp angecrfcnrt ift, nämlicp niept weiter, alt baif et bie

Einftbt ber ©erjäpning unb Einreben aut bem ipm oom

Üiecptevergänger bet Al. eingeräumten Elgentpumtbegp niept

ergeben barf. ©ergl. Uitpril bet 9t. ©., V. Senat!
,
vom

5. 9)ui 1886 in ©rnepot ©eiträge ©b. 30 S. 1022; Entfcp.

bet Obertribunalt ©b. 76 S. 81 ff. Sopl ober bet* er

geltenb machen, bag ber Al. fetbft nicht Eigentümer geworben

fei. Dabunp fegt ber ©efl. bon ©uepeigentpum bet Al. nicht

eine feinerfeilige, bei« materiellen Eigentpumtrecpt entnommene

©creepligung gegenüber — wot ber § 7 autfepliegen wollte —

,

fonbrm er heftreitet bat ©uepeigentpum bet Al. unb bainit

beffen aut bem § 7 abgeleitete Alageberecptigung. Diefe ©er»

tpeibignng fann feinem ©efl. »erfepränft werben, ba bie erfte

©ornutfepung einer jeben Älage bie ift, ba? bein Ä(. fetter bat

Dtecpt juftept, welket er flagenb »erfolgt. Die in bem mehr-

gebauten § 7 bem eingetragenen Eigentümer alt foUpcn »er*

liepette Alageberecptigung entbinbet ipu nur 0011 ber fonft mit ber

AlägenoQe wbunbenen©eweitf>fli(fct betrefft berHftivlegitiuiaticn

unb wäljt biefelbe bem ©efl, ju, aber blefer ©eweitpflicpt bet

©efl. ift im sortiegenben gafl nach ber tpatfäcpliepen geftfteßung

bet ©. 9t. genügt. Hüerbingt bat in biefer »trage ber Dritte

4>ülfeienat bet 9t. ©. in bem in ben Entjcp. ©b. 2 9tr. 64

S. 228 ff. abgebrueften Urtpril vom 23. ©iai 1880 anbert,

nämlich bapin entjepieben, bafj bie ©efeitigung bet ©utpeigen-

tpuuit nur mittels befonberer Hnfecptung im Sege ber Ala ge

obet Einrebe unb jwar auf ©runb einet von bem Hitfecptenben

uacpjuwrifeaben befonbereu recht liehen Sntereffeb beleihen an

ber ©ejeitigung bet ©uepeigentpum! erfolgen fänne, woju ber

bloge ©efig bet ftwitigen Wrunbftürft nicht autreicfie. Diefe

Enlfcpetbung fugt aber auf ber Hufugt, einmal, ba? bie Möge

Sbal'adjc ber Eintragung, gleichviel wie bie Huflaffung be>

febaffen war, beit Uebergang btt Eigeritljunit bewirfe, unb

.^weitent, bag bie im § 9 bet E. E. @. nach ben ©oricbriften

bet bürgerlichen Btecbtt geftattete Hnfecbtung ber Eintragung

ein (petfonline« ober binglicbet) Hufedituugtred't jur ©or-

autfebuug ^abe. Diefe @rüut< füuneii, wie im ©orflebenbeit

aut geführt worben, nicht für tutrefrenb erachtet Waben, 'l^ergl.

Entfcb* bet Obertribunalt ©b. 78 @. 86 ff.; EnH4>. bet

9t. 0. ©b. 20 'S. 329, EJrudjot ©eitrige ©b. 24 S. 545,

1019; »ergl. ferner Surnan a. a. 0. 'S. 670 ff.; Dern*

bürg unb ^inriept a. a. 0. S. 259; tHocboll Otec^ttfälle

©b. 1 6. 203; 3^tfter*Ecciut ^reugif^et i'rioatreht

©b. 3 (5. Huflage) § 178 S. 261 Hnmerfung 57. Dabei

mag nur noch bemerft werben, bag »oriiegenb nicht jur ?rage

fteht — Wie in bem Sali in ben Eutf$. bet Obertribunalt

©b. 76 S. 253 ff.—, ob ber vom eingetragenen Eigentümer

belangte britte ©efiger bei ©mnbitücft eine lebiglicb in ber

i'erfon bet trüberen Eigeutbümert begrünbete, bem ©efl. aber

nicht abgetretene, Hnfecbtungieinrete verjufd>ügen berechtigt

fei, fonbern bag et fiep pier um bie ^eltenbmachitng einer

9ticptigfrit bet Huflaffungt* unb Eiutragungiaftei paubelt,

von ber auch bie Entfcpeibung bet Dritten .hülftfenatt

bet 9t. (Entfcp. bet 9t, &. ©b. 2 S. 230) im Uebrigen

auerfennt, bag fit von 3ebeiu geltenb gemaept Waben

föune, gegen welchen bacaut Hnfprücpe erboten werben.

V. E. i. S. Äubiftp c. Otufchiu vom 17. Oft ober 1891,

9tr. 148/91 V.

43. Hit ber Hutfäprung bet ©. 9t ift richtig, baü burep

bie biege ©erwecpfelung in ber litclblattautrüUung bei 3urüdT*

füprung bet Üdrunbbucpt auft Aatafter bie Etgentpumtverpält-

niffe feine ©eränberung erleiben fonnten, baü biefe ©irfung

oielmepr erft eintrat, wenn ein Dritter burep Hnflaffnng im

guten Glauben an bie 9tichtigfeit bet CMrunbbucht bat Eigen-

tpum an ber 91 1. 36 erwarb unb nun alt gutgläubiger ©e*

fiper gegen bie ©inblfation bet früheren Eigentpümert, ber

fälfchlicp auf 9tr. 36 eingefepriebenen Sanbfläcpen, fowie gegen

beffen Hntrag auf ©ericptiguüg bet 0)nmbbucpt gefepüpt war

(§§ 7 Hbf. 1, 9 Hbf. 2 bet E. E. QM. Senn nun aber

ba ©. 9t. feftfteUeu fonnte unb feftftellte, bag bem Al. bet ber

Huflaffung ber 9tr. 36 biefer gute ©taube an bie tHichtigfeit

bet ©runbbuept uiept beigewobnt pabe, fo folgte barauß jwar,

bag auf ipr bat Elgetitpum bet nur rerfebentlicp auf Metern

©runtbucpblatt vajeiepneten 8anbet nicht übergegangen fei,

aber feiuetwegt lägt fiep baraut ber Schlug abletten, bag biefet

8anb burep bte Eintragung bet ©efl. alt Eigentpumer ber

9tr. 3 Eigentpum bet ©efl. geworben fei. ©ielmepr verblieb

baß ftreitige ?anb, weil burep bie ©erwecpfelung bei 3urücf-

füprung bec> ©runbbuept auf baß Aatafter feine Eigcntpumt-

oaanbaung bewirft würbe, ba wo et war, alfo et blieb Eigen-

tpum bet ba mali gen Eigentpümert. meiliep war biefer |u«

gleich Eigentümer ber bei ba 3urücffübmng auft Aatafter

auf 91r. 3 bet ©runbbuept eingetragenen ©runbitücfe, unb et

mag auch tat verwecpfelte, jegt auf 91r. 36 verjeiepnete 8anb»

ftücf bamali 3ubepcr ober ©eftanbtpeil bet auf 9tr. 3 »er-

jfiepneten i'anbet gewefen fein, wie ber ©. 9i. annimmt, aber

grunbbucpmafjiget 3wbepör ober ©eftanbtpeil ber 9tr. 3

bet ©runbbuept Ift baffetbe nicht geworben unb fonnte et niept

werben, eben weil et ein eigeuet ©runbbucpblatt befaü. Daraut

folgt, ba? bat ftreitige Vanbftücf an ben ferneren grunbbucp-

mägigeu Scplcffalen ber 9tr. 3 nicht theilnabm, alfo auch niept
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burt Huflaffung unb Umitretbung bei Nr. 3 ben CSigent^ümer

wetf«lte. Nut auf feine Huflaffung unb (Eintragung auf Nr. 3

be# ©runbbut« gat aber ber Befl. fit $Bt Begritnbung feiner

©iberflage, mit ber er fein Eigentgumlrett au ber

Streitfläte verfolgt, berufen; er gat aut niefc t etwa

Sgatfaten angeführt, au« beneu fit rin Nett für ign

ableiten liege, einen au« ber $erjon be* feigen n?irflitten

(Eigentümer* abgeleiteten Hniprut auf bie Sorberungen ber

©iberflage gegen beu Al. geltenb ju niaten. Bergt. Entft.

bei voriger Nummer.

3um (Enteignung** unb Stragengefeg.

44. Sa« N. ©. gat in beui 33b. VI S. 295 ber Ent*

(Reibungen in Cüvilfacben veröffentlttten Urteil folgenbe für

fpütere Entfteibungeii grunblegenb gebliebene Säge au#gc-

fpreten: „Hu« bem 3wecfe eine* folgen Bebauungsplan« ift

erpt^t* bag et amtlit verbffentlitt werben mu§, weil erft

mit feiner Beroffentlitung für bie Beteiligten erfennbar wirb,

bag berfeibe ben mapgebenben ffiiden ber juftänbigen Berwal*

tungSbegcrben enthält. 35er verSffentlitte Bebauungsplan be*

wirft fofort bie Beladung ber betroffenen ©runbftücfe mit ber

Servitut be# üffentU^en Netl** Bei unterlaffener Beröffent*

licbnng tritt bie Eigentgumlbeftrünfung unb bie bauiit vertun*

bene ©ertgSvenninbetung be« ©runbftücf# erft in bem Hugen*

blirfe ein, in weiten bic guftanbige Bewerbe eine Bauerlaubnig

verfagt unb bamit bie bi« bafctn at« innere 9(ngelev}eit^ett be*

ganbelte 31nortnung jur Äenntnig ber Betgeiligten bringt, - unb

weiter, inbeut bie §rage, ob ber Bebauungsplan einer ^>oliget-

verorbnung gleit ftetie, bagingeftellt gelaffen wirb: „Hut wenn

ein Bebauungsplan nur al« polijeilite Hncrbnung aufgefagt

wirb, fann er nitt eget ©irfung augeni, bevor nitt bie ju-

ftünbige Begorbe benfelbeu vereffentlitt unb bamit al« tgren

©illen gut Äenntnig ber Betgeiligten gelradjt gat.
- Huf biefen

in bem Urtbeil vom 14. Januar 1882 auÄgefprotenen ©nmb*

fügen bauen bie Urteile vom 14. Hprit 1886 (©nugot Bb. 30

©. 1042), 27. November 1886 (Gntft* Bb. XVII S. 162),

16. November 1889 (Berlin c. Ammer V. 183/89), 4. Juni

1890 (©rudjot Bb. 34 S. 1093) unb 10. Juni 1891 (Brewing

c. Berlin V. 62/91) u. a. weiter. Sie Nfl. greift biefe Nett’

fpretung unb ba# auf biefelbe geflügte Berufunglurtgeil at«

unrichtig an, inbeut fie befonberQ bie nat § 32 Sit. 8 Sgl. I

be« H. 8. N. unb Hrt. 9 ber ftougiften Berfaffung erforber*

lite gefeglit« Begrünbung ber angenommenen EtgentgumSetn*

ftränfung uermipt. Jnbep mit Unrett. — ©trb eingegenb

bargelegt. V. 6. S. i. S. ftrenfel c. Stabt Berlin vom 7.

Ofteber 1891, Nr. 129/91 V.

VI. Sa« (fraujßjifte Nett (Bßbifdj* Baubrett).

45. ©emt ;unätft bie Nevifion geltenb matt, ba§ ber

übertragene (V^efellfc^aft6ant^eil, von bem e« fit ganbelt,

in öemapgeit be« § 529 c. c. al« eine bewegltt« ©at«
anjufegen fei, fo ift biefe Hnnagme mit Nett fton vom 0. 2. 05.

jurütfgewiefen worben, ba nat ’ tl bet Ngeinift'STanjßfiften

NettSlegre uiib Jubifatur gerrftenben Huffajfung bie bezogene

©efegeSbeftimmung nur bei <£> anbeUge fellftaften mit felbft*

ftanbigem peifonifijirten Beruiögen, nicf>t aber aut Eivil*

gefellftnfteu — unb eine fclt< ftegt unbefttitten gier in

Srage — Hntvenbung finbet. Sie in legterer Bejiegung auf

©runb be« Hrt. 8 be« fWinengefege# vom 21. Hptil 1810

geuiatte Hu#nagme ift aber mit ber Hufgebung beileibe« burt

ba« $>reupift* Betggefeg vom 24. Juni 1865 weggefallen;

vergl. 3atariae*Sreper Bb. 1 3. 455/56 unb Note 10;

Hubrp A Nau Bb. II 3. 29 unb Note 21/23; 2aureut Bb. V
Nr. 305; Sirep-GMlbert ju Hrt. 529 Nr. 4, 9 unb 11.

II. <5. @. i. S. Silfu« c. Büttgenbat vom 30. Dftober 1891,

Nr, 182/91 II.

46. ®a« bie BerpfUttung be« Al. jur Einleitung eiuer

Senfftrift anbelangt, fo war ba« O. 2. W. unzweifelhaft

befugt unb verpfllttct. .ju prüfen, ob 3(rt. 15 Sit. III be«

Sehet« vom ^
’töoemför

aU ^ fcer öctiie^ntcn

3(rt 3(nwenbung ftnben forme. E« fonnte rtidpt babuit an

biefer Prüfung gesintert werben, bap ber Al. ben rettllt^

©efittSpunft, bag ba« Sehet fit nut auf »ctions domaniales

besiege, nitt auSbrürflit gervorgegoben gatte. Ser Äuffaffung,

bag ber erwagnte Ärt. 15 nitt auf alle gegen ben Staat

gerittthn A lagen, fentern nur auf biejenigen Alagen 3ln»

wenbung ju nuten gäbe, weit« o(0 .actions domaniales 1*

anjufegen feien, mugte aber aut beigetreten werben. Sa*

Sehet vom 5. November 1790 ganbelt im ©efentliten nur

von ben Staatsgütern, beren Berfa uf unb Berwaltung ein*

gegenb geregelt wirb, unb gat bie Sügrung ber ^rojeffe, weite

fit auf biefe Staatsgüter belegen, in Sit. III 3ht. 13 uub

1 5 bem procureur general ayndic übertragen
,

an beffen

Stelle fpater bet |>r&feft getreten Ift. Sie Borft^ift in

Ärt. 15 barf beSgalb aut nur auf folte Alagen bejogen

werten, weite nat biefer Borftttft gegen ben procureur

general ayodic
,)
u ritten waren. Huf Alagen anberer Hrt

(

infibefonbere auf bloge EntftäbigungSflagen, finben bie Hrt. 1

3

unb 1 5 ebenfowenig in Bejiegung auf bie vergeftriebene

Stnfftrift al« in Hnfegung ber ben J^iSfuS vertretenben

^erfonen Hmvenbung. Jn Sranheit wirb benn aut 'n

NettSlegre unb Nettfpretung überwtegenb anerfannt, bap fit

bie in ftrage ftegenbe Borftrift nur auf bie (ogenanntc

Bactions domaniales* b. g. auf folte Alagen erftretfe,

weite fit auf bie „domaine de l'etat
14

belieben. If. E. S.

i. S. MMcc c. Arimmel vom 3. November 1891,

Nr. 188 91 II.

47. E« ganbelt fit gier um ein f>attrett, unb bie

Uebeteinfunft, burt weite einer ber ©efdlftafter feinen Hntgeil

baTan ganj ober tgeilweife einem anberen entgeltlit übertrügt,

ftellt fit JtttifKft al« bie Eeffion eine« i'attrettSantgeil«

bar, wie benn aut fctr 3frt. 1717 be* c. c. von ber Eeffion be«

Nlietg* refp. f>attrett« fpritt. ©cm« bem gegenüber nun bet

Befl. bie Eeffion nur al* SJlitiel jur llebcrtragung von

gorberungen, nitt aber von Netten ber vorliegenbeu Hrt aner*

fennen will, fo ftegt ba* mit bem ©efege — vergl. aut Hrt.

1689 I. cit. — nitt im Einflange, unb fann bager ber in

biefer Nüglung ergebene Hngriff feine Beattung pubeu.

II. E- S. i. S. J5i«fuS c. Büttgenbat vom 30. Dftober 1891,

Nr. 182/91 II. M.
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Sitcretur.

(£ ivilpr ogcfr.

5. ©ruitbrifi beß i'rogefj« uub 3 ro a 11 ^ d x> c 1
1
ft r e cf u

n

3 ^

-

verfahren« nach btt beutfdj. Giv. 9>roj. £>rbn. mit ©et»

fielen von ®il len buchet, $anbger.’$ir. (jegt 0- S. ©. 9t.

in Stettin), ©eriin 1889. <f>. 38. 9Rfifler. X. 549 3. 8 °.

Gart. 10 m.
£aß ©uch fcü für ben ‘progei} nach ber X. & p. £>.

bieten, waß Äocbß ^(nleitunc; jur Protertprari« uub ähnlich«

SBerfe für beu früheren preuqifcheu piogeO geraffen Ijaben:

eine Veranfchaullchung beß Verfahren«, wie fty baffclbe für bie

pxap« geftaltet, ein $ülf«mittel für bie fixere £aufcba billig

biefeß Verfahren«. (ja ift baljer nicht nach bem 2)ia§ffal»e eine«

Spftemfi be« Givilprogeffeß ju beurt^eilen; vielmehr liegt e«

gerate in feiner Anlage, burch 9lu4f$eibung beß in bei protf«

nur feiten Vorforamenbeti 9iauui für bie anfe^autic^ere uub ein-

bringli(bere iSaqtelluug beßjenigen ju gewinnen, womit bie

©erichte burefrgängig tejcfiaftigt finb, was aber barurn nicht

and) leicht verftanblicb uub eingänglid? ift v*lud> burfte ber

Staf. ft<h ff* r M« weitere Entladung beß ©uch« wohl ju 9lu$e

machen, tag er über baß Aufgebot«-, baß Entmünbigungß* unb

Moftenfeftfefcuugßverfähren befonbere, in ber ^>rajtrt« wohl ein-

geführte uub gehabte .fmlfßbücher fe^oii veröffentlicht hat- unb

voUenbß liegt einer Projegptariß alle« fern, waß in baß fegen,

materielle proge&recht einfehlägt. 3« tiefer Selbftbefchränfung

unb mit ber bem Verf. eigenen ©abe fchlicht anfprechenber, wohl

abgeraeffener unb georbueter 0arftedung wirb baß ©u«h nicht

nur für ben in erfter Steific angeftrebten 3wecf, bem juriftifchen

morterritungßtfenfte nugbar ju fein, erfpriefjlich wirfen, fonbern

auch allen, bie eß auf tiefe Söeife genügt h^beu, ein treuer

Siatbgeber für bie ?iolgeirit bleiben, biß ber 3ntsilt in bte

eigene Grfahrung aufgegangen ift. Sefentert werthvcfl finb

bie gasreichen, ber 5>arftettuug ie in ihren $auptth<ilen (prejefj

uub Veflftretfung) angereihten ©eijpiete.

6. lieber projeifuale ÜRechtßgefchäfte. Stubie non

Dr. Sofef ürutter, fr. *£>of- u. ©er. 9tbo. München 1890.

Äcmm. b. iK. Clbenbourg. XVI 506 S. 8 ° pr. 9K. 7,50.

2>aß ©iich ift non bem Verf., ber feine Stellung in ber

prajei« aufgegeben ha, r iur -f>abilitatfonlf<hrift beftimmt unb

alß folche von ber ‘Blüucbener 3uriftenfafultät angenommen.

Gß ift eine fleißige uub bie freinbeu ©ebanfen, auf bereu ©oben

iie fteht, felbftftänbig nerbinbenbe unb wetterführenbe Arbeit.

2)a inbefj bie Uebertragung beß „Dtechtßgefchäftß" in ben Givil»

projefi unb jeiite llntirfcbeibung non progcühanblungen unb gar

^aublungen im pTOgejj fo wenig Berth für bie Stecbtßanwenbung

serfpricht, wie frittier von ber Ginführung beß „progeprechtß-

vcehältnijfe*
n unb ber „fubjeftiveu i'ro,

5
egred?te" erfid,>tli<h ge-

worben ift, fo würbe eine weitere KußeinanberfetMing mit bem

Verf. hier nicht an ber Stelle fein.

7. 3u|auimeuft«Üungber©ehvrben, welche beu preu{jif<h«n

?anbeo- uub beu heutigen jReichßfißfuß improjeffegu

vertreten befugt finb. Von Ulr. Sri he, ©er. -3lff. in Gaffet.

Stalin 1891. Srauj Wahlen. VIII. 197 S. S“. pr. 4 ÜH.

2)ie »orliegenbe Schrift bietet mehr alß ber üitel verfpricht:

fic giebt nicht bloß eine 3ujamtttenftetlung, fonbern eine forg*

faltige Grürteruiig ber Srageu, welche bie Bereinigung beß „auß

einer großen 9lnga^l au re^t verriebenen Steden abgebruett«

©efepe, Berorbnungen, Grtaffe, Verfügungen, Vefauntma<hungen,

Urtheile unb fonftiger |)filfßmittri* ßufammengefnehten Stoffe«

barbot. &abei ift ber Verf. vorfichtig genug $u bemerfen, baß

eine Grf<hopfung unb vonftänbige Veherrfchung biefeß Stoffe«

auf beu erften ffiurf nicht wohl mäglüh gewefen. '))iüge baljer

eine ber ©rauchbarfeit be« Öu<h« entfpmhenbe ©enupung bem

©erf. halb ©etegenheit geben, bie im Ginjelneu ju erwartenben

©eritbtigungen von berufener Seite jv vrrwerthen.

8. 3ufammenftelltiug ber in ben einzelnen außlünbifchen

Staaten geltenbeu ©eftimmungen über bie Verpflichtung

beß Kläger« jur Sicherheitßleiftung für bie |)ro}eg-

foften, über ©«Währung beß ttrmearechtß au 3tußlänbec

unb Votlftrecfung außlänbifcher Givilurtheile von

0. Äoppenß, ©er. • Äff. ©eriin 1891. Stan,} Vahle u.

103 S. 8°. i>r. 2 9)t.

£ie h^ter ber h^S^n Gntwicflung beß Völferrecht«

jurücfgetliebein’, aber gegenüber bem Verhalten großer Kultur*

ftaaten nicht ^u entbehrenb« Verweifnng ber SJ. G. V- O. auf

bie vülterrechtlich* ©egenfeitigteü an ben im litel ber vorliegenben

Schrift be^eiebneten Steden macht eine nbequeme unb bereite

^anbhabe" ;ur Ermittlung beß außlänblfchen Stecht« in biefen

Veiiebungen, wie ber ©cif. fte barbietet, nicht nur für ben

dichter, fonbern auch für ben Anwalt hächft tanFenßwertb.

9. 3) aß Äufgebctßverfahren nach 1>reug. JHeibt 11 . bef.

©erüeff. beß in ben neu erworbenen Vanbeßtbeilen beftebenben

tHechtßjuftaubeß. ©färb, von Dr. f'. 3?aube, ©eh. Steg. 9t.

u. llniverfitätßriihter in ©eriin. 2. verm. u. verb. ÄufL

©erlin 1890. .{>.©. SJi filier VHI 304 S. 8°. i'r. cart.

6 9H. 50 |>f.

3)aß juerft 1881 erfchieuene ©ueb hat«
wie baß ©ebürfnig

uach einer neuen ©earbeitung beftätigt, beu 3wecf erreicht, ben

Stccbtßanwalt unb ben $(ufgebotßri(hter in ben Staub ;u fepen,

bie iu ber gratis vorforamenben Slufgebotßfaüe ohne befonbere

fDlfih« bem in ben eiu$elneu Vanbeßtheileu geltenben Stecht ent-

fprechenb $u bearbeiten. 2)ie neue Auflage h^t ^aß ©uch

wieber auf beu Stanb ber mannigfach ergängten ©efeggebung

unb ber Stechttprechuiig beß Steuhßgeri^t« gebracht.

10. JTaß Äoflenfeftfebungßverfahren unb bie S'eutfcbe

©ebuhrenorbnung für Stcchtßauwälte mit Grläute*

rnngen unb ©elfpielen von Billenbücber, O. ?. ©. 9t.

in Stettin. 3. verb. $lufl. ©eriin 1891. .£>. B. SRüQer

VI1T. 216 S. fx. 4 ffll 20 |)f.

2)ie ©earbeituug ber Äoftenfeftfebung entfpriebt bem

„©runbtiß beß i'rcge^verfabrcnß"; bie ©ebühreucrbuung ift

commentirt. ?Iuch biefeß ©uch, Neffen fteigenbe Verbreitung

burch bie bejchleuntgte «^olge ber Auflagen bejeichnct wirb (bie

1. erfefcien 1884, bie 2. 1888), fami gerate bem augehenben

^raftifer, Stifter wie Anwalt, nur befleuß euipfobleit werben,

©efonbert geiebnet fnh auch Gommentar jur ©ebührtn*

orbnung burch Ueb«rfid>tlid?feit au«.
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^erfonal >SeränbmmgM.

3u(afTunfl«n.

3*ftigrat$ Dr. Gmil $ugo Äail B5$ me, Dr. Biar Dinar,

Äarl ^frfotor Stir^lrr, Cefar .fttintid ©all^er 2aube in

tfnnaberg unb .frerrmaun Dtte ©cber in 3fdeyau, Snftijrailj

#einrid isolier Änd in BudMi tei berÄamnierfüt gantete*

fairen $lnnaberg i. S.; — Bedt«au»alt Dr. i'ecpolb

Sdlefingtr beim Vanbgrridt Dffenhirg; — ©ertöte «'Äffeffor

^ugen £ugo 91fcam Bunte beim ^aubgertöt Strip; — Bedtfl*

amsalt Dr. jor. Dttc 3int»i<r Mm ^aufcgertöt $ilfii; —
iKeibtftanujalt Sllbett Sraeger, Dr. tflbripli son (Serben,

Ii;eebor^bra Ramien, ©ecrg peppelauer beim VanbgeritbJ I

Berlin; — Bfdtßanwalt Batban Bennbeiut beim Slmtegeridt

.Kelberg; — iKedftfanwalt Dr, jur. $an6 $eUemann beim

^anbgeridjt .frannever; — JKedjtianwalt Dr. 3u(tue © achtel,

Dr. .fremiann ©uftar* Gbnarfc Biaurfe beim l'anbgeridt £eijig;

— ©eridte-Stifeijcr beim Saitbgeridt Biagfcefcurg; —
Dr. Jranj fllejcanter Bndtnau in Bremen bei ter Kammer

ffir .£>antelfijad;eit Bremerhaven; — 9Jiay Sofeph Urban in

‘Pirna beim Sanbgeridt Xreßben; — BedtSanwalt 21ji«cbct

‘Baitbieffen beim tMmtagertdjt (frferuförte; — 3«ftrgralf>

Je ll mann beim ?lmt$geri(fct SHCfctajlaw; — 5Kecf?tß-

anaalt Biajr Rebmann beim tfantgerid* II Berlin;

— 9ic(bi8ann>aU Dr. $afob .ßartmaun beim Sanfcgertöt

Biülljauieu; — jHethtfiameaU ”3)iajc Sofef Urban beim 5lmte«

geriet pirua; — SKetbtöanwaU ^eonharb <5 riet mann, \1baltert

Jranj Stanielaufl Ibu rau in Saneberg, Cefar Wlbcrt

Jriebrtd Bellgelb, Dr. Kurt ^channe« 3«nber, Si?lsin

Seemann, Dr. Gbuarb 3d<ri3or ©ennerid beim Sanfcgericbt I

Berlin; — ©eridM'ttffcffoT Ulbert ÜUeyanbet beim Sfaufc»

geriet unb beim Ümtßgeridt Köuigeberg i. pr.; — äiict>arb

Jieinholb #fppe beim Kinbgeridt unb (‘eint ftmtßgeridt

Xre0beu; — Bedjteauwalt ÜJtaji Karl Äbriph Vereng Kim
&mbgeridt ©rfurt; — Bfdteamualt Bieter ©ilbelm Köhler

beim )fanbgmdt ©ttij; — Jcietrid ©elfgang Bel je beim

'Jlmtegeridt Bierfeburg; — Bedteanroalt Äa^enellenb ogen

beim Üanbgerid't Jrauffurt a. Bi.

göfdmnftfii.

Juitqratl> Büttgere 1 beim Vanbgcridt 9fac^eu
;
—

Bedt*auwalt peter Babtfe beim Cberlanbeegertöt

Biarienreetber; — Dber • Suftijrath Dr. ©iltjelm Blicbael

Stbaffrath beim Dbtrlanbeigeriet 2>reßben; — Bedteauttalt

Stell beim Santgeridt Stuttgart; — Bedtöanwalt Btöart

Soern beim Dberlaitbefi • unb ^anbgeriebt 3»eibrü<fen

;

— jR«bt®auwalt Bufd beim ¥aitbgeridt Stettin; —
iRecbtaanwalt Splvin Seemann beim tfantgeridt Oftrowo;

— Bedtöauwalt Slmo Siegen beim itonbgeridt ©eimar; —
;He(ht 0amralt Sllbrecbt Jriefcrid Sörffel beim üanfegeridt

Dreeben unb beim Slmtegertöt pirna; — Suftigrath

Stiebler beim Öberlanfceigen^it Breslau; — iRetbt«*

anmalt i^harle« ©alben beim $(int«geri<bt «OeiltgenKil;

— JHetblfcamralt Slubelf (Suibc ^pelbig beim tfattgtttyt

Treiben; — iHetbtfiannjalt 2)iebri(h U(ri<b Sturen bürg beim

?lmtflgericbt 6jen0 ;
— JHetbtSamealt Stacbou:i$ beim 5luit0»

geritzt Äarthaufi; — tKedtjUanwalt Dr. p endet beim kirnte-

getiebt Straulberg; — 9te<bteanwalt Seebap gu Stabtolben»

berf beim Vfanbgericht Braunf^veig; — JKetbtfamealt tlheobor

Belbebing beim 9fmt«geri(|t Bicolai; — tKecbt&anujalt ßugen

Jranfel beim 'Jlmtegericbt 3iegenbal0; — Bethtlamualt

SUbert Beumann beim ifanbgeriebt Stuttgart; — Be(bt«ann>alt

Dr. flleranber Befenljeim beim Vaubgeridt r Berlin.

C&ritrnmtnarii.

3« Botnren mürben ernannt: iNed?t*anwalt (Sriinmad
in (SberÄmalbe; — JKedjWanwalt Gronte in Berlin; — JHecbt««

anmalt Äüffinna in Borbhaufen; — Bedtbanmalt Bid« in

Ce^nhaufen; — Bedjiflanmalt .^ermann Scbueiber in

Gelle; — Bed>l®amtalt Be^gerd in Unna; — B<dt* r

anmalt Be^r in Bartenftein; — Bedteampalt Siegmunb

Jtieblaenber in Berlin; — BecH*anu>älte ^(bamcj^f unb

(Solbftüder in (S5rli|j; — Bedtftaumalt H>rcnfen in ©reif«*

»alb; — Bedtfianmalt Jaltin in ©ro^Strehlib; — Bedtß’

amralt Dr. &4pmabt in ^eiligenftabt; — Betbtbanmalt

©cttlieb Äarl ©eerg Vin bemann in Hannover; — BedtS 1

anmait Dr. jur. Gruft Veiöler in ©telbaben.

S’obfdfäUf.

Sufiijratlj Berul;arb prebeef in paberborn; — SuftUratty

©rae§ner in Biagbeburg; ~ Juftijrath ©erftenberg in

Beiüe; — Becbtfcanmalt Dr. jur. ^obanneß Ulridb iu Bremen;

— Suftijrath Äarl Seuget in Breßlau; — Bedtßanwalt

Ityeobpr ©rbmanßborf er in Bifindcu*

3d mde jum alebaltigeu (rintritt einen gcivanttcn, bfr pclnifden

Svirade midtigf» ®üttam»ortteber.
bebfenß. Jiöppeu, Bed^anwalt unb Botar.

Gin jüngerer ®ilr.»3.torft. *ucbt gnm 1. 3«n«ar anbermeite

Stellung bei einem Bed^annolt. Cffeiten unter 8. »1 pcftlagernb

Belgarb a. t. peri.

;iu nerfanfeu: ^titfdrift für bie gefammte Strofredtö-

wifTenfdaft *»n ittlgt n. f. ». Bb. 1— II, biß lö geb. (160) für

80 3t. Offerten »uh B au bie Grpebition biefu Blatteß.

praftifde Anleitung gur amoaltfdaf tlid<n

= ^u(^- unb i^cftfitiffsfuflnuifl. =
Bon Sefretär Dtto 'Dtaurer in Btünd«n.

Preiß 90 Pf. (Briefmarfen!) bei Rranco-^ufenbung.

B erlag von 3f. Sdjmtihtr, Btamuiliansplab 4, Wunden.

ju ben 1878—1890 ber

J uriftifd c n U) 0 tlj en l'rijrift
unb ein

fammt - ^?erjei(Qni ft

ber iu ben Jahrgängen 1879— 90 mitgetheilten r)leidj«tgeridW*

Gnt'deibungen iu ber Budftabenfolge uub nad ber Orbnitng ber

©efeb«fteUen, 60 •/< Bogen 4* ift für ben preis von 10 Warf

burd jtb< SortimenMbudhanblnng ju beließen.

©egen Ginfcubuug bes Betrage* erfolgt franco äufenbung

feiten« ber Betlagebudhanbluag.

Berlin S. 125. iStoefrr Äoföudaanbfung,
im Bauernbrr 1891. ^taHfdrelberftra&e 34/35.
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fjma. 6ai|r’$ itadttiiiaölDn« ($. fjoffmaitn)

»tttl« V. 8, SRcbttaflrttt B «« giiftrbcf.

®röftlt9 fagrr
trccOlo. un8 rt(iiitiiniifrciifd)uftCic£>«'r -Hitcvatur

Jifti miti antiquarifd).

Ofafdirftr <?irt>ebltion nach aubi»ärt«.

»nlaaf ganzer Bibfiettelen trab tinjtln.r Serif,
fanic SUnabmt in Umlauf^,

3. (Buttfiitag, i'erlagoburfi^anMung in SBerlin.

heften nfdjifn:

gformufarßudj
jum iNridttgefcfc betreffend bic

Ärnifrbs- unb »irlljr^flftsgenDlTfnr^flftfn.

«am 1. 'TO (11 1889.

^raftifdjc Anleitung
für bie Jfü^rung t>e« ($enoffenfc$aff4r«gi[tcr4 uub ben ©erfttyr

mit bera fRegiftergeritM.

©on

i'nbölf $arifw4 unb Dr. jur. .§an4 (früget.

gr. 8*. fui* 3 W.f cartounirt 3 W. 25 Pf.

3« begießen bur«$ febe ©u<$ba»llung, wie fcireft von ber

©eriagelmd^anblung.

OerUg von ftratt) «afjlen in Berlin.

W., fWobrenftrafct 13/14.

©vebtn ift ooflftanbig eri^ienrn:

Dr. <&. non äBilmomafi uitt 3W. gta$.

Äommeitkr jur ^ioifprojeßortnung
uni> jum ffinitjtsotifafrnngsgfr^

für buä 2)nü[tf|e tHeitf)

nrtft btn (Finfii^rnng^grft ötn.

®e<$fie »trraebrte unb atrbrffrrtt Sfuflagc.

88’/, Sag. ittf. 8«. 9 «inte. ©t$. 'Jöi. 37,—. ®tb. St. 83,—.

ttui mtferrm Bertagc rniE'f&Itn tri:

öif «6fbiitjrfnori>ft«ng für Brditsimniltr

»am 7. 3*Ii 1879

lußfl c£att!>t0gr6ft$rfnflffr$<tt.

(Sriäutert unb für ben praftiföen ®ebrau<$ bratbfttet

von

Carl Pfafrtotlj,
Aanjieirat$ **» &etd}|.3uftf$anit.

frd« 13% ©»gen gro& 8* bro<$irt 4 Warf, in Original.
(SaQico.ßinbanb 5 Warf.

$ür ben 3Bert& unb bie praftifc^e ©rauebbarfe it bei
in jeder Änwaltftuk unentbebrli<ben ©utfcl bürgt f^on brr
Warnt bei ©erfafferl, brr bu«b Mn weitverbreitete! unb
autoritativen ttnfebent fi& eTfmaenbel SBetf über bai §Je.
ri^tlfoitenwefen (4. bur<$ fein 1879 eröffnend
£anbbucfc für bal ÄnwalWgebübrenweffn, wie aud* btircb ia$(»

tfidje *bt>anblungen über Webübrenfragen tn brr 3ttriftif<$ra

äBcdjfnförift in ben Änwaltefreifen wobfbefannt ift- 2>afür
jeugt au* bie Sßatfaibe, baf? fowobl ber £5nig!i($ i'reu^if^e
•V'ierr 3ufti jminifttr wie ber ©orftanb bei SJeutf^en Sn.
waltvereinl in i&ren Organen auf bal©u($ aufmerf.
fam gemacht bejw. baffelbe off ijieil empfohlen $aben.

3u bejiefyen bur<$ aQe Serifmen tlbucbbanMungen, fowie
gegen (Sfnfrebung bei ©etragel an<f> birect franco von unter*
gei$neter ©erlaglfmd&banblung.

©etlin, S. 14. gl. 38#efer £ori»4J«*br«at.

Qefl. ScddituBfl emftfofrlci»?

Uns Slröfgrfrfebutt) für Ns Drntfdjf Srid)
trläslart futtli Sr. C»pe«6ajf,

11. i*erb*ffettt Kaftaga, 1888,
lieft« 14: brofebirt (iall SB. 15,—) für SH. 8,—

tltg. gebullten (flau SR. 17,50) für SR. 10,—
grgra «ar^trigt ßlnftnbuig brt »rtragrt ober uni« »laifiaa^me.

S>anl ZOftUtt'l «abtaablang in IBtrH ii W. 8.

ifotutiis Ittliitt S|«iltr. (Iritlriili ^clltr «(i.)
©erlin 8, S^atMenflTafe 3
tmpfie^tt ihre Spe^ialitit von

Jlm(stt«Oi™ für 3«gi|-
5<«m(r unb 3?rrtfg«.

JlntUroben unb llorrrtn für:
Miln: VOR 9t W—54,

ll<4t*«s»iUc: »an UL >» -4i
9eri4rif4rtt»tt; »»n ä. i »- io

HMltr : ih 9t W—54
Rt4tlatitt(: »an Dt »-45.
Qkri^lfdniKi: *»n f«. 15-00

5ci (Kill 3 M f«n» u ng.
«•Mw: «nB|t 9»|«, ernD»fftt in»

ta»fa«a«.

<t«rl fignigni »erlas, ßtrlin W.
8ie^tl* unb ^taatlwiffmfebaftlic^rr ©erlag.

^ciffd3riff für 5>eut|'d5en giptt>roge)§.
Skgrfmbct oon Sfanbgeri^tärofß

fl. Ouft.

TO. »»
Ä,

tlM)L »mit. e.Mimnn Ju(aira* »>» »«uarrtm »u« ln Ijl 8rt«|. S»|«,ntai|>mii«.
»anb XV 1, r*fl i. j'rel« bta »anbrt SSt. 13, tri raftfnirr 3afntb»ng SRI. 18,40.

3»t Sitalfim brr ('lvil»rajrtarbruag tri llinnibning b« 'Mrgerlitfen «tfrebadi«. SiamS teutlbt l>r. <«tbar itafferl m iRlirjburg. — Urtfr (rmhicUt Mlagebegr^ren nnb Sji^Mmflttl, ‘eiaif bic rrmhirDc 'ilrrtinbnna

brn Sto l
v

'P,Iit,
,

<n ln vAiij '
— anUinsWt tiati brbiagtea Sarabtmfiidbuag üb«

G»tf4™b U agt nTmÄ -%t',lüf,
C6ttlanbt.gtri4t.ralb .n. SRr»«r in Marirnmrrb«. - <8tri4tU4t

*ir blt Srbaltion acraatD.: S». Stmrntr. Brrlag; SB. TOatftt Oafbuibbanbinng. Innl: SB. Wotftt Oafbuibbniiltrti tä Berti«.
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gctlia, 28. Qtjmttt. 1891 .

3uri|li|’d)f Modjtnfdirift.
§erauSgcgcbcn bon

M. fitmpntr,

Re($t0an»aU brim 8anfcg<ri<$t L in Berlin.

Sffcj

Organ fceä brutldnn 'Hmualt 'Hcrrfn«.

$rei* für ttn Sa&rgang 20 3J?arf. — 3nfttal« bie 3eile 40 $>fg. — öefteflungen übernimmt jebe SBut^anblung unb f)oftaufta(t.

1*1*11.

•fcülfÄfaffe für beutf^e iHe<t>t6amcaIte. ©. 569. — Änwaltft-

Jufcil&um. 569. — 2>ont 9bt<$6geri$t. 570. — $er»

fonal*Srranbcn»ngen. ©. 583.

für feeutftge ^tr^tsanmäftr.

Wad) beut SPtritäj! in Sr. 63/64 brr Juriflifebeu ®J o r() cn

-

fcf)eifl gab gejcietjuet btj». brjof)ll für bta Unterftübuug».

fonb 31 482 SSI.

Cfb «rtica binja:

»ngbbucg.
Cberlaulrbgreiifit anb £<mbgeriif|t,

trpe Satt UH) .

Samberg.
£aubgeri(f)t ®i$Btiafnrt .... 168 •

Bcrll».
£aabgrrid)t Berlin II 220
£anbgeri<t)t KottbuS 120 •

2aabgrrid)t Srantbb>> 166 *

Brannfibaicig.
Cberlaubrbgrrt^t nab £aubgerief|t . 800 •

Srtffan.
£anbgrri<bt Satibar 225 >

ttaffei.

CberlanbeSgeridjt nab 8attbjrrid)t . 540 •

£aabgeridjt Slarburg 160 >

Stile.
Eaubgeridit (Bütlingen 195 •

üanbgeritt)! /pan notier, gnritt Satt 180 •

£aubgrridjt Slneinrg 300 •

£aubgerid)t Dbnabrätf ..... 180 •

Sita.
£anbgeri<bt Snarbräifeu, {Brite Säte 100 •

3>armftabt.
£aubgcridjt SJainj 530 >

Srelbti.
2anbgerid)t Sbrmntü, {Beite Sale . 90 •

£aabgcriib< £tib{ig, Btitere 3«b|n0 9 85 •

Srauffnrt a./8R.

£aabgerid|t £imbnrg .

Sanbgeritfit SBiebbuben

160 .

660 .

£ata< . . 36 500 SRI.

Sraalpert . . 36 500 Slf.

(aaa.
£anbgrri<fjt Birlefclb

£anbgeri<bt Sffttt, {Brite Safe . .

£anbgeriit)t .{jagen

3 ena.
£anbgtriif)t Sltrnbarg, erftr Säte
lianbgcrieljt Subol(tabt

SiarUrube.
Cberlanbetgrriibt unb £anbgerii$t

£anbgerid|t ©albäliat

ftiel.

Cbrrianbtbgeriibt nub Snnbgeridit

Sünigbbrrg.
£anbgcrid}t SlUrnfttin, {Beite Säte

BRurienwerber.
£anbgrri^t ®an{ig
£anbgrrli^t glbing

£aabgerid|t ftanib

Sinn d/en.

£anbgeri<f)t tteggenbarf

£anbgeri4t £anb«bnt

Sanmburg.
8anbgeri(t|t BRagbeburg

£nubgrridjt Sorbljaufen

330 .

140 .

170 •

200 •

82 •

350 .

40 •

520 .

43 .

675 .

60 .

135 •

40 .

62 •

295
60 •

Siruberg.
£anbgenii|t Snübaip .

Banbgrridjt Bleiben .

Stettin.
£aubgrriibt Stargerb i.

Sauftige Siagelfeabnngrn

.

%

Summa

60 .

20 .

220 •

40 .

40 032 SRI.

Sita (Betern bet $er{[i(bfte lauf.

JlnraaftejuBifäutii.

3m 21. Soocmbet 1891 Baren fünfjig 3«l’re Set»

flcfftn, feitbem brr beim £anbgcri$t {u Goblenj am Sbein

{ugclaffene StdjKanmait 3uftijratb Sift^el in ben Sienft

btt Siedjtepfltge getreten ift. 3>ie Gollegtn beü ?anb»

gttitlMS {u Goblenj (wben iin ©crein mit ben ©ererben

unb ben ©ärgern btt Stabt ben lag feftlid/ begangen.
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äufttjratt» giidjcl ift am 15. Februar 1819 ju

Bachara<h am SRhrin gebeten, im Sabre 1846 jum 9tC»=*

oofaten unb nad? einiger 3«it jum Aboofatanroalt beim

Sanbgeriebt ju Gcblenj ernannt. 3m Sabre 1866 mürbe

tbm ber Sitel Suftijratb rcrlicben. 0eit bein Sabre 1879

ift et SNitglieb be« Borftant« ber &n»alt*famm« im

Bejirfe be4 Cberlaubesgericbta ju <£5ln; norber mar er

burdj ba« Vertrauen feiner Kollegen in ben DtSjiplinar*

Tat^ ber Aboofaten bei bent banbg«id>t ju Goblenj,

meltber in golge ber im Sabre 1879 erfolgten 'Jleucrbnung

her 0tanbeSrecbt«pjiege aufgeboben würbe, gemailt worben.

Seit ©rünbuna ber £mlf«faffe für beutfdie Medrtfanwalte

ift er beren Bertrauenfinann für ben $?anbg«icbtsbtjirf

Geblenj.

Suftijrath gtf<hel hat bie gemiffen^aftefte, umfidjtigfte

unb »ornebmfte Ausübung ber BerufSpflichten mit anberer

gemeiunüpiget Sljätigfeit ju »«einigen rerftanben. Seit

fünfunbjwanjig 3a(?ren gehört er ber Stabmerorbneten*

»erfammlung $u Goblenj an, feit 1883 ift er bereu erfter

unbcfclbcter Betgcorbnct«. Auch als ©litglteb bcs Bor*

ftanbrt ber enangelii^en Äinbengcmcinbe bat er iegetisreidi

gemirft.

Seine ©tajeftät ber Äaifer unb -Reuig bat bas

SBerbienft beS Subilar« burch bie (frnennuug jum ©ebeimen

3uftijratb anerfannt.

Am ftefttage brauten junächft bie fammtlidjen

Gollegen bem ©efeierteu unter Ucbcrreicfjung eineT fünft*

lerifd> auSgeftatteten 3ufd)rift, welche bie Berbicufte

bei Subilarg um bie Jpanbbabung be« iHet^tö unb ben

Anwaltftanfc gebübrenb beroerbebt, ihre ©lücfmünfdje bar.

£>ie Berfantntluiig ber Stabtrercrbneten mar jur Begliuf*

münfd?nng »oüftinbig erftfjienen. Gö folgten Aborbnutigen

bes £anbgeri<htö, be« Amtsgericht« unb ber Staat&mmalt*

ft^aft, ferner be« Borflanbe« ber eoangeüidjcu Äircbcn*

gemeinbe unb anbere Äcrperic^aften. Auch ber Bcrftanb

be« Gtoileafino, beffen langjähriger oerbienjmoUer 2?ireftor
ber ©efeierte mar, fehlte nicht unter ben ©lücfmünf^enben.

Am Abenb be« gefltag« Ratten (ich bie übeilne^mer

ber Beglutfwünf<bung«feier mit jahlrricben Verehrern be«

3ubilare aus bem Greife ber Bürgerfcbaft jum fröhlichen

©fable in ben gefträumen be« Gioilfafino nach guter

rfyeinifefyer Art oereinigt.

Biele gute unb begliche SBünjcbe bat unfer in »oller

SRüftigfeit unb Sd;affenefraft baftebenber greunb »er»

nommen. ©lögen fie alle fi<b »crwirflicben.

öom töeidj&gericljt.*) **)

SEBir berichten über bie in ber 3*it »om 26. 9lo»ember bi«

7. IDejember 1891 audgefertigten Grfenntnijfe.

I. 2>ic 9irid)0jufHggefefce<

3ur Gioilprojeßorbnung.

1. !£« SRbfl. hat junichft ba« Bebenfen erhoben, ob gegen

ba« Gnburtheil »om 15. Snnl 1891, ba tiefe« nur Btrtug«*

jinfen unb ^>roge§foften jum ©egenftanbe ^abe, bie SReoifton

julajjig fei. Ü)iefe« tBebenfen ift ni<$t begrüntet. 3Ulcrtingfl

hatte RI. ben ftufpruth auf bie 3infen uriprünglicb nur al«

*) 'Sityfiifr für 1891.

**) 9ta<btru(t ohne Angabe ber QueQe verboten.

eine Weben forfcerung in ^tifcfilug an feine auf ba« ftapital

felbft gerichtete -£>auptforberung geltenb gemacht. ü)ur(h ben

@rla§ be« ^^etturt^eilft oom 15. ©lai 1891, bur<h welche«

ba« erftinftanjliche Urt^cil in ?lnfehnng be« eingeflagten

Rapital« (unb ber 3in)en beffclben feit ber R(age3ufteQuug)

beftätigt mürbe, ift feboch für bie 33eTufuag«inftan$ ber iKed't«*

ftreit über ba« Rapital — bie urfprüngli^e {»auptforberung

— enbgültig entfliehen morben. Sen ©egenftanb ber meiteren

©erhanblung in ber Serufuugöinftanj bitbete balfcr lebi glich

noch bie ftcrbemng ber ©erjtnfnng ber eingeflagten -fraupt*

forberung für bie 3eit oom 13. Februar 1885 bi« $ur Älag*

Aufteilung, mel^e gorbenmg nunmehr — infolge be« &u«'

fcheiben« ber ^auptforbetung au« beui Siecht«fhtite — ihren

accefforifchen C^batafter oerioren hatte unb (in ber Berufung«'

inftanj) allein noch rechtshängig geblieben mar. £atte

hiernach ber hier fragliche 3in«anfpru<h bie ©ebeutuug einer

felbft ft inbigen forberung gemennen unb mar baturch ber

©egenfap jmifchen .^auptiadje unb Webenforberung meggefallen,

fo fann bei Berechnung be« SKerthe« be« ©efchmerbegegenftanbe«

bie Borfchrift be« § 4 ber (5, f>. £>., auf mel^e im jmeiten

Äbfafce be« § 538 bafelbft oermiefen mirb, im torliegenben

Salle nicht für anmenbbar erachtet werben, wie oon bem jetyt

erfennenben Senate be« SK. ©. fd^on in einer früheren Sache

(sergl. @ntf<h* be« SR. ©. Bb. 9 ö. 414 ff.) auägeführt ift

2)ie in 55b. US. 387 ff. abgebruefte Gntfch. be« II. Cf. 0.

ftebt h‘«mit nicht in SBiberfpruch
,

ba fie bie SRi<htigfeit ber

»orftehenben Buffaffung im Allgemeinen babingeftellt la§t

unb biefelbe nur für bcu — hi« nicht oorltegenben — SaH

befreitet, ba§ e« fuh bei ber angefochtenen weiteren (SntfReibung

um erft im Saufe be« SRechtftreit« erwachfene 3iufen,

grüchte u.
f.

w. hanbelt wie au« ber Borfchrift be« § 4 ber

& |>. D., bap für bie 2öerth«berechnung ber 3«itpunft bet

Erhebung berÄlage entfcheibenb fei, gefolgert mirb. Sa
bie ben ©egenftanb be« (Snburtheil« unb bet Befchmerbe bilbenbe

3in«forberung bie in § 508 Hbf. 1 ber (5. O* oor-

gefthriebene SRcuiftonSfutume erheblich überfteigt, mar hi«»ach

bie 3uläffigfeit ber SReoifmn auch 0c0tn ^i*lrt Urtheil nicht

ju beanftanben. I. 6. S. i. S. (Sorbe« c. Driental Banf

Gorporation »ent 18. Wooember 1891, 91t. 202/91 I.

2. ©ibeflbelaiionen ftnb jrnar auch über innere

mie SBiffen unb Abücht juläfpg, fonnen aber bei ©ertrag«*

oerhaltniffen nicht baju bienen, Unflarheitcn unb 3weibeutigfeiten

in ber Sntention ber Äontrahenten jum Auftrag au bringen,

meil bie«, mo mie hi« nur fonflubente -^aublungen bie ©runb-

lage abgeben feilen, ohne mel;r ober weniger unliebere unb

miflfürliche Schlußfolgerungen unb Urtheile ni^t 311 ermöglichen

ift, mie fte § 410 ber G. ^). O. nicht jum (5ib »erftattet.

III. G. S. i. S. Roegel c. Boerfch oom 6 . Wooember 1891,

Wr. 156/91 III.

3. £Der § 49 1 (S. £). tegelt im Änfchluß an bte §§ 487 ff.

unb entfprechenb bem burch biefelben ber Berufung gegebenen

Gibraltar eine« neuen Subidum bie Befugniß beiber Parteien

ju neuen AnfühtMugen. Gr enthalt ben ©runbfap unbefchränfter

3ulaffung neuen ©erbringen« jur Begrünbung ber Berufung

mie ber Berthelbigung gegen biefelbe. Gr fchranft biefen ©runb*

faß in Bejug auf RompenfationSanfprüche, beren 3ulafjung in

bet AppeHationSinftanj ber $Tett§if<hen Allgemeinen ©eri^t«-
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orbnung contrever# gewefen war, — »ergf. |>lenarbef<hlug be«

Obertrtbuual# ju Berlin vom 8. Äpril 1839, Crntfch. be«

Cbertribunal# Bb. 4 S. 207, — im 3*ttereffe ber SicheT»

fteHung bc# ©erfahren« gegen Berfchleppung burch fimulirte

ob« abfic$tn<$ jurüefgetjaltene Änfprüche babunh ein, bafj ei

i^re 3ulaffung von ber unverfchulteten Unmöglichfeit für bie

Partei, fie in I. 3- geltenb ju machen, abhängig macht. 9Bo

folcbe unverfchulbetc Unmöglichfeit ber (Sr^ebnug in I. 3- »or*

liegt, läßt ba« ©efefc ben £ompenfation#anfpru<h jur

Begrünbung berBcrufung unb jurÄbwehr berfelben

ju. lieber bie projeffuale ©ehanblung be« neuen Äompen»

fationöanfpruch# in ber Berufung«{nftanj ift barnit freilich bireft

nicht« bestimmt. Äbtr feine gefepliche Sulaffung bat mit jwfn»

genber dlotbwenbigfeit jur Solge, baff er ©egenftanb ber

Bemäntlung unb (Sntfcheibung be# B. ©. ift § 499
ber C5. O. Ben ber Berweifung be# £ompenfation#anfpruch«

an einen auberen Siebter in I. 3* fann nicht bie $R*be

fein. Slach § 485 ber 6. f>. 0. f
ollen auf baß ©erfaßen in

ber Bentfung#inftanj bie in F. 3* für ba« Berfahren »er ben

Sanbgerichten gettenteu Berfchriften entfprechenbe Änwenbung

ftnben, infowelt nicht Äbweicfjungen au# ben Bcftim»

mungen be# Äbfchnitte# über bie Berufung fich er»

geben. £ie Äbweicbung von ber für bie I. 3» gegebenen

Sorförift be# § 136 Äbj. 2 ergiebt fich aber au# § 491

Äbf. 2, ber 3utaffung be# neuen Änfpruch# in ber Berufung#»

inftanj, unb au# bem allgemeinen, unbebingten unb un»

eingeft^ranften ©runbfafy be# § 499, wonach ber B. 9t übeT

alle# ju »er^anbeln unb ju entfeheiben Ijat, wa# burch bie Än»

trage in ber Berufung#inftanj ©egenftanb bet Berhanblung in

©ema§h«U ber §§ 487 ff. geworben ift, unb bafl ift ber nach

§491 Äbf. 1 juläffige neue £ompenfation#anfpruch geworben.

Srte gegenteilige Ännahme würbe ju bem völlig unstatthaften

(Srgebniß führen, ba§, fall# nur bie juläffige neue ©egen»

forberung beit ©egenftanb be« Streite« in ber Berufung«»

inftanj bilbet, bie Berufung unter Berweifung ber ©egen»

forberung au# bem ^rojeff jurüefgewiefen unb babunh gegen

ben SiQen be# ©efe&e« illuforifch gemalt werben fönnte.

2/er gefepgeberifche 3ro«F be« § 136 Äbf. 2 ber (5. 0., bie

fprojefjöerjögetung burch ben fDltgbtauch be# Äompenfation#»

recht# mit iUiquiben unb infonnejren ©egenforberungen mittel«

Berweifung berfelben ju befonberem |)roje§ ju »er^inbern, ift

im 3aüe be# § 491 Äbf. 2 ber ($. $>. 0. ebne bie Ber»

weifung ber ©egenforberung au« bem 9>rojef*e ju erreichen, unb

ftefyt be«ljalb ber ^ier »ertretenen Äuffaffung nicht entgegen.

91ach § 274 ber Cf. $>. 0. Fann bie 6ntf(fieibung über bie

mit ber Älage geltenb gemalte forberung, ber eine nicht

Fonnejre ©egenforberung fompenfation#wetfe entgegengefept ift,

unter Trennung ber Bemäntlungen burch Sfyeiliirtheil er»

folgen, wenn nur bie Berhanblung über bie ^(ageforberung jur

@ntfd>eibung reif ift. 2)a§ ber § 274 aud> in ber Berufung#»

inftanj Änwenbung fiubet, ift nad? § 485 ber & 9). £). un»

bebcn!U(fj, ba infoweit an# ben Borfcfiriften über bie Berufung

fic^ eine Äbweidf>nng nitfit ergiebt. 2)er § 274 fte^'t mit bem

§136 Äbf. 2 in engem 3uforonienl?ange. @r will, um ber

projefjverfefileppung jum 91a^eil be« £1. entgegenjutreten,

in ben $äden, wo bie ifliquibe unb infennere ©egenforberung

ni<fit »on vornherein ju getrenntem fJrojeg verwiefen, fonbem

mit ber itliquiben Älageforberung jur Berhanblung gejogen ift,

bem £l. im Saufe unb na<h S^lu^ ber Berhanblung bie

Blöglifhfeit eröffnen, für feine liquib geworbene gorbe»

ntng ein öerurtheilenbe« unb befiniti», ui<$t nur
»orlfinfig unb gegen (5i<herf|eit«leiftung »oll»

ftrerfbare# (Srfenntnig ju erlangen, wenn ni<$t aueh

bie £ompenfation«forbernng gleichjeitig liquib geworben ift.

(Bergl. Begrünbung be« ©ntwurf« einer (5. O. ©. 135.)

©er § 274 hat na<h tiefem 3®<tF< gerate im galle be«

§491 Äbf. 2, wo bie Berweifung be# neuen Äompenfationfl»

anfprmh« an« bem S)roje^ftoff ber Berufungflinftanj na<h bem

©runbfab be# § 499 nitfit ftattfiaft ift, feine re<$te Statte.

2)em getrennten Urteile über bie Älagefotberung fehlt in

tiefem ^afle au<h ni(ht bie 9!atur be# ^^olturtf^eitd, wie ba#

©efeb e# au#trü(Tli(b bejeifbnet, wenn bie restliche 9?atur bet

jtompenfatfon beachtet wirb, wie fie fi<h für ba« 9^eu§if^e

«echt au« ben §§ 300, 301, 361 Sit. 16 Zty. I be«

Ä. $. 9i. unb tamit wefentlicb überciuftimmenb auch für ba#

gemeine Siecht ergiebt. ©ei ber Äompenfation ftehen wechfel»

feitige Weiterungen einanber gegenüber. 3rber ber beiben

©laubiger fann nach bem ©efefc gegen ben anbeten mit feiner

Worterung aufredmeit, b. b., ihn mit feiner Worbernng bejahten.

£ie Äufrechnung ift nicht 3ah^u”ö* ob« ihre ©irfung äußert

fuf> a(# 3abl»ng. 0ie ©irfung tritt mit ber Äu#übung be#

9lfcht8 ju fompenftren ein, unabhaugig com SBißen be# ©egner#,

unb nach § 361 a. a. £>. unabhängig bavon, ob bie

©egenforberung liquib ift ober nicht, mit diücf»

wirfung auf ben 3#itpunft, in welchem f ich Worbernng

unb ©egenforberung gegenübertraten. £ie (ftnrebe

ber Äorapenfation ift nicht (Sinrete ber 3«hlun0. fenbem

©eltenbiuachung be# ÜRe<ht#, bie Älageforberung burch bie Äom»

penfation#forbcrung ju jablen. Unb intern ber beflagte

©laubiger ba# 9ir<ht geltenb macht, forbert er jugleich

3ahlung feiner eigenen Wwberung 0«g«n ben flagenben ©lau-

biger burch bie Äufrechnung. !£amit verliert bie tfompen»

fationfeinrebe nicht ba# SEBefcn ber föinrebe unb be# Berthei-

bigung#mittel#, aber e# ergiebt ft<h barau«, ba§ in biefem

Walle Streitgegeuftaub nicht nur bie älageforbe-

rung, fonbem auch bie $touipenfation#forberung

unb bie Seiftnng beiber Wucherungen ift. ©erabe hier-

mit [lebt bie Borfchrift be« § 293 Äbf. 2 ber & |>. ü.

betreffenb bie fRe<ht«fraft ber (Sntfcheibung über bie einrebe-

weife geltenb gemachte ©egenforberung im 3a|ammeuhange.

BeTgl. ?)lancf, Sehtbuch be# beutfehen (5ivilprojeüre6te# Bb. 1

§ 53, S. 262, 264; § 76, S. 454, 455. £a« im § 274
bet (5. O. jugelaffene Urtfjeil ift Sljeilurtheil, infofern e#

über ben Shell be« Streitgegenftanbe#, ben bie

ftlageforberung bilbet, entfe^eibet. Qi behalt noth*

wenbig bie no^ nicht reife ($ntf<heibung über ben anbern

Shell be# Streitgegenftanbe«, bie ©egenforberung

bem nachfclgcnben entliehen Urteile vor. 3nhalt uitb ©ebcu*

tung tiefe# llrtbeil# ergeben fich au# bem $8efen unb bem

praftifchen 3®«f ber jtompenfation unb au# feiner Beftim-

mung, ben ganjen 9iecht#ftreit ju erlebigcn. Stellt fich h«'
au«, ba§ bie £ompenfation#forberang unbegTÜnbet, fo verbleibt

e« bei bem Sheilurtheil über bie £lageforberung unb bie vom

©efl. eingelegte Berufung ift jurüefjuweifen. Ergiebt fich, baü
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bi« Aompenfationtforberung begrünbet, fe i ft bie ©irfung

ber er f (arten Abrechnung, bie Aufhebung ber getilgten

fllageforberung, autjufpre<h«n, bie Älage abjuweifen,

auf bietKütfja^lung befjen, wai bet BefL etwa auf ©ruub betlheil-

urteil* gejagt bat, ju ertennen unb über bie Aoften $u beftiuimen.

2)iefe 91echttfclgen bei ShtUurthcilt bei § 274 ^aben iu bet

G. O. fließt bin Autbrucf gefunben
,

ber ihnen hier in

Uebereinftimntung mit bem, wai bie Raffung bet § 274 bet

& i'. O. in bem Gntnurf einet Ginführungtgefebet $um

Bürgerlichen ©efeßbttch für bat iTeutfcbe 9leich verklagt,

gegeben wirb. 51ber tiefe Die^ittfeigen ergeben fich alt

noibwenbig aut bet Statur bet Ü^eUnrt^eilt bet § 274 ber

G. $. O. unb aut bem praftifch«» 3w«? unb ber rechtlichen

91a!ur ber Äoinpenfation bet $reufcifch«n unb gemeinen fRec^lt-

Sie finb biefelben, welche bie 6. V- £>. für ben ganj analogen

gall ber nachträglichen Verbringung von Vertheibigungtraitteln

in ben §§ 502
r
503 unb in § 563 für bat llrtbeil im

9tach»erfahren bet Urfunben- unb ©echfelprojefjet autbrücfüch

autjpricht. I. 8. i. 8. Sanne c. ©eibenblüh wm
21. Cftcber 1891, 91r. 170/91 L

3uni Anfechtungigefeß.

4. ©it ©runb ift ber II. 9t. von ber auch -cm 9t- @-

betritt anerfannten Andauung autgegangen, ba§ bie $hcil-

nähme an ber vom Schulbner beabfichtigten Benachteiligung

ber Gläubiger, welche in ber Aeuntuiß bet 9ie<httnachfolgert

von biefer Abficht bet Schulbncrf befteht, gegen jeben 9iechtt»

nachfolger bie Anfechtungibefugnijj felbftftänbig begrünbe unb

baß fein £inb«rniß beftehe, neben bem leßten ©ingularfucceffor

auch ben Schulbner, ben ursprünglichen Grwerber Sowie jeben

wetteren Oiechttnachfolger mit einer Älage in Anfptuch ju

nehmen. — (cfr. Urt^eit V. 6. ©. vom 9./12. 82. 9iep.

91r. 567/82.) Gbenfo hat ber 33. 91. mit Diecht angenommen,

baß AL nicht nur bie Gefftonen, fenbem auch bie Verträge

vom 23. ÜRärg 1886 unb 24. Siili 1888 augefochten h<*be

unb baß biefe Anfechtung juläjfiger ©eife erft im ©ege ber

91eplif erfolgen burfte, weil bie BefL ber Anfechtung gegen«

über einwanbten, tag JO. gar nicht Gigenthümer ber cebirten

gorberung fei unb f«h jum fttachweife biefet Ginwanbet auf

bie fraglichen Verträge beriefen, worauf Al. auch biefe alt jur

Benachteiligung ber ©laubiger bet O. gefthloffen unb bethalb

ihm gegenüber unwirffam anfocht. — Daß ein« folche An-

fechtung in ber 9leplif gleich ber in § 5 bet A. ©. aut«

brücfLich jugelaffenen Anfechtung im ©ege ber Ginrebe un-

beweglich juläjfig fei, h<ri b«* 8t ©. gleicpfattt fchon in

früheren Urteilen auigefprochen unb ift biefe Andauung auch

alt bie in ber ühwrie h^tenb« anjufehen. — (©an cergl.

Urtheil VI. G. S. vom 2./11. 87, Gntjch- Bb. 19 8. 202.)

VI. G. 0. i. 0. ©oebet c. Oeftreich vom 12. November 1891,

9lr. 166/91 VI.

3um ©erichttfcftengefeß unb ber Dlechttanwaltt-

gebübrenorbnnng.

5. ü)er Al. bat feine Älage, mit welcher Ginwenbungen

gegen ben burch bat Urtheil feftgeftellten Anfpruch in ber

3wangtvofls*trecfungtiuftanj gcltenb gemacht finb, autbrücflich

auf ©rünbe geftüßt, bie nach bem 8. Suli 1887 alt bem

äufjerften 3eitpunfte ber 3uläffigfeit ihret Vorbringent im

$ro|«fje entftanben fein foflen. 2?er 1. 91. h** ben Älage-

anfprmh auifchließlich nach ber Bestimmung bet § 686 Abf. 2

ber G. f). £>. beurteilt unb banach bie Gntf<h«ibung getroffen.

2)ai 33. ©. h at bie Behauptungen bet AL aut beutfelben

©efichttpunfte auf ihre 3*>läfngfeit geprüft unb bie lebtet« be-

jaht. Gt fanu ^ternac^ feinem 3»«ifel unterliegen, bah fi°

gaß bet § 26 «r. 8 bet ©. Ä. ©. unb bet § 20 ber 91. A. ©. D.

vorliegt, in welchem bem 9lechttauwalt nur fünf 3«h lUh<tlt ber

©ebühren ^uftehen. 2?ie rechtlich« fRatnr ber Ginwenbungen,

wie fre mit ber Älage verfolgt würben, ift baburch Wne antere

geworben, ba§ bat 33. ©., nachbem et feine Gutfcheibung, ua<h

©afjgabe bet § 686 Abf. 2 ber G. p. O. autreichenb begrüntet,

hinjugefügt hat, unb jwar, wie fich au* ben Verbinbungtworten

ffau<h abgefehen bavon" beutlich «rgiebt, oh n « ©«mich* barauf

für bi« getroffene Gntfcheibung ju legen, bah fü* bie 3nlaffigfeit

einer ber Ginwenbungen auch «‘n anberer ©rtuib angeführt

werben fenne. V. G. 0. i. 0. 33ertram c. grieblänber unb

Sofephfon vom 18. November 1891, B 91r. 142/91 V.

II. $a* ^anbeltrecht.

6. -Die 3weignieberlaffung einet Aaufuiaunet bilbet jwat

einen nach außen felbftftänbig erfcheinenben örtlichen ©ittelpunft

bet ©ewerbebetmbet, unterf^ieibet fich jtbod' MR «iner wirflich

felbftftänbigeu ^anbeltnieberlajfung baburch, baß fi« ift beui

inneren Verbältniß ju ber ^auptnieberlaffung ibret Inhaber«

ben 3wecf hat, bem Betriebe ber leßteren in einer ober ber

anberen ©eife ju bienen. 0ie verhält ftch alfo troß räumlicher

Trennung von ber $auptnieber(afiuug ju tiefer, wie eine $trtinen$

jur Hauptfach«. (VergL Agricola in Siebenhaar’t Archiv

33b. 12 0. 279 ff.) 5>araut folgt, baß fte, folange fie ju ber

-fcauptnieberlaffung in tiefem Verhältuig bleibt, an ben 91echtt-

bejiehungen berfelbeu 3h«il nimmt unb intbefonbere im gatte

einer Veräußerung bet von bem Suhaber ber .fcauptnieberlaffung

betriebenen .fianbcltgefchäftt auf ben Gnverber mit übergeht,

fallt fic nicht burch ^en erflärten ©itten ber Äontrahenten von

ber Veräußerung autgefchloffen wirb unb bamit aufhört, eine

3weignieberlaßung ju fein. I. 6. 0. i. 0. Ve^ereit c. Voigt

vom 7. November 1891, 91r. 196/91 L
III. Sonfrige Meichögefelje.

3um 91eichtbeamtengefeß unb ©efeß vom 15. ©är$
1886.

7. ©ie bat 33. ©. in restlich uitbebenflicher ©eife feft«

ftettt, ift ber AL alt „fiänbiger pofthülftbote* gegen rin fefte«

Tagegelb, weichet ihm auch für bie 3«it fein«« Äranfhcit gewahrt

würbe, angenommen, mit bem £ienfteibe belegt unb in ben

lebten vier Sabreu vor bem Unfälle ununterbrochen alt Begleiter

ber ben Gifenbahn.jügen beigegebenen ‘jWftwagen wrwenbet, auch

von feiner vergefeßten Behörbe fortbauemb, intbefonbeTe auch

hinfichtlich ber ju ftettenben Aaution unb bet Beitritte nir f>oft«

fletberfaffe, alt Beamter behaubelt worben, danach ftanb ber

AL ju ber Dieicht-i'oftverwaltung nicht blo§ in einem privat-

rechtlichen Vertragtverhältniß, vielmehr war er von ber $u»

ftänbigeii Behörbe ju einer bauernben Jbitigfeit tm Xicnfte

unb für 3mecfe bet Reichet unter öffentlicher Autorität unb mit

öffentlicher Vollmacht berufen, alfo alt Beamter angeftettt Db
bat ihm erthrilte iDienftbnch alt Anftettungturfunbe im Sinne

bet § 4 bet 9ieichtbeamtengefehet vom 31. ©ärj 1873 anju-

f«hen fein möchte, bebarf feiner weiteren Prüfung, ba bie

Beamteneigenfchaft auch °^n« fcie 3uf«rtigtuig einer Aufullungt«

jOOqI
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urfunbe erworben werben Faun. (Scrgl. § 4 Kbf. 2, §§ 45 ff.

t«i SReiZSbeanitengefefeef unb (SntfZ« bei 3i. ©. in (SivilfaZen

Sb. 6 S. 107, 108.) VI. ß. S. i. S. ©ierfZner c. ©. giSfuS

vom 12. November 1891, Nr. 170/91 VI.

8. 5>»0 3t. ©ef. vom 15. ÜJlarj 1880 bejieht fufc, wie

aus bein SBort laute ber §§ 1 unb 3 flat ju erjthcn unb über*

bieS in ben ÜKcttren jum Entwürfe (StenographifZe Senate

beS NeiZStageS, ß. 9egiSlaturperiobe, II. Seffton 1885/86

Sb. 4 0. 53. 54) auSbrütflfZ beroorgelioten ift, nic^t bloS

auf bie in § 4 beS UnfaflverftZeeungSgefefecS vom 6. 3uli 1884

erwähnten Beamten „mit feftem ©ehalt unb fJenftonSbeteZtigung",

fcnbern ebenfowohl auf biätarifZ unb fomwiffarifZ befestigte

Seanite, namentliZ audj auf folZ«, welche unter bein aus«

brfittttycn Sorbehalt bei SFBibercufS ober bet Äünbigung an*

geftrQt finb. (Bergt. §§ 2, 32, 37 beS NeiZSbeauitengefcfeeS

jowie auch ben Seri<$t bet NeiZ&tagSfommiffion in ben

8tencgrapl}ifd?en SeriZIen a. a. O. S. 448 bi® 454.) Damit

ftimmt, was bie BeamteneigenfZaft ber „ftinbigeu i'ofthülfS*

boten" unb fpcjieU beS 5U. anlangt, bie Kuffaffung ber vor*

gefegten Dienftbehcrben naZ ben in ber SerufuugSinfianj vor*

getragenen 0(^reiben überein, unb cs fann beSljalb unerörtert

bleiben, ob ber .QI. nicht felbft bann unter baS ÜHeiZSfürforge*

gefefe faden formte, wenn .er nur bie Stellung eines nicht

ftänbigen (b. i. nicht voflbefZäftigten) %'ofthülfsboten befleibet

bitte. (Setgl. bie von ben NegierungSvertretern in ber NfiZ®*

tagd*Äommiffion überreizte 3ufawracnfieUung ju III B 1, Steno*

graphifZe Berate a. a. D. 0. 454. 470 unb (SntfZeibungen

beS preujpfZen Cber-SerwaltungSgeriZtS Sb. 16 8. 139 ff.)

K1S reZtSirrtbümliZ erweift ffZ bagegen, wie bie Nevifion

weiterhin mit SReZt rügt, bie Knnafeine, baß bem £L, als

einem unter baS NeiZsfürforgegefefe faflenben Seamten, jebeS

ÄlagereZt utit bem HaftpfUZtgefefe gegenüber bem $>reuf;ifZen

ßifenbabnftsFuS verfagt fei. DurZ ben Kbf. 1 be« § 10 befi

NetZSfürjergegefefeeS ift junaZft außer Zweifel gefteHt, bau ber

§ 1 beS ^aftpfliZtgefebeS feine (Geltung auZ für biejenigen

(Sifcnbabnunfälle beeilt, von welZen bie unter baS gürferge*

gefefe fallenben ’perfonen betroffen werben. Nur in jwei tRiZ*

tungen finb wegen ber HaftpfliZt für foiZe Unfälle Kenbernngen

vorgenommen, inbem naZ Kbf. 1 bie ben gebastelt ^erfonen

ober ihren -Hinterbliebenen gegen ©ifenbahn*SetriebSunteme^iner

juftehenben KnfprüZe „auf bie Betriebsverwaltung, welZe bem

Serlefeten ober beffen Hinterbliebenen auf ©runb beS gegen«

wärtigeu ©efefeeS ober anberweiter rele^ftgefetjltr^fr SorfZrift

(§§ 1 unb 2) ^'enftonen, &often beS .Heilverfahrens, Stenten ober

Sterbegelber ju zahlen hat, in Höfe« biefer Sejüge unb vor»

fcehaltliZ ber Seftimmnngen beS Krt. 8 beS ©efefeeS vom

20. Dezember 1875 „(3t. ©ef. Sl. 0. 318)" übergehen, unb

intern ferner naZ Kbf. 2 weitergebenbe KnfprüZe als auf biefe

Sejüge" bem Serlefeten unb beffen ^Intettlibenen gegen bad

tHet’Z unb bie SunbeSftaaten nicht juftel;en. KuS Feiner biefer

beiben Kenterungen lägt ffZ nun ber von ber Sorinftanj auf«

geftetlte Safe herleiten, bat) burZ ben § 10 jebe 3»»anfpruZ‘

nähme einer Staatseifenbahn feiten« beS Serlefeten auSgefZloffen

fei. 8Z»n bie gaffung beS Kbf. 2, verglichen mit ber KuSbrucfS«

weife bet § 8, fZeint beutliZ bafür ju tpreZett, baß baS

©efefe, inbem eS bem Serlefeten unb beffen Hinterbliebenen

„weitergehenbe KnfprüZe" <*IS auf bie bejeiZneten Sejüge ver-

jagt, eine 3nanfpruZnahme beS IReiZeS ober ber SunbeSftaaten

an ffZ niZt hat auSfZliefien wollen. (Sbenfomenig aber fte^t

ber Söortlaut beS Kbf. 1 ber KnffZt bet SorbcrriZtw* Jur

Seite. Davon, tag bie KnfprüZe beS Serlebteu fZon mit

bem 3<itpunFte ihrer (£ntftehung auf bie Setriebsverwaltung,

in beren Dienfte ber Serlepte bienftunfähig geworben

ift, übergehen, ift niZt bie IRebe, vielmehr fett ber llebergang

erfolgen auf bie Setriebsverwaltung, welZe auf örunb eines

9t. ö«f. ^enft enen tc. „ju galten hat", unb jwar in

ber banaZ ?n jahlenben Seträge. Stimmt auZ bie ftulbruffS*

weife beS ?lbf. 1 beS § 10 beS ffürforgegeieheS mit ber beS

§ 98 beS UnfattverffZ^ungfigefeljeS niZt wörtliZ überein, fo

liegt boZ beiben SorfZriften, ebenfo wie bem wieberum anberS

gefaxten Kbf. 3 beS § 10, berfelbe öebanfe ju ®runbe, ber

(^ebaufe nantliZ, tag ber dntfZäbigungSberZtigte bie ihm ju*

Fommenbt SntfZäbigung nur einmal erhalten fofl unb beShalb

baS ihm bereits auf Orunb ber gürforge« ober UnfaUvex*

ftZerungSgefche bewahrte itiZt noZ einmal von beut auS

unteren ©«rfefcen haftenben Dritten verlangen barf. 5Ba8 in

biefer Sejiehnng von bem 3?. 0. in bein Urteile vom

26. November 1889 ((SntfZ- tu (lioilfacficn Sb. 24 S. 126)

über bie Sebeutung beS § 98 beS UnfaHeerftZeruiigSgefeUeS

auSgefütirt ift, gilt im fBefentiiZen auZ für bie KuSlegung

beS htet ma§gebenben § 10 beS gürforgegefeheS. iOenn baS

lebtere ©efefe bie auf ©runb feines § 1 ju gewälireuben Sejüge

als „^(ufion" bejeiZnet unb bem entfpreZenb gemät) § 7 ihre

6inflaguug im orbeutliZen SteZtSwege mit beu in ben

§§ 149 ff. beS NeiZSbeamteugefehes oorgefehenen Stapgaben

jul&gt, fo ift barauS nic^t ju folgern, baff in £ohe jener Sc«

jüge eine .Qiage beS Serlepten gegen brüte i>erfonen, welZe

aus unteren ©efe&en haften, unb inSbefonbtre gegen ben uaZ

§ 1 beS HaftpfliZIöefe&eS haftbaren <Sifeubahn*Setrieb4untei*

nehmerS unftatthaft fein feil. Soweit eS ffZ h'e^ei um eine

$rivatbahn t^anhett, ift in bem Umfange ber Haftung bed

Unternehmers burZ baS ^ürforgegefeh niZtS geänbert unb gewiß

fein ©runb erfiZU*Z< bas jUagereZt beS Serlefctcn hier anberS

ju beurtheileu, als im ^aQe beS § 98 be4 UnfallverftZerungS«

gefefceS. ©egenüber bem NeiZe unb ben SunbeSftaaten befZranft

ffZ nun aflerbingS bet HaftpfliZianfpruZ ber unter baS gür*

forgegefeh fallenben ^erfoneu auf bie in ben §§ 1 unb 2 biefe«

©efepeS bejeiZnrteu Sejüge; inbeffen baff ber fo befZränfte

KnfpruZ von bem Seriefeten ober beffen H'uto&Uebenen *n

feinem gade gegen baS 9ietZ ober bie SunbeSftaaten geitenb

ju maZen wäre, ift guS bem ©efefec niZt ju entnehmen. (5rff

bann, wenn naZ SOlaßgabe ber §§ 6 unb 7 fcftgeftellt Ift,

ba§ unb in welZem Umfange bie Setriebsverwaltung $)en«

fionen jc. an ben Seriefeten wju jafelen hat", fönnen beffen

KnfprüZe an ben (Sifenbahnunternehmer auf bie jur 3ahlung

verpftiZtete Setriebsverwaltung in Höfet ber ju jahlenben Se«

jüge übergehen. Dagegen muß folZer Uebergang auSgefZloffen

etfZrinen, fo lange bie SerpfliZtung ber Setriebsverwaltung

noZ niZt feftfteht, eben fowie et bann niZt mögliZ »Öre,

wenn ber Seriefete jufolge einer Serurtheilung im DiSjiplinar*

verfafeten gemäß § 5 beS gütforgegefefeeS einen KnfpmZ
gegen bie Betriebsverwaltung niZt erheben barf, ober wenn er

ber Scfetettn gegenüber aus anberen ©rünben mit feinem Kn*

fpmZe abgewiefen ift. Soweit aber ein Uebergang ber Kn*
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[pnube au« § 1 bei ^aft^fU^tgcfetsrt auf bie ©etriebioerwaltung

noch nicht ftattgefunben hat, ift ber ©erlegte butdj feine ©efegei*

»orfchrift behinbert, tiefe SCnfprüche innerhalb bet bunh ben

Slbf. 2 bei § 10 bei gürforgegefegei gezogenen ©d?ranfcn

gegen ben (Sifenba^nunterne^nier im ©ege ber Älage gu »et*

folgen, unb Phon mit IRücffuht auf bie furge ©erjähruug bei

§ 8 bei fjaftpfü^tgefefjrt wirb et auf rechtgeitige Grabung

bet Älage bebaut fein muffen. 3Rit Unreal beruft fid> ber

©orbmichter für feine abweichente Suilegung bei gütforge*

gefegei auf Sleuffeniugen bet 9Roti»e, welche Phon an

pch nur infoweit eine öea^tung fceanfpruchen fönnten, ali

fie in bem ©efege felbft einen Äuibrucf gefunben haben.

3n ben 9Roti»en gu ben §§ 7—9 bei Gntwurfei

(jegt §§ 8— 10) ift ^ercotgehoben
, baff bet § 9 bem § 98

bei Unfalloerpcherungigefegei entfpric^t, unb baff feine Raffung

bagn beftimmt ift, etwaigen 3®rifeln übet bie Happpity bet

Gijenbafynen, welche Pch „bei einet würfligen Hiuüberaahme bei

§ 98 etwa ergeben Knuten*, »orgubeugen. 3(n bie ©emetfung,

baff britte $>erjonen nach SJlaffgabe ber bi«h*rigen gefegten

©eftimmungen regreffppichtig bleiben, wirb fobann ber ©aff

gefnüpft: „jetoeb tritt bie entfcfi abigenbe ©erwaltung in bie

gorberung bei ©erlebten unb feinet Hinterbliebenen, foweit biefe

auf ©runb bei »orliegenben Gntwurfi Gntpffäbigung erhalten,

fraft ©efegei ein.* Gnblicff ift jut fDlottoirung bei 9lbfaffei 2

gejagt, ei fei nicht rat^fam, einem Oteitpibeamten, weldjer auf

©runb bei ooritegenben Gntwurfi entfehäbigt wirb,* gegen

bai SlcicH „weitergehenbe änfprüche* aui § 1 bei Haftpflicht*

gefegt« gujugefteheit, falli ber Unfall bei bem ©etliche einer

SReichieifenbahn, in bereu Dienft ber ©erlebte nicht geftanben

bat, fub ereignete, unb ähnlich geftalte ptf> bai ©ertjältnir, ju

ben einzelnen ©unbes |taalen. „Hat bai JReich,* beifft ei

bann wörtlich, «einen ©erlebten obet beffen Hinterbliebene auf

©runb ber©eftimmungen bei Gntwurfi auireichenb entjebäbigt,

fo sprechen bie gleichen (Erwägungen bafür, einem folgen ©er*

legten unb beffen Hinterbliebenen auch 0efl
en einen ©unbeiftaat,

auf beffen Gijenbahn ber Unfall ffth gugetragen hat, weiter*

geheute 9lnfprü<he aui § 1 bei HaftpPicbtgefeffei nicht jugu*

geftehen.* (©ergl. bie ©tenographiphen ©eriepte a. a. D.

©b. 4 ©. 55.) Dag biefe Äeufferungen ber 9Rcti»e mehr

gegen ali für bie Äuffaffung ber ©orinpang fprechen, bebarf

feiner weiteren Äuiführung. (©ergl. auch ®anbmann, Unfall*

»erpeherungigefeff ©. 324, 325). ©<hliefflich fteht ber Stupst

bei ©crberrichteri auch ber Umftanb nicht gut ©eite, baff ei

fuh »orliegenb um eine Äörperverleffung ^anbe(t
4

welche ber

£1. ali im Dienft bepnblicher ^oftfceamter bei bem ©etriebc

einer Gifenbaljn erlitten h°t* nnb auf welche beihalb gemäff

§ 10 Äbf. 1 bei gürforgegefegei ber &rt. 8 bei ©efegei »oiu

20. Degember 1875 (3i. ©ef. ©I. ©. 318) fflnweubung finbet.

lieber bie Älagerechte bei ©erlegten trifft biefer Strtifel feine

©eftimmung, er regelt nielmehr nur bai ©erhältniff gwifd'en

ber $)op»erwaltung unb ben Gifenbahnoerwaltungen. Dai ©. ©.

glaubt adetbingi, bem !Ärt. 8 a. a. £>. bie ©ebeutung beilegen ,ju

bürfen, baff «in legter 9inie bie bem 9?opbeamten »orgefegte ’poft*

behörbe fteti bie Gntpffabigung $u leifteu hat* £b ei, wenn biei

richtig wäre, pch rechtfertigen würbe, ben ©erlegten bie Älage

gegen ben Gifenbahnbetriebiunternehraer gu »erjagen, fann baffin»

gepellt bleiben. Denn bie Grfagpflidt ber |>op»en»altung tritt

feineiwegi fteti unb unbebingt, nielmehr nach ^em ©chlufffage

bei $(rt. 8 nur infofern ein, ali „nicht ber leb ober bie

ÄörpCTlegung bnreh ein ©erfchulbeit bei Gifenbahnbetriebi*

unternehmeri ober einer ber im Gifenbahnbetrieb nennenbeten

S>erfonen herbetgeführt worben ip.* 2>ie Blßglichfeit aba, baff

ein folchei ©erfchulben oorliegt nnb baff bemgufolge bem

©efl. ein Grfaffanfpruch wegen bei bem itl. ju 9eipenben an

bie ^ofberwaltung überhaupt nicht jupebtn möchte, fann nach

bem 2ha*beftanbe ber ©orentfeheibung a(i auigef<h(offen nicht

angefehen werben, wie benn ber ©efl. anbererfeiti auch 8a* nicht

behauptet hat« baff bie ©erpffichtung jur ©ewährung ber bem

§ 1 bei IReichifürforgegefegei entfprechenben ©ejüge non bet

^oftnerwaltung anerfannt ober gegen bie Segtere feflgeftcÖt fei.

©ergt Gntfcheibung bei »origer 9tummer.

3u ben ©tempelgefegen.

9. 3n ber f)raj:ii bei IR. ©. ift ber hiw i# 5wge
foramenbe ©egriff ber „©enge* felbftpänbig feftgefteOt; in«*

befonbm hat bai IR. @. ffch nicht an ben ©egriff ber ©er*

tretbarfeit gebunben, wie felcher anberen rei^iigerichtlichen

9lormen ju ©runbe liegen mag. 25ie Snbuftrie liefert Grjeug*

niffe, »on benen bei norphriftimäffiger H^fteQung bai eine

©türf bem anberen gleichwertig unb ebenfo »ertragimäfftg ift.

2>ie H«fteHbarfeit gleich lieferbarer ©tücfe läfft bie Lieferung,

über welche fontrahirt wirb, ali ÜRengc ecfd'einen. Gi fommt

nithti barauf au, ob bie 8ieferungigegenftänbe nach bestimmten

Angaben ober 3eichnungen h^ufteQen fmb; ebenfewenig ift in

Änfehung ber ©tücfjohl eine ©renje ju jiehen, »on welcher ber

©egriff ber ÜRenge begänne, »ergl. Urtheil biefei ©enati i. ©.
giifui wiber f>h4npr# 9iep. 77,^89 unb bie aui ©ol$e, f^rarii

bei 9L ©. ©b. 7 ©r. 781 ju etfehmben Gntfcbeibungen. Gine

grunbfäglich abweichenbe Gntfcheibung ift auch nicht bem Urteile

btefei ©enati »om 5. 9lpril 1889 i. ©. 'gtifufi wiber Union

Diep. 26/89, bei ©olje a. a. C. ©b. 7 9ir. 782, ju entnehmen,

biefei Uribeil betrifft einen gaff, in welchem ©eichen nach

beigefügten 3eichnungen in »erwüfelter Äonftruftion, angepafft

an örtliche ©erh&ltniffe, ,ju liefern waren. Die fReoipon bei

©teuerpffichtigen ift in biejem gaU mit IRücfncht auf bie t^at*

fachliche 9latur bet geftftellung bei ©. JR., baff bie in grage

fommenbe befonbere technifche 2eipung nicht bie Lieferung etnet

9Renge barpelle, jurüefgewiefen. III. G. ©. i. S. gtifu« c.

©ochumer ©errin »em 13. 9teoember 1891, 9lr. 159/91 III.

IV. Da« ©entern Secfft.

10. 1. Die beiben ©treititheile finb 3iraeliten unb ift bei-

halb bai mofaifch*talmubifche G-herecbt, inibefonbere bie aui bem

16. 3ahthnnberte ftammenbe, „©chulchau Äruch* genannte

Äobipfation bei jübiphen IRechtei, fpejieU beten bie eherecht*

liehen formen enthaltenber 2hril, ber fogenannte „Gbenhaefer*

ber Gntfcheibuug ju ©runbe gelegt. Die 3uläfpgfeit biefer

ÜRedpianwenbung ip nicht gu beanftanben. Dai ©ürttemberg'fche

©efeg »om 13. Sluguft 1864 betreffenb bie bürgerlichen ©et*

haltniffe ber iiTaelitifihen ©laubenfigenoffeu (9tegierung«blatt

9tr. 16 ©. 137) beftimmt in «rt. 3 „bie ©erichtibarfcit in

Ghefachen ber 3iraeliteu fte^t bem ehegerichtlichen ©enate bei

Dbertribunali gu, welcher bei feinen Gntfcheibungen bie

IReligionigrunbfäge unb ^Ritualien ber3ubengu berücf-

fichtigen hat tc.* Dai weitere ©efeg »om 8. Slnguft 1875
gut Sluiführung bei Di. ©cf. »om 6. gebruar 1875 über
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bie Veurfuntung beS 4P e rf c tien ft a tibe« nnb bie ($fttfd?liet;mtg

Regierungsblatt 9lr. 30 8. 463) l?äit biejen 'Ked?tSuijlanb

bezüglich bfff anzuwenbenben materiellen INtdleS aufrecht, inbem

eS in Art. 5 befriinmt, bajj für bie Vcurtheilung von

ftreitigfeiten, welche bie Srtnnung, Ungültigfeit übet 9tichtigfeit

einet Glje ober bie .fcvrfteÜung beS eljeli^eu Sebent jum (Gegen-

ftanbe hüben (Grheftieitigfeiten) unter ben näheren Veftimmungen

beS SRcichSgefefceS unb beS gegenwärtigen (GefefceS .... bie-

{enigen 9icchtSgrunbfä&e uiahgebeub bleiben, „tveld'e im §ade

ter Qi^efiblie^ung bunt firc^lid?c Trauung bildet ;ut An*

wenbung ju bringen gewefen wären." SaS JR. (Gef. vom

6. Februar 1875 ftebt bet Anwenbbarfeit beS in Sürttemberg

lanbefgefct'li* fanftionirtcn jübifc^en Rechtes nid?t entgegen;

benn erftereS (Gefep greift in baS materielle G$ew$t nicht weiter

ein, aU bieS in § 77 beftinimt ift, behält baher, abgefetyeu von

mehreren auöbriicftichen £inweifen auf bie 33orf4»rtften bes

2anbeSre<ht* (§§ 36, 77), beten fortbauembe Geltung ftitl-

ftweigenb bevor. — 3»eife(baft ift, ob baS {iifciföe ^^erre^t

revifibel fei. — 9Ran fann jeboch bie burchweg beftrittenen

fragen, ob baffelbe at-s gemeines ober als partifularel Sicdt

anjufeben, ob «S als auf (Gefefc obet auf (Gewohnheit unb <£>er*

fommen berubenb ,;u erachten fei, ferner ob baffelbe, wenn ei

als parti fularrecht anjufeljen wäre, „über ben Vezlrf bei Ve-

rufungSgericbteS hinaus für ben ganzen Umfang minbeftenS

zweier bcutideu Vunbesftaaten" (Geltung erlangt f^aben würbe,

nach Hage bet Sache ununterfucht taffen, ba bie 9ievifion {eben*

faCS materiell unbegrünbet ecj4?elnt, baher unter allen Umftänben

jurucfgewiefen werben mu$. 2. Ser II. 3t. lägt bei ber

materiellen Veurthcilung ber Sach« ba^ingeftcüt, ob nic^t

nach ber heutigen (Geftaltung bcS iSraelitijchen (Äl)ered;teS auch

ber vom C^emanne begangene (^^ebrmfc Seitens ber grau als

S (bei bun gl grünt geltenb gemalt werben fonne, wie bieS von

teile beS ‘DlanneS bei einem ber »$rau jur Haft liegenben Crbe-

brach« unbeftritten geschehen fann. Saf 9tecificuSgeri($t ^at

feinen Anlaß auf bie vom S. 9t. unentfdjiebeii gelaffene

grage jeinerfeitS einjuge^en, ba baS Urtbeil burct ben vom

II. 9t. angenommenen ^ef^ietbungSgrunb beS Wau6f$weifcnben

HebcnSwanbclS," ber als SdeiNingögnmb im jübif<$en ti^erccbt

allgemein anerfannt ift, getragen wirb. 3raar h*tte ber I. 9t.

auf (Grunb eines in einer früher anhängig gewefenen ©jefache

abgegebenen (Gutachtens angenommen, bag jwar im ©benhaefet

Äapitel 154 § 1 ein „aulfdjwtifenber HebenSwanbel" beS 'JJlanneS

als (Grunb angegeben fei ,
weiter bie ©hefrau betätige,

©Reibung ju verlangen, ba§ aber jene Stelle nur bahtn aus-

^ulegen fei, ba§ gefcblecfctli(fce (Syceffe nicht an fuh, fonberu nur

bann, wenn fie ben (Grunb $ur VeruicgenSzeTTÜttung geben,

als audf(f)Weifenber HebenSwanbel aujufeljen waren. Sicfrt

(Gutachten fleht jeboch ifolirt, insbefonbere ftimmt baS vom

I. 9t. für biefelbe Anficht angeführte (Gutachten beS Äirchen»

ratljeS Dr. Plager (Sarweg Ploitatsfchrift 33b. 18 8. 392)

batnit feineSwegS überein; benn, wenn eS bert heißt: „ter (*t?e-

brucb beS 9)lanne*
r

befonberS wenn biefee folgen bereut unb

3eid>en ber 33efferung giebt, gilt für bie ^rau ni<£t als

8e)>arationSgnmb, wcbl aber bie fortgejefete gefc^le^tli^ie

Slusfchweifung bejfelben, ba biefe bas -paußwefen jenüttet

unb bem ebelidjen Heben narfjtbeiliger wirb, als bie einmalige

Verirrung," — fo ift flar, tag tiefe Ausführung, wie jehon

ber II. 9t jutreffenb herverhebt, bie 2>enuögenSjerrüttung nicht

als Vorausjefcung bafür, tag auSfehweifenber Vebeuswanbel

einen ©ntf^eibungSgrunb bilbe, fonbern tag fte nur baS ^mi-

fumtive Eintreten ber ^ermogenSjerrüttuug als eiueit ber Grünte

be;eicbneu will, auS welken baS 0$efeg tiefen lihcfcbeibungS-

grunb anerfannte. Ser II. 9t. führt auch f *n in einer älteren

Streitfacbe abgegebenes unb )u ben Aften gebrachtes (Gutachten

beS 9tabbinerS Abler an, welches gleichfalls Ulerfehr in flechten

Raufern unb »folche Sreulongfeiten" als 8(heibungSgrunb an-

ertennt, ohne benfelben an bie i^orauSfegung ber Vermögens*

Zerrüttung |u fnüpfen. Augerbem betont ber 8. 9t. mit 9ie<ht,

tag feiner ber von ihm angeführten Schriftfteller biefeS Cfr-

forbernig auffteüt ober auch ltu< fein ^injufommen als ftreitigeS

(Srforbernig bezeichnet. ®tan barf alfo unbebenflith attSf(hweifenben

HebenSwanbel fchled'tbin als 8<heibnngSgninb anerfennm. Sag
ber II. fR. in ben vom Sommer 1889 bis 3uni 1890

fortgefebt mit ber bantalS noch nicht 14 3ahR alten Pauline ü.

- vorgenommenen, ftetS bis int vollen gefchle^tlichen 33efriebigung

getriebenen unzüchtigen .^unblutigen im 3ufammenhalte mit ber

ihm aderbtngs verziehenen, aber immerhin feinen $smg zu

geichlecht liehen Cfrceffen befumentirrnbeu Schwängerung ber

Sienftmagb Cl'brtftine 5t einen auSfchweifenben HebenSwanbel

gefunben h*t lS§t 9techtSirrihnra nicht erjehen. VI. 6. S.

i. S. 23ach c. 23aCh vom 9. November 1891, 91e. 191/91 VI.

11. Als .Klage wegen Störung in ber 33enubung eines

öffentlichen ÖcwäfferS gur Öeriefelung ber Aägerifchen ©iefen

(interdictum ne quid influmine pnblico fiat) fann ber er-

hobene Anfprach nicht angefehen werben, ba bem SBafferlaufe,

an welchem ber 33ett bie ftreitige Vorrichtung anbrachte, nach

ben zutreffenben Ausführungen beS 99. 9t. bie (Sigenfchaft eine«

öffentlichen SluffeS mangelt. Auch bie Auwenbung ber bezüglich

ber actio aqaae plaeiae accendae geltenben ©runbfäge ift aus

ben von bem V. ®. angeführten CÖrünben unftattljaft. 9ÖaS

fobann ben Anfpru^ auS bem von bem 93efl. betätigten Raubein

gegen ben ffiillen ber Äl. — baS ioterdictum quod vi aut

clam — angeht, fo erachtet ber vorige 9tichter biefe Älage für

auSgefchloffen, weil burch bie ülrabenaulage auf bie &ruitbjtücfe

ber 511. überhaupt nicht eingewirft werbe, bie I. 21 Dig. de

aqa. pl. (39,3) überbieS in gätlen ber voriiegenben Art bie An-

nahme gewaltfamen .fcanbelnS nicht geftatte, enblich bie Ve-

grünbnng beS 3nterbifteS ben 9ia<hwet6 eines bic Wrnbcrtanlage

beS Vefl. auS]<hlie§enben 9te<htSvtrbäUnijieS erforbern würbt.

Ob ben beiben erften (Srwägungeu, fei eS im Allgemeinen, fei

eS mit Stücfftcht auf bie befonbert 2age beS voriiegenben Falles,

beizutreten ift, fann unerörtert bleiben, ba bet britte felbft-

ftänbige ©runb zur 5Uagcabweifung genügt. Sie 0rage, was

berfenige, welker gegen bie Vornahme einet ihm nachteiligen

Steuerung au einem ©runbftücfe Söiberfpntch erhebt, barzutun

hat, um bem wiber baS Verbot .ßanbeluben gegenüber mit bem

interdictum quod ri aut clam burchzubringen, ift eine be-

ftrittene. @S fann aber webet bie Anficht gebilligt werben, baf;

febon ein t^atf ächlicheS 3ntereffe beS prohibenten zur Ve-

grünbung beS SnlerbifteS ^inrtic^e — ©tuffet im Archiv

f.
prüft. 9iechtS.9B. Vb. I. S. 1 flg. O. A. &. ?übecf bei

Senf fett, Archiv öb. 8 9lr. 51 —

,

noch bie Meinung, bah

nur bie Sarlegung, nicht auch ber 9tadjwriS eines rechtlichen

SntertffeS bei Äl. ober bo«h h^ftenS bie (Glaubhaftmachung

%



eined bie Prohibition rechtfertigenben Recbtß»«haltmffeß er*

forbert werbe, — ffienbt panbeFten § 140 9lnm. ©euffert,

Ärthio Sb. 27 Rr. 31, teufet, 9lnnalen Sb. 4 ©. 705,

Sb. 10. ©. 507 —
; »{elmehr ift nach ben ©efegen, inß*

befenbere 1. 11 § 14 Dig. quod vi ant cl. (43,24) unb 1. 21

Dig. de aqu. pl. (39,3), in Ucbereinftimmung mit bem S. ©.

ba»on außgugehen, bajj bie XL gur Segrünbung beß SnterbifteS

(in Rcdjtßoerhältnijj bariegen unb erweifen muffen, auß

welkem fich in Grmangelung befonberer ©tgengtünbe bie ltn-

gere«htfcrtigtfeit ber wtber baß eingeiegte Serbot »orgenommenen

^anblung ergiebt. S«gL ©inbfeheib PanbeFten § 465 3- 3,

©tölgel 8ehrt »on bet op. novi nunc. <3. 378. 493. 5) cm*

bürg, Pnnbeften I. § 234. 3- 1 £• 91- ©• gu Serien bei

©euffert Ärchio Sb. 33 Rr. 30. SRit Unrecht wenben bie

RFl. ein, bajj baß in Rebe fte^enbe 3«terbift unpraFtifch fein

würbe, wenn fte ein rechtlicheß, ber Sornahme ber ftcrenben 9(n*

läge entgegenftehenbeß 3ntereffe bartijun müßten. Grweifen bie

XL aufjer einem bie Prohibition begrünbenben Rechtß»erl>altniffe -

no<h bie Gegenmacht beß SeFl., liegen mithin alle Sorauß-

fegungen beß 3nterbiftß »er, fo Fann fich ber SeFl. ber CeliFtß*

flage gegenüber nicht auf bie ihm fonft gegen bie negatorif<he

Xlage beß ©runbeigentljümerß juftehenben Ginreben auß feinem

Rechte auf Sornahme ber fchäblithen Neuerung berufen, fonbern

mujj tiefe »orerft befeitigen unb bemn&chft fein Recht in einem

petitorif<hen Rechtßftreite gur ©eftung bringen. Rur gang be*

ftimmte, Ijto nicht in grage fteljenbe Ginreben finb ihm ge*

ftattet. Sergl. 1. 1 § 2 u. 3 Dig. quod vi aut dam (43,24)

unb puchta, Panbeften § 386. £effe, Rachbarrecht Sb. 2

©. 73 unb Ginfpruchßrecht 0. 40. Run ha^en bie XL
gut Rechtfertigung ihreß 9Biberjpruchß gegen bie ftßrenbe Anlage

lebiglichauf eineihnen juftehenbe2öaffernu$ungßgerechti gleit

bezogen unb eß hangt beßl;alb bie entliehe Gntjcfceibuiig über

bie CeliFtßFlage »on berjeuigen über bie bamit »erbunbene

lonfefforifche Xlage ab, intern, wenn feftgefteflt wirb, fcafj ben

XL baß angefprochene ©eroitutrecht nicht jufteht, biefelben auch

nicht bie »orläufige Sefeitigung ber Reuanlage gu »ertangen

befugt finb, Sergl. R. ©. Gntfch. Sb. 17 Rr. 29 8, 123.

3n tiefer Segnung hat haß ö* ®* glei^faUß ohne Rechtß*

irrthum angenommen, bag bie XL ben Grwerb eineß feroitut*

artigen Rechtß auf Richthinberung beß 3»fluffeS beß über baß

©runbftücf beß SeFl. geleiteten £uefl* unb Regenwafferß ju

ihren unterhalb gelegenen ffiiefen burch unoorbenFliche Ser-

jahtung unb Grjigung Weber rechtßgenügenb behauptet noch

erwiefen haben. Cie 2 hatfache, bah R4 iu txr ÜOn SeFl.

»orgenommenen Seranberung beß Sßafferabfluffeß auf eigenen

©runb unb Soben baß auß bem HKoor« Fommenbe SGBafFer »on

jeher folchergeftalt gefloffen unb »on ihnen unt ihren Rechtß*

»orgängern benugt worben fei, wie fte, bie XL, bieß jegt

beanfpruchen, ift fchon an fi<h gur Segrünbung eineß Rechtß

auf forttauemben ungefütterten ©afferbejug nicht geeignet.

Gß würbe bagu ber Rachweiß beftimmter Seftgeßhaiebl ungen beT

XL ober ihrer Sorbefeger tTforberlich gewefen fein, auß benen

fich entnehmen lie&e, bajj fie bie 3uführung beß SBaffcrß burch

ben auf bem ©runbftücF beß SeFl. fcch htagtehenben ©raben

a Iß ein Recht in Änfpruch genommen haben. Sergl. R. ©.

Gntfih- a. a. D. 8. 120 u. f. ©egen bie 9lußfch(ie§Hch*

Feit ber »on ben XI. behaupteten ©afferbenugung fprechen

aufj«bem bie »on bem S. ©. feftgefteüten Umftanbe beß gaHeß.

Cb bie XI. zugleich ober (»entuell ein RUtbenugungßrecht

an bem über baß ©runbftücf beß SeFl. fliegenben ©affet

geltenb gemalt haben, Fann bahin gefteflt bleiben, ba eß auch

unter biefer Soraußfegung an ber nothwenbigen Darlegung

eineß burch Serjährung h^beigeführten Rechtßerwerbß gebricht.

III. G. I. 0. ©<hul»orftanb Clbenborf c. Sange »ora

27. CFtobcr 1891, Rr. 109/91 III.

V. Caß ^Bren§tfe^e KOgemetur iJnnbredjt.

12. Gß ift gu prüfen, ob ber S. R. burch feine fteftfteflung

„baß bei Sere^nung beß Pflichtthetlß bie Seftimmungen beß

RlarFifchen Prooingialrechtß gut Flnwenbung Fouimen müßten,'

bie Sorfchriften beß Publ. Pat. »om 9. ©eptember 1814 »er-

legt h«t? 3Mefe S^age ift gu »enteinen, ©ermetßborf gehörte,

wie unter ben Parteien unftreitig unb »on ben beiten Berber*

richtern alß „notcrifch* begeichnet Ift
,
gu bem Gottbufer Äretfe.

5>ieß wirb beftatigt burch Xuno Pro»ingialrecht ber ReumarF.

Äbtheilung I. §§ 1 unb 2 Rr. 10, Reumann, Prosingialrecht

beß fRarfgrafenthumß Riebertaufig § 2 Rr. 5 unb Grome, baß

SR&rfifche Ghe*, gamüien* unb Grbrecht, Ginleitung 3. 1 unb 2.

3m Gottbufer Xreife galten »or PubliFation beß 91. 8. R. in

Sejug auf baß pflichtheilßrecht ber 2)eßcenbenten (ebiglich bie

Seftimmungen beß RlärFtfchen prooinjialrechtß unb gwar gem&fj

ber constitutio Joachimica »on 1527, ber Reumärfifchen

Xammergerichtßorbnung »on 1700 unb bem örbfchaftßebiFte »on

1765. Rach #rt* 7 beß Publ. Pat. »om 5. gebruar 1794

blieben bie hierauf begüglichen Sorfchriften beß 91. 8. R.fußpenbirt.

3m gtieben »on 2ilftt würbe ber Gottbufer Xretß

an Sachfen abgetreten unb gelangte erft burch ben erften

Parifet grieben »om 30. Btai 1814 ftaatßrechtlich wieber an

Preußen, faftifch würbe n fchon 1813 »on preugen wieber in

Seng genommen unb »«waltet, ©ährenb ber ©achfifchen

|>errfchaft ift in rechtlich« Segnung Richtß geattbed worben,

wie ft«h auß bem Reffripte beß ©eneralFonftlß gu 2)reßben »om

20. Rooember 1808 «giebt, in welcbeut eß wörtlich h«&* : *®ir

halten eß bähet für baß rathfamfte, ba§ b« Gottbuf« Xreiß bei

ben gur 3«t beß 9(nfa(Iß an unß in Gi»i(* unb Xrintinaifa^en

allba gültig gewefenen Renten »or ber ^>anb noch ohne einige

9lenbentng gelaffen w«be. - 3)aß Publ. pat. »om 9. September

1814 ftellte nur ben Rechtßguftanb in ben wieb« erworbenen

Sanbeßth'ilen fo h't, wie fol<h« »or ber 9!btrennung »on Preußen

beftanben, nur mit ber im § 2 beß Patenteß enthaltenen ÜRobi*

ftFation: B bafj bie in ben eingelnen Presingen unb Crten

beftanbenen befonb«en Rechte unb ©ewohnheiten, infofern fte

burch bie, aut« ben »origen Regi«ungen eingeführten ©eiege

aufgehoben unb abgefchafft worben, auch fernerhin ni^t mehr

gut Änwenbung Fominen. 9ln beren ©teile traten bie Seftim*

ucungen beß 91. 8. R. Ca nur im Gottbuf« Xreife, wie bereits

bem«Ft ift, burch bie ©ächfiich* 3»ifchenregitning 9(enb«ungen

in ben beftehenben ©eftgen nicht »orgenommen ftnb, fo folgt

barauß, baj? bie legteren burch Pat. eine 9(bänbemng

nicht erfahren haben. 3u »«gleichen ». Xampg'fche 3ahrtüch«

Sb. 18 ©. 117; görfter «Gfciuß 3h<or^e un^ Prajdß beß

heutigen geuceinen preu^ifeben Prioatrechtß 5. Auflage Sb. 1

©. 16; ». Renne, Grgängungen beß Ä. 8. R. 7. 9(uflage Sb. 1

©. 16; ». Xunow prc»ingialrecfct ber ReumarF 9lbth- I § 1;

Reumann pro»[njialre<ht b« Ricberlaufig Ginl. § 2; fRarfer
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Stacblaßreg. 12. Auflage S. 118 unb 119; ©reine, ba« SJtärfifche® wieber befeitigt werben müßten, ^äite feinen »Sinn. Stau

©he«, ftamtlien« unb ©rbrecht (Einleitung S. 1 unb 2, (Ergebnis q Xnfpruche auf ©rfaß ber hierfür gemalten Xufwenbungen würbe

S. 68; ©ilfe, ©ertbufer ©idfüßr S. 4; 10 § 16; 35, 51

unb 57. (Eine abaeidjenbe Xnftcht wirb von ga^ren^orft „©ett-

bufer (Erbrecht" baßin vertreten, baß bunt ben § 2 bei f)ub(«

pat. vom 9. September 1814 für ben Ärei« ©ettbu« bie l*i«

ba^in beftanbenen befonberen SKecbte au«brücflid? aufgehoben unb

ba« X. ?. St. o^ne Sußpennen ber brei erften Sitel 2ßl. II

eingefübrt fei. Die Xuffaffnng wirb jebccb ber oben erwähnten

5>orfe^rift fee# § 2 be# publifationßpatenteß nicht gerecht unb

ift baßer alt jutreffenb nicht an^uerfrunen. IV. ©. S. i. S.

Valentin c. S5ierf»olb vom 9. Stevember 1891, 9tr. 160/91 IV.

18. Der 23. St. hat nicht erwogen, baß bie fnrje 8er«

jäßrung bet § 343 Sßl. I Xit. 5 bet X. 9. 9t. unanwenbbar

ift, wenn ein vertretbare« ©erfeßen bet ©kwährieiftungßpflicbtigen

voriiegt uub baß ein vertretbare« ©erfehen ber ©efl. jebenfad«

bann anjunehmen ift, wenn, wie $(. behauptet, bie ÜJlafc^ine

in ?$olge eine« Aonftruftionefeßler« nicht bie jugefteperte Stiftung«-

fäßigteit befeffen hat. ©ntfeß. be« 9t. Ö. 8b. 21 S. 205.

I. ©. <5. i. S. 9?oß u. ©o. c. ©pclop, SHehli« u. ©ebten«

vom 11. November 1891, Sir. 200/91 I.

14. ©o ba« Stecbt be« Machbar« auf Unterlaffung icbabltcber

3ufüßrungen, fei e« burch ©infteflung ber venirfacßenben Hanfe-

Iungen, fei t« burch Herfteflung bie fcenadjtljeiligeitbe ©inwirfung

au«f(hüe§enber Einrichtungen, hefteten bleibt, ba ift fein Xnlaß

unb baßer auch ber Siegel nach fein Slautn jnr (Erhebung eine«

Xnfpruch« feben wäßrenb be« Zeitraum«, in weltbem wegen ber

beseitigen ©enu&img«art be« ©runbftucfe« für tiefe« feine

©eeinträcßtigung heftest, Dabutcß, baß bie ©infüßrungeu ba«

©runbftücf in 9iücffHßt auf feine beseitige ©tnufcung nicht

beeinträchtigen, wirb für ben Stacßbar, von bem bie ©inwirfung

au«geht, feine Prävention für ade 3ufunft begrünbet, fein 9tecßt

auf ftortiefeung jener (Einführungen auch bei »eränberter ©e-

nubungtart geraffen. Die beui ©Jrunbftücfe in feiner beseitigen

©enufeung«art unfcßäblichett Zuführungen begrünben au<b feine

©erthminberung be« ©ronbftücf«, weil ber ©igentbüiner bie

©enufeungflart winfürlicß veränbern fann unb ihm bann, wenn

bie neue ©enufeung«art jene (Einführungen nicht verträgt, ber

Xufprucß auf beten Unterlaffung erwaeßft. ©o aber, wie bei

©rtßeilung einer Äonjeffton sum ©Henbaßnbetriebe, ber Xnfprucß

auf Unterlaffung ber 3uführungen von Xnfang an mit ber

©Irfung außgeiefrioffen ift, baß er auch, wenn bie junäcßft

unfcßäblicßen 3ufübningcn erft bei veränbeder ©enufcuiigßart

fcbätlicb wirfen, nicht nachträglich erwächft, ba fann burch bie

nicht abjuweßrenbe 3uführung eine ©edhmintetung be« ©Grunb-

ftücf« jelbft burch ©efcßränfung ber ©enußungöfähigfeit eintreten.

Der (Eigentümer ift nicht mehr in ber Sage, bie ©enußungftart

feine« ©Gninbftucf« ohne 9tücfjicht auf ben burch Äonjeffion

gefeßüßten ©rtrieb bc« Slacßbat« $u änbern; er wirb eine ©e-

nußung«art, bie burch bie ©inwfrfungen be« Macßbargrunbftücf«

geftöd wirb, nur auf bie Gäefaßr folcßer Störung hin, eine

©enufenng#art, bie burch ©inwirfiingen unmöglich gemalt
ober hoch jebe« Stufeen« beraubt wirb, überhaupt nicht wählen.

Die 3nmutßung, baß nur Schaben«begrünbung ber Anlieger hi«
immer erft bie neue ©enufeungßart einführen, bie baju etforber*

liehen ©aulicßfeiten aufrichten müßte, waßrenb jie, weil fte mit

ben ju buibenben ©inwirfungen unverträglich, viedeicht fofod

T-.ber Machbar nicht ohne ©Grunfe entgegenhalten, baß bie Xuf-

fwenbiingen für Herbeiführung eine« 3uftanbe« gemacht feien,

von bem ber Xufwcnbenbe wiffen mußte, baß er nicht aufrecht

erbalten werben fönue. ^eilich aber muffen bie (Sinwirfungen,

burih welche bie 2Berih«minberung für bie unterftedte ©<•

iiußung«art begrünbet werten fon, eine reale Q^runblage h^ten,

wenn baraufhin (Erfaß geforbed werben feil. Die bloßen 8or»

ftedungen Jflauffuftiger über bie SJlßglichfeit von ©inwirfungen,

auch wenn fte auf ba« prei«gebot ©influß ha^(». Saugen nicht.

3m vorliegenben ^ade fam e« baßer barauf an, ob entfprechenb

ben ©trfungen, welche ber in Siebe fteheube ©ifenbahnbetrieb,

wenn auch nicht regelmäßig, fo boeb unter ©ventualitäten

au«übt, mit weichen nach ^ Matur be« ©ifenbahnbetriebe«

geregnet werben muß, oßne baß fie ben ©hara^er außer«

gewöhnlicher 3nfäQe haben, ffeuerfunfen unb in erheblichem

SJlaße Stauch, Dampf unb Stuß bi« ju Steden über bie ©rb«

öberflache ber flägertfehen ©Jrunbftücfe bringen, an welchen fte

bei einer ben örilichen adgemeinen ©aupolijcivorfchriften unb

ben ©Gepflogenheiten ber bodigen (Segenb entfprechenben Xu«-

nußung be« ©augrunbe« ©aulichfeiten vorftnben würben, bie

banacb gefahrbet, fowie burch Manch, -ampf unb Stuß ange-

griffen werben würben. V. ©. S. i.
;
©ifenb.-8i«ht« c.

von Schaberg vom 3. Dftober 1891, 9tr. 124/91 V.

15. SBenn bie wechfelfeitige Scbenfung in ben §§1051,
1052 Sßl. I Sit. 11 be« X. 2, St. befonbere ©rwäbnung ge-

funben hat, fo ift berfelben bamit nicht eine vot^bem adgemeinen

Schenfungßbegriffe — § 1037 ebenba — abweichenbe ©egttff«-

beftimutung gegeben worben. 3Bie § 1051 außbrücflich betagt,

muß, wenn weihftlftHige Schenfungen unter Sebenben gegeben

finb, jebe Schenfung für ftch, nach ^cn öon Schenfungen über-

haupt vorgejehnebenen Siegeln, bnirtbeilt werben, unb Suarej

benterft in ber reviaio monitorum mit ©ejug auf eine

©rinnerung, baß in beut ©ntwurfe bie wechfelfeitige Schenfung

übergangen, ade beradigen Schenfungen aber al« läftige ©ertrage

$u betrachten feien, folgenbefi:
ff
Die« fann man unmöglich an-

nehmen, wenn man nicht jugeben will, baß bie ganje ?egi«(ation

über bie Schenfungen vereitelt werbe. 3<h glaube, baß feiere

Scheithingen aden anberen gleich behaubeit ju achten finb unb

ba« einige Singuläre babei ftattßnbet, baß, wenn ber ©ine

revetid, bet Xnbere wegen beifeit, wafi er auf feine Schenfung

jehon gegeben ober geleiftd hat, vodftänbig entfihäbigt werben

muffe.* 3» ßolge biefer ©emerfung finb barauf bie §§ 1051,

1052 eingejehaltd worben (vergl. ©Gefeß-Steviflon penfum XIV
Seite 186). Die wechfelfeitige Schenfung ift alfo gemäß

§ 1037 a. a. £>. baburch bebingt, baß ba« ©erfpreeben ober bie

^etftung auf jeber Seite fich at« ein unentgeltlicher Xft barftedt.

Die« ßinbed nun jwar nicht, baß beibe Schenfungen ju ein»

anber in ©cjiehung fteben, baß bie eine Schenfung au«

©rfenntlichfeit für eine bereit« vedproebene ober vodjogene

Schenfung erfolge ober baß jebe Schenfung in ber ©rwadung

einer Schenfung von ber anberen Seite gefchehe, unb bie ©er-

fchrift be« § 1052 läßt *t<h nur baßin verfteßen, baß bie

©piflcng einer beradigen ©ejießung vorau«gefeht wirb, ©benfo

ift e« mit bem SBejen ber wecßfelfeitigen Scbenfung nitßt un-

verträglich, baß fich fctt* 3u'»enbungen gleichjeitig unb in einem
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Äftt volljiehen. 91a<h biefen Richtungen ftnb bte ©renjen für

ba« ©eftehen einet wechfelfeitigen 3cbenfung vom ©. R. ;u

enge gefteßt. hierauf ift jebocb ein ©ewicht nicht ju (egen.

Entfcheibenb ift für bie ©egriff«beftfmuiung ber wecbfelfeitigen

0chenfung, bajj ungeachtet bet ©ejiehungen, weiche jwiicben

ben beiberfeitigen 3uwenbungen hefteten, ber einzelnen 3umenbung

für fi<h unb unabhängig von bet anbeten ber Ehatafter ber

ftrriwifligfeit unb llnentgeltiichfeit bewahrt bleibt. Grifft bie«

nicht jtt, verpflichtet fiep ber eine 2heil |U einer Suwenbung

unter ber ©ebingung, ba§ iliin von ber anberen ©eite gleichfalls

eine 3uwenbung gemacht werbe, fteljen alfo bte gegenfeitigen

3uwenbungen unter cinanber in bem ©erhältnifie von 9eiftung

unb ©egenleiftung, fo ift t?on einer wechfelfeitigen Schenfung

nicht bie Siebe, vielmehr charafterifirt fiep ba« ©efchäft all ein

läftiger Vertrag (§ 7 2hl. I 3-it. 5 bei 91. 9. R.). 3m vor-

Itegenben Balle hat min ber ©. 9i. feftgeftellt, bafj fich feber

Kontrahent bem anberen gegenüber nur $u bem 3wccfe cbligirt

habe, um ba« ihm nüfcliche ©egenverfprethen ju erlangen. Siefe

BeftfteUung beruht auf thatfächlicher Erwägung unb entjieht ficb

bet ^Nachprüfung in ber 91evifton«tnftanj. Sarnacp ift aber ber

OJfrtrag vom 1., 2., 6. «War* 1888 fein ©chenfungflmtrag,

fenbern ein läftiger Vertrag, ber all folcper ju feiner Rechtl-

beftänbigteit bei gerichtlichen 9(bfchluffe0 nicht beburfte. Safj e«

nicht barauf anfomme, bajj beibe ©erfprtchen bebingt unb fogar

entgegengefefct bebingt waren, tft jutreffenb angenommen. Senn
auch ba« bebingte ©erfpmhen einer ©ermögeneleiftnng ftelit

einen ©ermögen«werth bar unb ber Slultaufcp jweier folcher

©erfprechen ift auch bann ein läftiger ©ertrag, wenn in Böige

ber (Sntgegengefebtheit ber ©ebingungen von vornherein fieper

war, baff nur Eine« realinrt werben würbe. IV. & 0. i. 0.
©raf Pfeil c. v. Reichenbach vom 29. Cftober 1891,

Sir. 184/91 IV.

16. Sie Unterftefiung beb ©. St beruht auf recht-

lichen ©<hlu§folgerungen unb biefe ftnb nach beit ©runbfägen

fowohl bei ®. ©. all bei 3t. 9. 9t irrig. SBenn gtoffcptn

bemjenigen, welcher eine 3ah(uug ju beaniprucpcn unb beut-

fenigen, ber tiefelbe $u leiften hat, ber 3ahlunglterntin nicht

in unjweibeutiger Seife feftgefept worben ift, fo fönnen Recpt«-

wirfungen jufelge ber an beut thatjächlich eingetretenen $&Qig-

feitltennin unterbliebenen 9el|tung nur geltenb gemacht werben,

wenn bie 3ahlung 5um Bälligfeitlteraiin geforbert worben ift.

©ergl. «rt. 326 bei *>. ©. ©.,§71 3hl- 1 Sit. 16 bei 3t. 9. 9t

unb namentlich auch Äulführung non ©ornemann, ©pftem

Öb. 3 0. 220. I. 6. 0. I. 0. ©rauer & Eo. c. Äirftein

vom 14. Rovember 1891, Sir. 173/91 L
17. ©ei obwaltenber ©ütergemeiufchaft befinbet fich fca«

beiberfeitige ©ermäßen in ber £anb bei Ehcmannt«, wtlchem

nach § 377 31. 9. R. 3ht II 3it. 1 bie ©erwaltung beffelbcn

gebührt. Erft nach fcrc Trennung bet (Shf — bunh Sob ober

richterlichen 3talfpruch — ift bie Ehefrau Btw^tlgt, oom Ehe-

manne bte £eraulgabe ihre«, allbann nach ©orfcfirift ber ©efe^e

$u ennittelnben unb ab)ufonbernben ©erwögen! ju oerlangen.

Sie hierin für bie Ehefrau Itegenbe ©efaljr wirb aßerbingl

burch bie in ben §§ 378 ff. 9t. 9. 9t 31?!- II 2it. 1 ent-

hattenen Öefchränfungen bei Shemanuf® *n ©rrwaltung bei

©ermögenl oerminbert; auch ift ber (Sh'f™ 11 im § 387 bafelbft

rin — wenigftenl in gewiffen ©rennen (§ 388 bafelbft) wirf«

famel — ©iberfpnt<h«recht gegen fcmrftehenbt ©erfügungen

bei @hemanne^ eiugeräuint. 3)er ©ebraudi biefe! Siecht! jefet

jeboch eine Kenntuig ber §rau oou ben beabfuhtigten ©er-

fügungeu be! ©iannel ooran!, welche ihr von bem ÜRanne

leicht oorenthalten werben fann unb im Uebrigen belaften

©chulben bei (Shemaune! nach § 380 bafelbft ba! gütergauein-

fchaftliche ©erwögen auch bann, wenn bte §rau ihre ©enehmt*

guitg nicht ertheilt hat, unb fönnen jeber^eit im Sege ber

3wangloo0ftrecfung jttr Eintragung auf bie ©runbftücfe gebracht

werben. Ser § 820 91. 9. Dt fyl II 2H. 1 gewährt ber

im Ehci4'e^lin36V|t03et!l
ihrem Ehemanue ftebenten ^rau

bagegen nur einen unvonfommenen ©ebnb, ba bie ©laubiger

bei SRanne! von biefer ©orfchrift nicht berührt werben (oergl. Eutfcb.

bei £>bertribunal!, ©b. 57 0. 174, 178; Striethorft 3lrcbio

©b. 64 ©. 311), Sa! bie fingirten ©chulben bei Ehrmamte!

anlangt, fo fönnen biefelben 3War »on ber Ehefrau augefochten

werben, mal auch bann gilt, wenn biefe 0ihu(ben burch Kollifton

bei angeblichen ©laubiger! mit bem @hanattii jur gerichtlichen

SeftfteQuug gebracht ftnb (oergt. Entfdj- be« Dbertribunati,

©b. 59 0. 166), unb e! wirb ber Ehefrau ferner bie SRöglich«

feit nicht tu verjagen fein, bei ben Im 3wang«»oUftrecfung«wege

eingetragenen ©djulben biefer ?(rt ftcb bn«h ben ©eruiert einer

©erfügunglbefchränfung bagegen jtt fth?u^e»i
,

ba^ ihr ba« 3(n»

fecptunglrectit britten gutgläubigen Erwerbern ber ^orberuug

gegenüber verloren gebt (oergl. Sernburg, ^reugif^ie! privat-

recht, ©b. III, 3. Auflage, 3. 123). 3nbeffen flehen bet Stau

biefe SBege immer nur bei genügeitber Kenntnis von ben 9(b-

ftd>ten unb ^anblungen be« fDlannc« offen; unb bie in ?rage

ftehenben rechtlichen 9D2öglichfeiteu fchlie^en nicht an«, ba§ ber

mit bem Ehemanne im ©cheibunglprojeffe lebeuben Ehefrau,

wenn ba! ©erhalten be! Ehemannei $u bem ©erbachte ©er-

anlafjung glebt, ba§ ber Ehemann bantit umgehe, bie Ehefrau

bei ber im 5a9e bet Ehefcheibung bevorfteljenbcn 3lu«einanber*

fe^ung ju benachtheiligen, beim ©orhanbeitfein ber projeifualifcheu

©oraulfcpungen einer einftweüigen i'erfügung ein weiter

gehenber 3cbub burch Einfchränfung ber ©erfügunglmacht be«

Ehemann! über ba« gütergemcinfehaftliche ©erwögen gewährt

werben fenne. Sa! ©. ©. finbei in beut § 814 CL p. £).

in ©erfcinbnng"mit § 5 91. 9. 91. 2ljl- I 2it. 14 einen geieb-

liehen Änbalt unb el mu§ ihm für ben vorliegciibeu

§all beigetretcu werben. Senn ber Äufpruch auf ^ierau«gabe

be« ©ermögenl, welchen bie Ehefrau gegen ben SRattn al«

©enoalter bd gemeinfchaftlichen ©ermögenl nach Trennung ber

Ehe hat r
nimmt, fo lange ber @hef<heibunglpro3e§ fdjwebt, bie

©eftalt eine! burd? ben 9lulgaug bei

fulpenfto bebingten 9(nfpruch! auf Äuleiuanfcerfebuug bei ©er-

mögen! unb 91b6nbuug nach SRafjgabe ber in ben §§ 755 flg. r

811 flg. 3L 9. 91. 3hi- II 2it. 1 enthaltenen ©orfchriften an.

Cb wegen fulpenfi» tebingter tlnfprüche ein 9lrreft uub eine

einftweilige ©erfügung juläfflg ftnb, h flt bie E. p. O. in ben

§§ 796, 815 unenijehieben gelaffen; e« hängt bie! von ben

SBirfungen ab, welche ba« bürgerliche Slecpt bem fulpenftv be-

bingten Slecljtlgefchäft bcimljjt (vergl. ÜRotive ju § 741 be«

Entwurf«). Slach preugifebem Siecht verwirflicht fich ber Siecht«-

erwerb erft burch beu Eintritt ber attfühiebenben ©ebinguug

(§ 101 91. 9. 91. 2hl. I Sit. 4; vergl. § 258 91. 9. 91.

2hl- I Sit. 11). 9lUetn ber unter einer auffchiebeuben ©ebingung
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©erecptigte pat nach § 103 St. ?. 3*. 2pl. I Sit. 4, § 5

S(. g. 9i. 2pl. I 2it. 14 fcpon waprenb be« Stpwebenß ber

53ebingnng etuen oerfolgbareit Stufprucp barauf, baf; Seiten«

be« Verpflichteten niept« in ber Srtfiept gefcpepe, ben Srwetb

be« 9tecptß ju »«reiteln ober biefeß 9iecpt in feinem Umfange

$u jcpmälern. Sem berechtigten fiept nicht bieg ein

Scpabenßerfapanfpnicp bei fclcfcem Verhalten beß Verpflichteten,

fenbem auch baß 9iecpt jn, turch Sicperungßraaßregcln bem

rechtßoerleßenben Verhalten entgegenjutreten (mgi. Semburg,

iv
reu§ifcpeß i>rioatrecpt 53b. I 4. Stuft S. 197). Sil« baß

geeignete üJJittel ^ierju bietet fleh nach § 814 S. $>. O. bie

einftweilige Verfügung bar, bereu Voraußfepungen im Uebrigcn

hier oorbanten finb. 3u biefen Voraußfepungen gehört eß

nicht, baß »egen beß .frauptanfpruepß — pier wegen beß Sin»

fpruep« auf Schaltung beß tebingten 9tccpt« in bem Umfange,

wie biefer fich burch ben jepigen 3uftaub beß 5*cnnegenß be*

ftimmt — ber 9?rojeß bereit« fepwebt (Sntfcp be« 9t. (G. in

Sioilfacpeii 53b. 4 0. 405). Sa weiter nach § 817 (5. f). D.

ba« (Bericht nach fttient Srmefjen teftimmt, welche Stnort*

nungen gut Sneicpung beß 3wecfß erforberlicp fiiib, fo war e«

bem (Bericht nicht verwehrt, ben Spewann, um ihn an ferneren,

bte Spefrau benachtheiligenben Verfügungen 311 pinbern, in ber

Verwaltung beß gütergeuirinfcpaftlichen Vermögens fo weit $u

befchränfcn, a(« bieß für beu in gragc ftepenben 3wccf netb*

wenbig war; an bie lanbrechtlfchen (Grenzen ber Verfügung«*

gewalt be« fDtanneß war baß (Gefiept infofern nicht gebunben,

alß e« bie (Grenjen enger ziepe« bürfte. IV. S. 0. i. 0. 3«»bet

c. 3anber ooui 26. Oftober 1891, 9tr. 1881/91 IV.

VI. Souftige fJre«&ifd)e fiaubeßgefepe.

3um (Gefep 00m 3. 357 ä r.j 1850.

18. SBaß bie grage anlangt, ob bie Sfanbfcpaft für ben

entftanbeuen Schaben haften würbe, wenn tie tüanbidjaftflbireftien

bei ber Stußfteüung beß Unfcpäbli<hfeit«attefte« fich eine« Vcr*

fehenß fchulbig gemacht haben feilte, fo ftüpt baß 53. (G. bie

Sutfcpeibung barauf, baß eine jurffHftpc i'erfon ben au« bem

Vetfcpulben ihre« WiHcnßorgan« innerhalb be« Äreife« feiner

amtlichen 3ujtänbigfeit enlftanbenen Schaben ju oertreten habe.

S« oerweift babei auf bie in bem Urtheile I. 3- angeführten

Urteile be« 9t. <G., Sntfcp. in Siöilfacpen 53b. 8 S. 236,

53b. 17 0. 108, 53b. 19 0. 348. 2Hcfc Srfenntniffe beziehen

fich auf bie £aft ber furiftifchen $eifouen für bie 'Verfetten,

welche ipre Organe 1111b 53eamten fiep bei ber 'Verwaltung ber

Slngelegenpeiten berfelben haben $u Sepulbfn fommen laffen.

Sie betreffen gäfle, in welchen e« fiep um Verfepen ber Vertreter

Juriftifcher jperfciten al« joIch« ober, wie e« in bem angefoch*

tenen Urtheile außgebrüeft ift, um Verfehtn beß Sillen«*

organ« einer juriftifepen $erfon innerhalb feiner amtlichen 3u*

ftänbigfeit hantelte. Sie tHeoifiou führt aber mit 9tecpt au«,

baj; SCußfteUuiig ber Unfcpäblichfcitßattefte nicht bie Slußübung

einer gunftion ber Sireftion in Vertretung unb im 3utereffe bet

Sanbfcpaft, fonberu bie Slußübung einer »0111 Staate ihr im

öffentlichen Snteieffe belegirten behörblichen gunftion ift. — Wirb

naher bargelegt. VI. S.S. i. S. SBeftpr. i?anbjcpaft c. ?ange

som 5. November 1891, 9tr. 118/91 VI.

3um Sillgemeinen 53erggefep.

19. gehl geht bie Steoifion, wenn fie meint, für ben Jtf.

habe bie Verpflichtung beftanben, Vefl. 0011 feinem Vorhaben,

bie fraglichen (Gebaute ju errichten, rechtzeitig in Aenntnifj uub

fie fo in ben Stanb zu fepeu, bie (Gebaute auf ihren (Gruben*

bilbern nachzutragen. Saß Sillgemeine Öerggefeß legt bem

(Grunbcigentbümer eine folche Verpflichtung nicht auf. Sie

Vorfchrift be« § 11 Hb 21)1. II 2ft. 16 Sl. 9. «. ift burch

ba« Sdlgemrine 53erggefep aufjet ffiirffauifeit gefept. Slucp

banach war nur eine Vtitwirfung be« 53ergamt« oorgefeben,

feineswegß aber eine Anzeige an ben Ointbenbefiper oorgefchriebeu.

dagegen ift ber äHeoifion zugugeben, ba§, wenn Tuh Slnzeicpeu

einer bropenben C>)efal;r ^erauöfteQen, von benen ber @runb*

eigentbüiucr, fei e« burch eigene Wahrnehmung jerftörenbe*

Sinwirfnng auf bie 2age« oberflache, fei e« burch begrünbete

Warnungen be« Vergwerfßeigentpümer« ober auf anbere ©eife,

Aenntnijj erhalt, er bem gegenüber nicht unthütig verbleiben

barf, fonbern alß »orfubtiger 9Jlaun bie Verpflichtung h«t, biefen

Slnzeicheu nachjugepen unb an geeigneter Stelle nähere Sr*

funbigung barüber einzuziehen. Sm Wefentlichen fann inbe§

bie grage, ob unb inwieweit biefe Srfunbigungßpflicht für ben

örunbbefiper beftept, nur Teuftet unter Verücfficptigung aller

Umftänbe beß Sinzelfalleß beantwortet werben, unb bem ©. 91.

fällt feine 5!er(epung beß § 150 SlUgemeinen Verggefepeß jur

^aft, wenn er ein Verfcpulben be« Äl. um beßpalb oemeint,

weil berfelbe au« ber fRacpbarfcpaft ber gebaepten öffentlichen

Vetfeprflwcge ben Scplu§ pabe ziepen bürfen, ba^ ber biefen

gefeplicp juftepenbe Scpup ipin, obwopl er recptlicp feinen %nr

fpruep barauf palte, fo boep tpatfäipUth bezüglich bei ju er*

ricpteiiben (§3ebäube zu Statten fommen werte. J^ie 9teoifton

maept h*^9f0en Unrecpt geltenb, bap ein berartiger

gefeplicper Scpup auch für bie öffentlichen Verf<hrtwc0*

niept beftepe. S« § 153 SCbf. 1 SlUgemeinen 53erggefepeß

entpält zwar nur ben Sap, ba§ gegen bie Studfüprung

ooit Spaufjeen, Sifeubapneu, Kanälen unb anberen öffentlichen

Verfeprßmitteln, z» bereu Slnlegung bem Unternehmer burep

Q3efep ober befonbere lanbeSperrlicbe 5terorbnung ba« Sjc*

propriationSrecpt beigelegt ift, bem Vergbaubetreibenben ein

Wiberfpruch«recht niept juftepe. Wie ba« vormalige 'Preuhijcpe

ObertTtbunal in feinem Srfenntnig vom 21. 'Blai 1869 (Sntfcp.

53b. 61 S. 317) mit Dtccpt peroorpebt, ift ber Scpwerpunft

biefer ber gaffung naep felbftoerftänblicpen öeftimmung barin

Zu finben, ba^ ipr gemäß ber Vergbauenbe bie barin bezeiepneten

Slnlageit burep feinen 53ergwetfebetrieb niept serpinberu ober ge*

fäprten barf, oielmepr mit Slußübung feineß 53ergbaurecpt« ju*

rücfftepen, alfo bei biefer Slu«übung folcpe Vorfeprnngen treffen

muß, bag bie bezeiepneten Stellagen einer SJefapr ber Vetnicp*

tung ober 53ejcpäbigung niept außgefept finb. 5>em entfpriept

auep bie für ben pier in 53etraept fommeuben Söejirf ergangene

53etgpolijetoerorbnung beß Obertergamtß in Vttßlau 00m 18.

£tjembet 1869 (Vraffert, 3<it|cpr. Vb. 11 S. 376), worin ira

§ 2 oerorbnet ift, baß, wenn fiep (Grubenbaue 2age«gegenftänben,

Z« V. Sifenbapnen, Spauffeen, Äomnnmifation«wegen, (Gebäuben,

Safferläufen, 2eicpen, Wafferreferooiren, Scplammjümpfen jc.

näperny beten Vefcpäbigung bie perfönlicpe Sicperpeit über ober

unter 2age ober ben öffentlicpeu Verfcpr gefäprben würbe, ber

fernere Vetrieb berfelben nur mit fcpriftlicper ©enepmigung be«

9leoi(rbeamten juläffig fei. Slflerbingß ift ber Scpup ber öffent-

lichen Verfeprßwege auep hiernach fein abfoluter; e« ift bem

Vergbaubetreibeubeu ber Slbbau uuter ber Straße ober in beten
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Bähe nic^t unbebingt unterfagt, fonbern nur von ber ©euehmi»

gung bet juftänbigen Bergbebörbe abhängig gemalt. Siefe

aber wirb, wenn man ihr nitfct eine 'PfHcbtivibrigfeit von vorn-

herein gutrauen will, bie (Erlaubnis nur erteilen, fofern fte

überjeugt ift, baf? für bie öffentliche S trage na et £age ber SaAe
eine ©efahr nicht gu befürchten ift. 3cbenfaflfi fällt bem £1.

ein 93erf(^ulben nicht gur £aft, wenn er von ber BorauSfeßung

au*geht, bie Behörbe werbe bei (Ertheilung ber (Eriaubnifj

pfliAtmäßig verfahren unb nicht leichtfertig bie SlA*ri>rit be*

öffentlichen BerFeljrS geführten. — ÜBenn bie 9te»i6cn hroef

bebt, bafj bie Bergbehörbe, burA nicht« bel;inbert fei, eine geit»

weilige «Sperrung ober Verlegung ber Strafe gum 3we<f

be« Abbaues gu geftatten, fo uberfieljt fte r
baß berartige

aufjergew tunliche ftäfle felbft von einem oorfichtigen 9Jlanu

nicht in Berechnung gezogen gu werben pflegen, ber

.91. aber baju um jo weniger Beranlaftiing batte, al« bie

X. -©ja“ff« naA ben fjeftftellungen be« B. 91. ober- unb unter-

halb ber Beübung be« Äl. auf geraume (Entfernung mit ©ofm*

gebauten befeßt ift, fo baij vernünftiger ffieife an eine Sperrung

ober Belegung ber Strafe im 3ntereffe be« Bergbaue« nicht

gebaut werben fann. — Ob bie S.-Strafje ben Schub be«

§ 153 Berggefeße« genießt, fann tyzx uncrßrtert bleiben.

Senn ba« Hauptgewicht legt ber B. 91. auf bie Bäh« ber

Äronprinjenchauffee, an ber bie ©ebäube Hegen; feine (Ent»

fcheibung«grünbe laifen flar erfennen, bafj Uri Borljanbenfein

allein f<hen gur Beiwerfung be« ©nwanbe« ber BefL geführt

haben würbe. Ueberbie« ift bie« Borbringen ber Bcfl. wefent-

lieh thatfächlicher Batur unb fann be«ha(b in biefer IJnftang

nicht mehr berücffichtigt werben. — 9ticbtig ift enblith bie Au«-

führung ber Bevifiou, baß e« bei ber ©ttfAcibung nur auf bie Bage

ber ©ebäube, nicht aber be« unbebauten, an ber ©fenbahn ge*

legenen 3heil* ber Beflßung anfomme. Aber bie« verfennt

auch 91- nicht; gerabe bie (Errichtung ber ©ebäube an

ber Bf. »Straße ift e«, welche ben B. 91. bei feinem Urteil

geleitet h0*! Mc Bähe ber ©jenbahn ift non ihm nur

abminifulirenb in Betracht gegogen. 23a« Urteil be« 91. ©.

»om 24. Oftober 1888 (Braffert« 3ritfArift für Bergrecht

Bb. 30 S. 101) ftebt ben obigen Ausführungen nicht ent-

gegen. Sort ift gwar au«gefprochen
,

e« fönne bet Be»

uriheilung ber Srage, ob ber ©runbeigenthümer bei (ErriAtung

von ©ebäuben im Sinne be« § 150 Berggefeße« unvor»

fichtig oetfahren fei, feineßweg« gu feinen ©unften in

Betracht gezogen werben, baß berfelbe auf Sponung ber ©ebäube

gu feinen ©unften geregnet habe. SeT bamalfi entfehiebene Sali

unterfchieb fiA aber insofern von bem jeßigen, al« bamal« ber

B. 91. annahm, ber Stl befinbe fich außer Berfchulben, weil er

auf Schonung ber ©ebäube von Seiten be« Bergbauenben

gerechnet habe, uub ununterfucht Heß, ob er bagu eine begrün»

bete Beranlafiung hatte, wäbrenb jeßt ba« Berfchulben be« 511.

verneint wirb, weil er felbft al« vorf«htiger üJlann barauf rechnen

burfte, bafj ber Bergbau ber Beflagten auch in feiner weiteren

(Entwicfelung feinem ©runbftücf nicht gefährlich werben würbe.

V. (5. S. i. 6. Oberfchl. ©fenbahnbebarf«*A. ©. c. BlalAercgpf

»om 7. November 1891, 91r. 160/91 V.

20. Sen auf § 150 be« Allgemeinen BeTggefeße« geftüßten

©nwanb hat ber B. 91. in erfter Binie au« bem ©runbe ver»

worfen, weil biefer Paragraph im SaQ ber Befähigung einer

öffentlichen Berfehr«anftalt burch ben Bergbau grunbfäßlith au«»

gefchloffen fei. ©egen biefoit Saß richten fich sorgugSweife bie

Ausführungen ber 91evifion. Serfelbe ift aber in ber au« bem

Solgenben fiA ergebenben Begrengungfür richtig anguerfennen,

unb feine Auwenbung auf ba« feftgeftellte SachtJerhältui§ be«

vorliegenbeit gatte« gerechtfertigt. Ser Saß be« B. 91. grünbet

fich wefentlich auf bie Annahme einer gefeßlichen Befchränfung

be« Bergwerfdeigenthum« gu ©unften be« öffentlich«« Berfehr«,

welche in bem „von bem Berljältniffe be« Bergbaues ga

öffentlichen BerfehrßanHalten" ^aubelnbcn AbfAnitt be«

Allgemeinen Berggefeße« (§§ 153 ff.) gwar nicht au«»

brücflich au«gefprochen fei, aber au« ben Borichriften

biefe« Abfchnitt« mit Bothwenbigfeit ff ergebe. Siefe

Äuffaffung fteßt mit ber gefcpichtlichen 91echt«entwitfelung,

in«befonbere mit bet ©UftehungSgefAiArt be« erwähnten Ab»

fchnitt« 3 3it. 5 be« Allgemeinen Berggefeße« im ©nflang.

Bach 91- *®ar ba« Bergwerföeigenthum burch ba«

fogenannte Sireftion«pringip eingefAränft (§ 82 3it. 16 3hl* U
be« A. V. 91.). Sanach lag es in ber £anb ber Bergbeljörte,

eine Äcllifion $wifA«i bem Bergbau unb ben öffentlichen Ber«

fehr«anftalten gu verhinbern. SurA ba« ©efeß vom 21. 9)iai

1860 würbe ba« SireftionSprinjip eingefchränft, au«brücflich

aber aufreAterhalten, foweit e« gur 'Bohrung — ber Sicherheit

— bet Oberfläche im Sntereffe be« privat» unb öffentlichen

Berfehr« — notljwenbig ift. Unter ber H«rrf^aft biefer ©efeße

fam iu Biffenfchaft unb 91ed'tfprechiing bie Stage gur (Sr*

örterung begieljungSweife ©ntiAcibuug, ob bem BergwerfSbefißet

für bie ibm im ©ngclfatte guui Schuß einer ©fenbahn berg*

poligeilich auferlegten Befchrönfungen eine (Entfchäbigung gebühre.

Sie Srage würbe von ber wett Überwiegenbett ÜJtehrheit ber

91<cht«leh«r unb ©eri<ht«höfe verneint, weil e« ftch nicht um
einen poltgrilichen ©ngriff in ba« ©gentf;um, fonbern um eine

gci<ßli<he ©nfchränfung beffelbeu im Sinne ber §§ 1 unb 2

3ft. 22 3hl- I be« A. 2. 91. baubeit. (Bergl. ftlofteimann

Lehrbuch S. 379 ff. Äommentar 42. Auflage S. 267; Braffert

^«rggefeß S. 419, 428; Obertribunalflentfcheibimgen Bb. 48

S. 369; Striethorfr« Archiv Bb. 49 S. 121.) Auf bem

gleichen Stanbpunft fteht ba« Allgemeine Berggefeß. Ser

amtlich veröffentlichte (Entwurf von 1862 enthielt noch feine

befonbere Borfchriften über ba« Berhaltnifj be« Bergbaues ju

ben öffentlichen BerfehrSanftalten. Sie Aufnahme folcher Bor»

fAriften in ben (Entwurf von 1865 (§§ 153 bi« 155) würbe

»eranlafit burch bie erwähnte bem Bergbau ungünftige 3ubifatur

unb frejwecfte bie Au«gleichung ber Jntercffen be« Bergbaue«

unb be« cffentliAen Berfehr« nach ben ©runbfäßen ber Bittigfeit.

(Bergl. bie 'JJictive ju §§ 153 ff. be« (Entwurf*, abgebrueft

in Braffert« 3eitfchrift Bb. 6 S. 174 ff.) Sarnach wurbe

bem Bergbautreibenbeu gegen ben Unternehmer einer öffentlichen

Berfebr«anftalt ein Anfpruch auf Schaben«erfaß, fcboA nur infe*

weit, gewährt, al* entweber bie Herftellung fonft niAt erforber»

liehet Anlagen in bem Bergwerf, ober bie fonft nicht etforterliche

Befritigung ober Beränbcrung bereit« in bei« Betgwerf vorijan*

bener Anlagen nothwenbig wirb. Siefe BoriArift ift — unter

BefAränfung auf ben früher, b. h- fot ©enehmigung ber öffent»

liAen Berfehrtanlage bereAtigten Bergbautreibenbeu — in ba«

©efeß übergegangen. Sie feßt voraus unb giebt burA bte Be-

iAränfung be« (EntfAabigungSanfpruA« auf ben von bem Berg»
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bautrcibenben im Satfrrffe ber Verfeprßanftalt ju macpeiiten

Aufwaub beutlicp $u erfeuneii, baß ber ©crgbautreibenbe in

Außübung feine« Stecpt« »or ben collibirenbcn Saterreffen b«
Verfepr«önftalten ,$ururftretcn muß, nic^t auf Grunb polijeilicpcn

(Eingreifen« im ßinjelfaüe, fonbern »ermcge einer gefeß*

Iid?fn ©efcpränfuitg be« ©ergwerfdeigentpum« unb ber ent*

iprecpenbeu bem ©ergbautreibenben obliegenben gejeßlicpen Set*

pflicptung, bie jur Sicherung bet ejfentlicpeu VerfeprÄanftalten

gegen bie (Stint irfitngen be« ©ergbaue« erfcrberlicpen Ser*

feprungen gemäß ben Anortnungen ber ©ergbepörbe (§196
a. a. D.) $u treffen. Siefe gefeßliepe ©efepränfung be« ©erg»

werfßeigentpua« ift als Grunblage ber Vorfcpriften ber

§§ 153 ff. a. a. O. namentlich außbrüefliep anerfannt in bem

Äonimiffionßbericpt be« Abgeorbnetenpaufe« (Stenograßpiiepe

©eriepte, .£>aufi ber Abgeorbneicn, Aftenftücf 9tr. 136 S. 1247).

©teilt fiep ^iernat^ fepon ber im § 154 bem ©ergbautreibenben

in befcpränftein Umfange gegebene (§ntf<päbigung«anfpru<p al«

eine auf ©iQigfeitßgrünben beruptnbe ÜKilberung ber au« ber

©efepränfung be« Sergbaue« $u Gunften be« öffentlichen Verfepr«

bem erfteren erwaepfenben Stacptpeile bar, fo foll bem gleichen

3werf im Sinne ber Vorbeugung bienen, ber an« bem Herren*

häufe penwrgegangene grreite Abf. beß § 153, wonaep »or

öeftfteHung ber ben im Abf. 1 beieicpneten öffentlichen SerFeprt*

anlagen $tt gebenben Dichtung bie beteiligten ©ergwerfßbefißer

ju pören finb. (Enfclicp finbet aber auch, ber 8. S* mit

Siecht percorpebt, bie ben Abfcpnitt einleitende Vorfcprift (§ 153
be« (Entwurf« jeßt Abf. 1 biefe« l'aragrappen): wGegen bie

Ausführungen ton Cl^auffeen, Glfenbapnen, Kanäle unb anberen

öffentlichen V«Feprflmitteln, $u beren Anlegung bem Unter*

nehmer burch Gefeß ober befonbere lanbeCperrlicpe Verorbnung

bafl ©jrpropriationßrecpt beigelegt ift, fteht bem Scrgbautrtibeu*

ben ein ©ibcrfprucpßrecpt nicht ju", ihre (Srflätung allein burch

bie ©oraußfeßung einer au« ber ftaatlicheu Aenjeffion ber be*

treffenben VerfeprSanftalt ben beteiligten ©ergbautreibenben

fraft be« Gefeße« entachfenben ©efepränfung unb entfpretpenben

Verpflichtung. 3n gleicher 9Beife ift bie ©ebeutuug biefer Vor»

fchrift ton bem tcnnaligen Dbcrtribuiial in ben Grünbrn

be« tom V. 9i. citirten Urtpril« (©b. 61 S. 317) auf*

gefaßt worben, ebenfo ton ©raffert (a. a. £>. ®. 423)

unb Aloftermann (Äemmentar 4. Auflage S. 265). —
©eftept aber eine gefeßliepe ©efepränfung be« ©«gwerfßeigen*

tum« ju Gunften ber öffentlichen Verfehrßanftalten bergeftalt,

baß biefe burch ben ©«gbaubetrieb nicht gefäprbet werben

hülfen, fo ift auch *n Anfeßung ^er flefeßliepen (Sntjepäbigungß*

Pflicht be« ©ergwetföbeftßerö (§ 148 be« Allgemeinen Verg*

gefeße«) bie Stellung be« üeßteren gegenüber ben öffentlichen

Verfeprßanftalten wefentlicp rerfchieben ton feiner Stellung jum

Grunbeigentpum überhaupt. äßäprent naralicp bei ber Äolliftcn

be« ©«gwerfßeigentpum mit bem Grunbeigentpum fiep ba«

erftere al« ba« ftärfere erweift, bergeftalt, ba§ ber ©ergwerf«*

befißer bei Außübung feine« IRecptS Feine IRücffupt auf eine

mögliche ©efepäbigung be« Grunbeigentpum« burch ben unter*

irbifepen ©etrieb ju nepmen unb nnr bie Verpflichtung $ur (Ent*

fcpäfcigung pat, ber Grunbeigentpümer alfo auf eine Schonung

feiner Aulagen »liebt rechnen barf unb bemgemäß faprläfftg

hanbelt, wenn er bei (Errichtung ton Gebäuben unb anberer

Anlagen, bie benfelben burep ben ©ergbau, wenn auch erft in

3ufunft, bropenbe Gefapr außer Acpt läßt, (»«gl. bie (Sntfcp.

be« 9i. G. in Vraffert’ß 3c«tfcpr{ft ©b. 30 S. 101), fo brept

fiep bejüglicp bet öffentlichen Verfebrßanftalten ba« Verpcittnif;

um; niept biefe paben ben ©ergbau, fonberu biefer jenen jn

Wficpen. Von biefem OMupMpunft erweift fiep jebe ©efcpäbi«

gung einer öffentlichen VerfeprÄanftalt burep ben na cp bereu

Genehmigung unb Grricptung fertgefeßten ©ergbau,

auep wenn ein VeTfcpulben be« ©ergbautreibenben niept »erliegt,

al« eine, in leßtcrem «all wenigsten« objeftite Sied’ t «über*

fepreitung, burch welcpe bie allgemeine @ntfcpäbigung«pfli(pt

be« ©ergwerf«befißer« für ©efepäbigung be« Grunbeigen*

tpum« (§ 148) bergeftalt ui obiftgirt wirb, baf) für bie Annapuie

eine« FcnFurrirenben Verfepen« be« ©efepäbigten im Sinne be«

§ 150 a. a. £). fein füaum bleibt. 2>enn ber ba« ©ergbau*

reept befebränfenb« gefeßlicpe Scpuß ber öffentlichen Verfepr«*

anftalten beeft bie (eßteren, fowie fcc errichtet worben finb,

fepteeptpin gegen ben Fünftigen ©ergbau unb bie pppotpetifepe

Grfennbarfeit ber Gefapr 3ur 3rit ber (Errichtung liegt fonaep

außerhalb ber ^wiflpen bem Scpaben unb bem nach (Errich-

tung ber Anlage fortgefeßten ©ergbau beftepenben Aaufalität.

Set na cp Außfüprung einer unter § 153 a. fl. £). faQenben

(Stfenbapn unter berfelben betriebene ©ergbau gefepiept in ^olge

be« ber öffentlichen Anlage gebüprenben Schüße« lebiglicp auf

bie Gefapr be« ©ergbautreibenben. 3n biefem Sinne pat

ber ©. 9i. Siecpt, wenn er im $aH ber ©efepäbigung einer

öffentliche# Verfeprtauftalt ben § 150 be« Allgemeinen

©erggefeße« für gTunbfäßlicp au«gefcploffen erachtet, 'unb ebenfo

unbebenflicp ift bie Anwenbung biefe« Säße« auf ben Streitfall,

ba al« Scpabenflurfacpe ber na cp Äu«füprung ber Flägerifcpen

(Sifenbapn betriebene ©ergbau feftgeftellt, unb bemgemäß auch

ber au« § 150 a. a. £). erhobene Ginwanb auf bie (Erfenn*

barfeit brr ber Gifenbapnantage burep ben fortfepreitenben

©ergbau bropenben Gefapr geftüßt worben ift V. 6. S.
i. S. (lonfolibation c. (SifenbapnfUfu« som 11. Slovember 1891,

Str. 160/91 V.

3um Grbfcpaftfifteuergefeß.

21. Sa« £X 9. G. nimmt an, baß ba« Scpreiben be« $.

an ben Oberbürgermeifter »on (Eöln »om 1. Oftober 1889 niept

bie ©eurfunbung einer Scpenfung im Sinne be« § 4 be«

@rbfcpaft«fteuergefeßeö »om 30. SDlai 1873 entpalte, foubera

nur al« eine SJlittpeilung an ben Dberbürgermeifter über ein ju

maepenbe« ^anbgefcpenF angefepen werben (önne. Siefe ©c*

urtpeilung be« Scpreiben« ift im ©efentlicpen tpatfäcplicper

Statur unb würbe nur bann einen Sleoifionßangriff bieten Fönnen,

wenn fie auf recptßirTtpümliCper Anfcpauung beruhte. (Ein

foltper Stecptßintpum ift aber niept erFennbar. Sie Steoifion

macht $war geltend, baß ba« &. 9* G. mit Unrecpt bem 3iß«ft

ber ©eurfunbung eine entfepeibenbe ©ebeutung beilege. Auf

ben 3»e<f Fomme e« niept an, fonbtrn barauf, ob in ber UrFunbe

eine ©eftätigung ober AnerFennung ber Scpenfung cbjefti» jum

Außbrucfe gelangt fei, wie auch in bem Urtpeile be« 9i. G. »om

4. jDftober 1886 (3uftijminifterialblatt 1887 ©. 71) außge*

fproepen werbe. Siefer Vorwurf ift jeboep unbegrünbet. Sa«

D. ?. G. fragt, wie feine Grünbe jweifetlo« ergeben, niept naep

bem 3w«cf<. welcpet mit ber ©eurfunbung erreicht werben foll,

fonbern »«langt nur, baß bie ©eurfunbung felbft be^weeft fein

utüjfe, baß alfo, wie e« fiep weiter außbrüeft, bei Abfafjung be«
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®$riftftücfS bie ©eurfunbung ber ©otlgiehung, ftnerfennung

ober Seftatiguug ein« Sd)eit!un0 bcabf i tätigt fei» muffe.

SDiefe Huffaffung entjpricht bem Sinne beS ©efeßeß unb wirb

auch in bem obenerwähnten vom 9Ifl. feftft citirtru Urteile

beS 9t 0 . »ertreten, welches auöfprtr^t : eß muffe teui Spülen

SluSbrucf gegeben worben fein, bie Schenfung gu betätigen;

auf ben 3wecf founne cS aHerbingS nicht an, fonberit auf ben

objefttoen Sidjalt. H* 6 . S. i. 0. $ißfus c. Statt (Ecln

»om 24. 9lo»eniber 1891, 91r. 228,-91 II.

VII. Dafl Orrati^dftfc^c SRedjt (öabif^e üaubredjt).

22. £er ©abifche 2. 9t. S. 2 7 3 ,
welcher feine anbere Sie*

beutung hat als Slrt. 273 c. c., beflen Ueberfeßung er ift, gel)t

baf|in, baß »u ben beiben Büßen beS 2. 9t S. 272 ber auf

©runb ber (Einrete ber ©erfobmntg mit feinem (5l>eföritunö®'

begehren abgewiefene Äl. gleichwohl wegen eines nach bet ?luß*

fö^nung eingetretenen neuen ScheibungSgrunbeß wieberum eine

ScheibungSflage anfteßen unb atßbann gu beten llnterftüßung

auch »on ben »origen ©rfinben ©cbranch machen fonne. Sinb

beibe Älagen auf gleichartige ScheibungSgtflnbc geflößt, fo wirb

bie h'ct gu eroriembe Streitfrage fauui praftiieh, wohl aber

bann, wenn »erf^iebenartige Älagegrünbe »erliegen unb ber

Sd^eibung auf ben früheren ©runb vom ©efeße befontere

©Irfungen beigelegt finb. 2>ieS ift gerate bei ber Scbeibung

wegen (J^ebru(f)S ber 'Ba(I r
inbew hier nach 2. 91. 0. 298, an

befjen Stelle bie ähnliche ©eftinuming beß § 33 9lr. 5 beS

9t. ©et’. über bie ©eurfuntung beS 9>crfenenftaubeß unb bie

(Sljeföliefjung »oui 6. Februar 1875 getreten ift, baS ©erbot

bet (Eh< jroifchen bem wegen (Ehebruchs ©efeßietenen unb feinem

9Hitf<hulbigen eintritt unb nach § 172 Strafgefeßbuchß gegen

ben f^ulbigen Regatten nnb beffen ÜKitfdjultigen wegen ß^e*

bruebß ©efängnißfttafeu erfannt werben founen. .frier wirb bie

grage »on Öebeutung, ob bei ber neuen Älage ber »ergiefiene

(Ehebruch audj als Älagegrunb ober nur gur llnterftüßung

beS neuen ScheibungSgrunbeß »erwerbet werben fonne. 5>aß

auch eine frühere ungleichartige (5l?ffc^eib»iiiö€*^atf«<^e gut

llnterftüßung eines neuen ScheibungSgrunbeß geeignet fein fann,

erfcheint nicht jweifelhaft. So fßnnen namentlich grobe 93c*

leibigungen, welche in nicht als (Ehebruch gu charaFterifirenben

©erleßungen ber ehelichen 2reue gefunben werben, burch einen

früheren ©h^' 1™^ *fae W<h* llnterftüßung erhalten, baß baS

©eriefrt erftere nunmehr als ferner genug erachten mag, um

bie Scheibung nach 9.9t®. 231 außgufpreeßen. £afür, bn§

2. 9t. S. 273 nur bie lebtere weniger weitgreifenbe ©ebeutung

hat, ift gunachft auf ben ©ortlaut beS ©ejeßeß gu »erweiien.

(Eine als unbegrünbet abgewiefene ScheibungSflage fann nicht

wieber angefteQt werben, wenn fie auf ben nämlichen ScheibungS*

grunb geftübt wirb, weil ihr bie (Einrete ber abgeurtheilten

Sache entgegenftünbe. Daß ©efeß fagt nun nicht, baß eine

wegen ©leberaulfohnung bcr^beleute abgewiefene ScheibungSflage

auf ben nämlichen ScheibungSgrunb bin wieber erbeben werben

fonne, wenn nachgewiefen werbe, bah neue ©hefö^N^ßrünbe

nach ber Äußfohnung eingetreten feien, fonbern es anerfeunt nur

bie 3uläffigfeit einer weiteren auf einen neuen ScheibungSgrunb

geftüßten Älage unb gewährt babri bem ÄI. bie ©efugniß, gur

Unterftübung feines burch einen neuen ©runb charafteriürten

ScheibungSanfpruch« auf bie früheren ©rünbe guruefjugreifen.

(Es wäre eine Häufung »on Scheibungßaitfprüchen, wenn man

bie früheren mit bent neuen in einer Älage oerbinben würbe,

wührenb baS ©efeb nur eine Unterftübung beS burch Älage

»erfolgten neuen Slnfpruchß, alfo beS neuen ScheibungSgrunbeS

burch b*n $hatbeftaub b*t f^ühsren guläßt unb nicht etwa etflärt,

baß bie nach 2. 9t. S. 272 eingetretene ©irfung ber ©erfäljnung,

bie ScheibnngSflage gur (Srlßfcßung gu bringen, bann wieber in

©egfafl fomme, wenn nach ber ©erföhnung bem »ergeihenben

©h<öaUw aufß 9leue Sliilaß gur ScheibungSflage gegeben wirb.

2>ie SBirfung ber SluSfähnung wirb burch S. 27 3 nur

barin befchränft, bat; ber beleibigte (Ehegatte, welcher wegen einer

neuen Urfa<he ScheibungSflage erhebt, burch bie frühere 9fuS*

fbbnung nicht geentert fein ioll, bie »ergebenen 'IVrgehen gur

Unterftübung beS ©ewicfitS unb beS SJeweifeS beS neuen ©runbeS

gu benuben. Ütur in biefem Siune fann gefagt werben, bah

bie »ergebenen S?ergehen wieber aufleben unb bah beleibigte

üheil gegen bie SSMrfung ber SluSffhnnng wieberhergeftellt werbe,

'ilergl. Urzeit beS 9t. ©., II. (5. S.
(

i. S. ®lo« c. 9)toD »om

24. 3»ni 1884 9tr. 258/84 II (Juriftifche Söochenfchrift »om

Sahre 1884 S. 228 3«ffer 43) uub (Eutfch. beß 9t. ©. ©b, XXV
S. 340. ?(uf eine größere Tragweite bet ©orf^rift beß

2. 9t. S. 273 fann auch aufl bet Utatur ber ©erfähnung unb

beß barin enthaltenen ©erjichtS nicht geichloffen werben. ü)aß

D. 2. ©. begeiebnet jebe Äußfchnuug ihrer 9tatur nach ^ne

befcingte. Sic beruhe auf bem ©erfprechen beß ©^eflatten, bem

©ergeibung gewährt würbe, fünftig bie Pflichten, welche ihm bie

(Eh* auferlegt, getreulich ,ju erfüllen; mache er fich aber »ou

9teuem ©erlchungen biefer Pflichten fchulblg, fo fei bie Slußfähuung

als nicht gefchehen gu betrachten. 2Mefe»on mehreren Schriftftetlern,

namentlich »on 2aurent (t. III 9tr. 212) getheilte Änftcht finbet eine

gemiffc Unterftübung in ben gefehgeberifchen ©orarheiten, »ergl. baß

n lCxpose de inotifa, fail par M. Treilhard, dans la Seance

du Coqto Legislativ du 30, ventose an XI“ bei Locre,

legislation. t. V. p. 308 No. 28, wo gefagt ift: „PAr Ia

r<^conciliation toute action pour le pa*$e doit ^tre Steinte:

niais ai du ooueaux torts pouvaicut occosionnur de nou-

velles plaintes, ce» griefs efTaceraient tout l’effet du la

ruconciliation, comme ello aurait eile inonie uffaeö Icb

Premiers gi'iefs; et lV’poux maltxait«\ d'autantplus interessant

qu'il aurait muntre plus d'indulgcnce, rcutrurait alors

dans tous ses droits.“ Allein tiefe (Erläuterung beß gefeb*

geberifchen ©ebanfen» gebt in ihrem 2lußbrucf über bie 38ir*

fungen nachfolgenbet (S^eserge^en auf eine »orauSgegangene

©ergeihung früherer gu weit. 3)ieß erflart fich einigermaßen

baburch, baß 2(rt. 273 c. c. gunächft nur ben 3aß gum ©er*

würfe nimmt, wo eine ScheibungSflage auf bie (Einrebe ber

©eri£h«ung hin abgewiefen war, alfo nur auf neue ©rünbe hin

abermals Älage angeftellt werben fonnte. (Erft für gälle ber in

gegenwärtigem 9lecht«ftTeite »orlicgenben Slrt, wo einer ersten, aber

auf mehrere ©rünbe geftüpten ScheibungSflage eine in ber ÜRitte

liegenbe ©etgeibung beß ber 3«it nach erften ©ergehen! entgegen*

gebalten wirb, unb bem »ersehenen ScheibungSgrunb eine befonbere

äßirfung »om ©efe^e beigelegt Ift, entfteht baß ©etürfnlß einer

genaueren ^eftftellnng ber Sßirfung folcher ber ©erfchnung nach*

gefolgten |>fli(htoerle|jungen. 6s unterliegt feinem 3weifel, baß

auch liier 2. 9i. S. 273 'Änwenbung finbet, allein eS erscheint

als bem ©eien ber (Ehe unb auch &er (Erfahrung wiberfpmhntb,

febe ©ergeihung eine« CE^eccrgc^cnS als an bie ftiDfcbweigenbe
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auflßfenbe ©eblngung gefnü^ft jii betrachten, bafc ber ©eleibiget

ful' in aUer 3n5mft feiner all <Bcbeituiißlgrunti geltenben

Unbill wiefcer f4.ulbig mache. 2BiH man ben Wrunb bei

öefepel in tiefer Steife erläutern, jo barf fciel bccb nicht baju

oerleiten, auf Örunb biejer Grläuterung nunmehr bal fhrenge

Utecht ber ©ebingungen in fbtweabung ju bringen unb BierauS

eine völlige ©efeitigung ber ©erfopnung abjuleiten. Sem »er«

jeipenben Regatten feilte nur bal Utecht gemährt werben, bie

größere ©ebeutung ber neuen äränfungen all Utücf«

fall gettenb ju machen nnb $ur llnterftüpung bei neuen

84eibunglgrunbel auch bie burch ©erjeipung aulgefthleffenen

Shatjacben bem urthellenben Utichter ju unterbreiten, um auf

biefe Steife bie S4ribuug ju erlangen, fall! ber Hpatfreftanb

bei neuen örunbel in feiner Sfoüning pierju ni<pt »oBjfanMg

aulreicben füllte. II. (5. 0. t. S. TOaper c. SWaper ooui

24. Ulovemter 1891, Utr. 208/91 II.

23. Sal I?. ö. hat all eiwiefen erachtet, bie Parteien

hatten bei Slbfchtuft bei in firage ftehenben ©ertrage! bie Slbfupt

gehabt, bie Cgifenbahnvcrwattung über bie wirtliche Sachlage ju

täufchen, inlbefonbere ben (Siftbwd ju erweefen, «£>.fei ein wirflicper,

ben übrigen älertragfchlicgenben gegenüberftehenber Wltbewerter,

ber reichllänbifche .ficljhanbel fei aber fo mit Aufträgen gefättigt,

bah et ©nbmiffien feine Beachtung febenfen fonne. 91uf

Qteunb tiefer Spatfacpeit würbe angenommen, bie Parteien Ratten

einen betrüglichen 3ro*d verfolgt, nämlich bie (Sifenbahnoenoattung

burch Slnwenbung unlauterer, auf bereu 2auf<puitg berechneter

«Dtittel ju einem 3uf<p(ag beftimmen wollen, auf welchen fonft

nicht h^be gerechnet werben fönnen, ein berartiger Vertrag wiber*

ftreite aber bett guten Sitten unb fei belhalb all ungültig au*

jufepen. 3n biejen SJulfüprungen ift ein Utechtlirrthum nicht

ju finben. ©ei ber gegebenen Sachlage ^anbclte cl fich nicht

bloß baruw, tag, wie an einer Stelle ber (Sntfäribuuglgriinbe

gejagt wirb, ber „©eweggrunb ber ©ertragfcplichenben bei ?lb»

f4lujj bei ©ertrage!* ben guten Sitten wiberftreite. Vielmehr

haben fi<h biefe in bem Vertrage gegenfeitig verpflichtet, bei ber

rechtlwibrigen Saufcpung ber (^ifenbahnoerwaltung mitpiwirfen

unb war gerate bie auf ben unerlaubten 3roedf gerichtete Verpflich-

tung jebtö einzelnen Vertrag’cfcUe^enben ber iterpfUchtunglgrunb

für bie übrigen Stetheiligten. Sen übernommenen ©erpflüp*

tungen fehlte el fenach an einem erlaubten S-terpfüchtunglgrunb

unb war beßffalb bie Ulnwentung ber Slrt. 1131 unb 1132 bei

©. ö. 33. gere4'tffrtigt. II. 6. S. i. S. ÜOlechtcrlheimcr c. Sd?enf

vom 17. ©ovemher 1891, Ulr. 239/91 II.

24. Sie Uiichterfüfhing einer vertragsmäßigen ©er*

pftkbtung führt, wie bal JR. ö. in bem aui 1. 3u«i 1888

verlünbeten Urtheil in Sachen 4>ertwe<f wiber .£>epri, Uiep. II

70/88 aulgefprochen pat, nur ju einer folgen @ntf(p&bt«

gunglverfcinblichfeit, welche befteht in ber ©crbinbli4feit

jur Bablnng einer ben burch bie UlichterfüHung (bie Entgegen*

hanblung) erlittenen Ulachthcil (daninam emergens unb lucruin

cesniu) aulgleicpenben öelbfumme(£. Ui.S. 1142 unb 1145),

nicht aber fennte eine 9Iulglei<hung bäht« begehrt werben, baß

biejenige panbiung, welche bie Stell, entgegen ihrer vertrag!*

mägigen Verpflichtung vorgenommen haheit füllen, für nicht

gefepepen, für ni^t wirffam erflärt werben. II. (5. S. i. S.

Öraralich u. Öen. c. Staepler vom 17. Ulovember 1891,

Ulr. 201/91 II. M.

ferfonal-'-Betänbertmgen.

ijulaffungm.
Utechtlauwalt 3cfef «£>orn beim Sanbgericht ftranfentpal; —

Uiechtlpraftifant 3afob Heinrich tlfpl beim ttanbgericpt 'gürth; —
ÖerichtiaffeffcrDr. @buarb Ä ulenfamp beim .£>anfeatif4en Ober«
lanbeigericht Hamburg, beim tfanbgericpt unb Ämtlgericbt 9übecf;
— Uiechtlanwalt (Sternen! $cde beim fembgeiitpi Sorgau; —
3uftijratb Stiefcler, ®eri<ptl*Sffeftor Sllfreb öeißler beim
^anbgericht ©rellau; — Uiejhtlanwalt Ulorbeti peterl beim
ttantgerimt Siegitig; — Öcricptl • 3lffeffor a. S. Sauer unb
@<ri^tl*Slffeffor Stein beim &mbgeri<ht Äßln; — Uiechti«

anwalt Sofef <V>eilutann in Viliingeu beim 9anbgcricht

Äouftanj; — 91e<ht»anwalt £atriel beim ümtögericht Sehe.

Utechtlanwalt 5tari gtiebrich Uliefe unb Emmanuel Sigil*

uiunb Srenjel in Srelben; — Utechtlanwalte Äarl griebrich

Söalter Schmaler, Äarl Öuibo Uli i p fp in Sripjig; ~ Utecptl*

auwalt Äar t Sluguft 31 » r e r inDberißpip;— 3ufttjratp& r ß n i u g
in Utrnlberg; — 3uftijrath Speobcr Heinrich £Htomar Vlüper
in ftreiberg; — Utecptlanwatt Sopann ©aptift Söeijrler in

Äempteu; - Suftijrath -fiabicht in ölogau; — Utecptlanwalt

«feilt von Äupner in SSrefcben; — UtciptiaiittaU Paul <3walb

Saniel ^eder in Sterlin; — SRecbtlauwalt Dr. Seopolb

Sowenftein II in Stuttgart; — Sufttjratp Ulegenbanct ju

Sangenfalja ;
— Ulechtöanwälte prinriep Sriebfeel, Öeorg

Sluguft |)ermann Volten in jRoftod; — Ulechtlanwalt Äopler
in Sl«tow.

(?inen tüchtigen, mit guten 3euguiffen B«rfeh<nni Ufrgiftratpr
fuepen Suftijratp 4flTe unb iKccbteanwalt ^rtafer,

©er

M

b W., UJlaucritrafte 13/14,

Jcp fuche ju ÜReujapr eiRen in projefffn unb Ulotariatlfachen

fowie im Aoftenwefen geübten Sürcauvorfteher.
pripwalf, Ccn 18. Xecciuber 1891.

Juftijrath SKteftlgaf.

34 fu4e für 1. Januar 1892 einen tüchtigen, erfahrene«, altere«

SMireaiWorfteljer,
berfelbe muf? mit ber gefammten Snwaitepraril '-’oQfommfn vertraut

fein. Öefu4c mit 3<ugnipabf4rifteu unb Öcbaltftanft>ru4cn erbittet

fofort 9r4l»a»»ari %S6fi4,

Sapba tm (I r j
g e b t r g e.

©ürcamJorfteherT
3nm 1. Januar grfn4t- 3eugn.*abf4rifteit

, Öehaltlanf»rü4e

;

Verfcnli4e Weitungen Wittaal 2—3. UleWtlanwalt Xnftx, ©eiltn,

feif4offtr. 25 II.

SAveauvorftehrr jum l. 3anuar für ©erlin grf*4>t. Wel*
bungen unter n. L. an bie Qtpebition biefa 3<ituug.

<5i« routinirter Viireauvorfteher furpt €tettuua bei einem
9lc4ManwaIt. Ölanjenbe 3<ugniff«r f4c°* 4'|anbf4rift 'Äbreffe:

efubwig llpfrr, Uiirborf, gluplenftr. 12.

©ürcauvorfteber — in ©erlin — 27 3äh« alt, mit befter

(?invfehl«ng, f«4t j«w 1. 3<*nuar anberw. Stellung,

öefl. Cff. unter E. 8. an bie (*n>- b. ©I.

ein junget iBürfau^orficbet fu^t per

1. Sanuat f. 3^. Stellung. Salbgefl. Offerten

unter M. K. 2&0 poftl. Oppeln.

(Sin uerb- Steil-. :“V*orft., 30 3apre alt, üubi »er 1. Februar

1892 ober [pater bauembe Stellung. (iMp-dÄnter. 160 sRi monatti4.

Oft. erb. unter P. 500 an bie b. ©!.

Öut empfohlener ©ürenuvorftehcr, 24 3abre, 10 3ahr beim

fta4, gegenwärtig in ungcfüubigter Stellung, fuwt uinftänbepalber

anberweit bauembe Stellung per 1. ftebruar ober fpäter. öefl. tlu-

fragen befßrbert bie (fry. b. 3. unter €3. 8t. 18.

J©ÄrfflH*©prfteljfr, In^Projeg* unb 9tot.-Sa4en~b:ur4a««

eifahrcn, befte 3<ugniffe, fudit vom 1. Januar f. 3. cv. fpater Stellung,

öeft. Cff. unter F. K. 58 beförbert bie Grp. b. ©I.
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Rin hinget au* btt t>oInlf*ra Sera*t utHfommen mä*Hget

SBürtamjorftthcr fu*l, gefttjt auf jultjn*
1892 cventl. ivätft anfctn». «ttfluna. QMJ- Cffat- bittf an tcn

^<rm &. 9o«llf*ll in f ojcn, $Mctoriaftafe 1” rW(n-

ffiitT ®ü7*aufl«b«lf*, 22 3a^r alt, berjeitiger

S3ürcaucf)cf, geftilft auf flute ^euflnje, oom

1. ßanuar 1892 ©tettimfl. ©efl. Off. unter K. B. 4
an Me (SypeMtion b. SSt. erbeten.

Rin «iirtauftthttlfe, im fünfIm ?a6rt beim 8a*, Mit ii*

>nm 1. 3anuar 1892 ju retinbem. ©tü. Eff. trb. unttt lt. H. »4.

Vaftlagetnb ©otlar a. i>.

affen« miinfdit fi* mit einem SInmall in Striin »btt einer

arbüeren Etnbt tu afforiiren. Eff. unttt M. W. *« an Di.-®.

Dr. <b<nntrid& ln ©erlin, Vinieufttofe« 149.

^(fociation.

Slffeffot njünitfft «ffociation mit einem Stnmalt in

»erlin cuent. in ber frouin*. ©ef. SWttMl. sub

14 . v. 8t»4 an 8t ub. SMoffc, »erlm, fibni flftt. -)b .

Qcfl. SBtad)tuufl tni»fol)len!

Düs Strafgrfrbbnd) für bas SDtnUdif fifidj

trläutert turfl »r. Owtnboff,

11. »erbeiferte Huflagt, 1888,

liefere i*: brof*iii (»alt 98. 15,-) für 38. 8,-

tieg. gtbnnbtn (flolt 98. 17,50) für 98. 10,—

gtjtu uotbetigt ©nfenbung b« Vetrage« ebtt unttt f8a*n<*me.

flbaut ®*eUer'e Sn*SanMung in »trlin W. 8

81tuft Verlag neu Vreitfabf unb hättet in t-'eirjig.

g. von Jlfering,

Sdieri unb friifl il bft 3uri«prubrnj.

4 . wvine^rtf Sluffag«. VIII, 425 6. 8°.

(Falko 3 .// 50 ßf

Um tofl äöorl immer t»*iterai Streifen „ „

tnirb bittniit tint billige Sln«gabe geboten. Viag

»ibliotbtl ein« feben 3«rifteu »ufna$me ftnben.

Vrafti|*e Haititung jut anmaltf*aftti*en

= 3Sudj- unb (kfttjaftsfülirniiif. =
Von (Ub Ott» HRaurer in ISümbtn.

Vreib 90 ?f. (Sriefmorten!) bei 8tanco.3ulenbung.

Verlag ucn J. 2d)Bieiger, 98a|timiltan«f.'Iab 4, 98ün*en.

flrrra.ßalir
’9

iliidjlianlilung 1 ^. fioffraann)
|

Bttlin W. 8, 98pbrenftrafie fi am Baifttbaf.

Profites fTagtr

I

rec&to. unb flrtatort>i|Tcnr<$aftti<$« Literatur.

.Ülcii unb antitiimrifcfi.

Sfnfdiefte CgpeMtion na* augtuärt«.

Hutauf gnnjet Vibliolbeten unb tinjelnet Vierte,

fotuie HnuaSme in Umlauf*.

Soeben trf*ien:

alte
unb

bce neue
C&txxxxfx&.

fflon einem 3uri(lttt.

funtfleaaute ®e|*en!aulftattmg. 1 9)1. (SrarKO gegen Sinftnbung

usn 1 98. 10 ?)f.)

9i. SDiüblmauu’« »erlag (SM. ©toffe) $aHe «. 6.

8 M., in feinem

machen,

lud> in fcer

Hub intlftw Berlage onpfe&lcn l*4tr:

®utad?t«n aus bein Untraltftan&e
übet bie erfte Kefuna bc*

£ntni»rfs fineü prjtrlidjfn ßfMIiiuljs.
^<r«u*acfltbtn

in JUfittfi in taffAn Änamltarrnns

»on ben »«dtKatnipflUcit:

flbantl, ®e^t»«r JuftHrat^, öoblenj. Wilf«, ^ufliiral^ in

Wrifr, 3u|»litatft, ^arl«Mn m ftümbera, «r(ll)re»rl in

Qom^t. in 14 Wtf». k t KL; g«b. «k «aUU* 3t,T5, «tb.in ««alUtani 8S,60 9t

Sie ÄeßttfirenorDnimg für FRcdjtsflnroälte

com 7. puti 1879

nc&n Iattbcnjicluiljrrnflerefien.
Orliutctt unb für btn piaftlfÄtn a*btau<V bcarfctltet

»en ffarl ^fafferotb,
J»t»n*UiraH im 'HMfk ‘ ^ufiuaint.

flrct» l»k «ogen gro| 6* broc&irt 4 Wf., in DnfltnaUöaaico^in^an» 5 SBt

XBr bl* praftHA* ( n l«b«r SlnlBaitOa

Hube untntbdrli A« tt »uibt» |<ugt bie Zbotfaipe, ba| fofcopi

bet «bnigUtb IJreu*. b«” 3nfH«mini|ler wie bei *oH»«nb bt*

fculfAen ilitic a lt • Stuln* in Iprtn Organen auf ba( «Bert

awfmcrtfam gtmaA«, be|». baf fede *f fit «eil catpf «bie* bnbea.

R« brüdfR *uAba"H«»ar«t. ökflm «infrnbung bei Betraget

BtTienbet bie unlrneUpncte «krlagtbnnblung bie geirBnlAt«* “»» *«

g«brUn BefteBct franco per fofL

ff. fftrffr SUITAeniralt. 14. W.

Carl flegntauns »erlag, «erlitt W.
unb etaatiwiil«nf$aklh$« «ftlag.

Üot Äur3«ra erf^ien:

3tormufare für ^e^b^anbfunsen ber freiwilTigen #cri($f$ßarßeif
^ von

Dr. ®etin» $ilfe.

4iitbcnte utrjitlfti-lt glitflan».
^Krau«a*0<b«n von

.Ocnttnnii Ärcrff, 2anbtiAi*r

5>rci« grbunbrn TO. 10
,

b<i boftf r(t<r 3 afcnfc»»g ^e30 -

gut Mt ütfbalttüiT utrant».: 98. Stmtntr. Verlag: ». 98.lftt *ctm*8antlung. Emü'. SU. Vfctftr fcoibu*tt«aetti in «ttliu

fCiefet Mantmtr liegt Sei: Sitel unb alt*abttif*t8 3uSall«orrjti*uiS foraie eergei*«i6 ja be» 89ei*»geri*t»-

cuti^cibuugcu bc« ^afjrgaugtö 1891.
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Reibungen im gaörgaitgc XX.

I. 9Jnd) bet ^H^ftabenfolge.

©orbeinerfnng:

Die (Eutichcibungeu, hinter betten ei« p, bejw. 3, bejw. f fte$t, gehören bem (Gebiete bet preufoifchen, brjm. gemeinen, bejw. frangefife^-

rVeinif<fi*babt[<Ven, bie übrigen beui bet fteübererbt* an.

a. ti i v t f r < <fi t.

$lbßdbrit f. Steuern

'il bfcbtiuitf) 11 . £utf$ltet;uu8 von (ä9cric^t*perfcnen

©efchwerbe gegen Abweisung bed Ableljnungdgejuchd ift

nicht 00m Anwaltdjwange befreit 90 8

'Hblofuttß

begriff bed 0ut^errlic^-bäueTlic^eii ^>er^altniffe4 p 57 100

Die AuÄetnanberfe&ungöbehörbc ift nicht mehr juftänbig

für Strcitigfeiteu über fc$on erlebigte fünfte p 157 19

©ei öemeinhciidtheilungen unterliegen aUc 28«tte»

bere<htigungcn auf ben glätten, bie beweibet werben

fernten, ber Aufhebung p 157M

Die Wemeiul:eit 6tVeilung«rejeffe regeln and? öffentlich rer^t-

liehe ©erhSltniffe p 215 84

(Einflug ber (Erhebung bed Äompeteitgfonflift« jwifchen beut

erbcnUid;eu (Bericht unt ber Audeinanberfefcungdbehcrbe

auf bie (Einlegung ber ©erufung gegen tad erftiiiftau.g-

litVe Urteil p 399«
’ü bfretiitiß

f. CSeffion

Vbtttefrttbrr f. ©ormunbfehaft

actio doli
f. Deliftdobligatiou

actio negatoria j. (Eigentum

actio publiclana f. ©efty

actio quanti minorla
f. (äewährleiftuug

actio redhibltorla f. C9ewährleiftuug

'Jlflcut f. .franbeldagent, ©erfleh«“‘igducrtrag

«fttrnflefrUfcfroft

Auffilhtf rat$. 3ft ber JHücftritt eine* ©litglleted bed

Auffichtdrathd feforl ivirffaui Y 14 31 — Der eiu$elne

Afticnär (>at fein Älagere<ht gegen bie TOglieber bed

Auffichtdraibd 513 17

©rünbungdvorgang. fXfdjteftefluug ber Aftienjeichner

su ber ju errichtenbeit A. 20 47 — lyrünbervcrtrag bei

Simultangrüubung ift ein entgeltlicher ©ertrag, 9tftien>

Übernahme ein Aufchaffungdgefchäft 95 •* 205 18 — Auf«

fajfung bed IRecbtdgefchaftd ,
woburdj bei ber (Errichtung

eine nicht in Q3elb beftehenbe (Einlage son einem Aftienar

gemacht wirb p 141«

Anf echtungdflagc gegen ©efehlüffe bei ©eiteral«

verfanunlung. ©egen men ift bie Älage $u richten,

wenn mehrere TOglieber bed Anfftchtdraihd furj vor ber

Älagewftellung jurüeftreten unb baburch ber Auffichtdrath

befchiupunfähig wirb*? 14 87

Aud jehlufjerflärung wegen ©ichteinjaljlung bed Aftien-

fapitald. Anfechtung ber Audfchlufjerflärung. SBitfung

ber Ungültigfeit berfelben für ben gutgläubigen (Erwerber

ber neuen Urfunbe. Schabeitderfa^anfprüche bed $u Un«

recht Audgefcblotfetien 133 13

Abäntcrung b cd Snhaltd bed ®efenfd?aftd»er-

traget. 3Bie finb bie bie ©efchlnfifaffuug hi«“fr«

regelnbeu ©eftimmuugcu bed ©efellfchaftdoertragd ju

treffen? 181«»

(Erwerb eigener Aftien. Söirfung eine« barauf ge-

richteten, bebingten, unter $err}chaft bed alten Öiechtd

vom 3ahre 1870 abgefthfojfenen ©ertragt, wenn bie

©ebingung unter $enf<haft bed jetugeii Stabtd eintrat

355 «
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i$rl?ctyuiifl be« ©runbfapital«. Sie unter ber £>en>

fchaft be« alten (Recht« ben elften 3dd>nern eingeräumten

VegugSrechte ftnb nicht weggefaOcn 394 18 — aucb bann

nicht, wenn bie Vegug«re<hte für ]ebe ©runbfapital*

(Srhöhung wäl;renb ber ganzen Sauer ber ©efedfchaft

eingeräumt würben 512 15

^1 (tuten taff oii f. a. (Sbegatten, ^cftfieibung (vermögen«-

rechtliche SttFungen)

9CliRientation0pftic|it befielt nicht gwifchen Stiefeltern unb

Stieffinbern. (£« ift baljer auf ba« Stieffinbemrljältnii;

feine SKücffte^t bei Vereinung be« Vermögen« git nehmen,

nadj beui bie Alimente einer anbereu $)erfon gemährt

werben p 76 87

UnterftüfcungSpfllcht ber (Sltern unb ©ro&eltem gegenüber

ben not^leibenben unehelichen äinbern p 259 44

Unvermögen be« gnnachft Verpflichteten gur Ä. Sann ift

Unvermögen aniuueljmen, obwohl ber f*fänbung unter*

liegeuber Arbeitslohn verbient wirb t p 259 15

Sie SJlutter be« Äinbe« fann gegen ben ehelichen Vater ben

Anfpruch auf A. be« belieben ÄinbeS all eine i(;r

perfönlich guftehenbe ^orberung gcltenb matten g 277 >fl

21 Itcrim tiüoblt Ration

Vodftrecfung von Urteilen, bie auf alternative Seiftung

beim SBafjlret^t be« Schulbner« gefeit 148*

üiterfcnitfntft

A. eine« vom fOiinberiü^rigen gefcf^loffenen ©efcfeäTt« nach

erlangter ©rofjjährigfeit ift au feine Bonn gebunben

p 158«

2t*fr$tutiß

1. A. von ©eneralvetfammlungflbefchlüffen einer

Aftiengefellfchaft f. Aftiengefedfchaft

2. 91. im .ftenfurfe

Sana hat ber Anfechtunglbeflagte 9M(^tfenntni§ ber

3ahlung«einftedung bejw. be« ßröffnung«autrag« gu

beweijen? 133 11 — Anfettung fegt Venach-

Heiligung tureb @in geljung be« fraglichen 0e-

fc^aft« verau«. Senacptheüiguug nach Eingehung

be« ©efchäft« genügt nicht 149 11 — 3ahlun8 »n<h

erfolgter ^fänbung ift ju unterfebeiben von 3ahlung

au« bem $)fänbererl6« unb begrünbet bie Anfechtung

au« § 23 Abf. 2 .R. D. nicht 250 18

Ser ©emeinfchultner ift in Anfechtung«prcgeffen nicht

i'artei unb fann baher al« 3euge vernomuieu wer*

ben 179 4 — Sie ftonfutSgläubigcr tonnen in

AufechtungSprogefjeu be« Verwalter« al« sieben*

intervenienten eintrrten 273«

A. eine« einjeluen Ärebitpoften« ift möglich, obwohl

ber Salbo anerfannt unb beingemäf; in ber Tabelle

feftgefteflt ift 251 “

3. A. außerhalb be«Äoafurfe«

A. be« recht«fräftigen ©ütertrennunglurthtil* nach

jKdcbStetbt unb frang. Siecht, Verjchiebenbcit ber

VorauSfegung ber A. in beiben Bällen f 106 41

Seifen (Re<ht«hanblungen werben in folcheni Bade

angefodjten? f 106 44

A. eine« Scheingclchäft« fegt Gtftreilen eine« recht«-

fräftigen llrtheil« vorau« 149 18

Bestellung be« Vewujjtfein« ber 3tata<hthciliguug

bei Au«ftellnng einer voQftrecfbaren Urfunbe über

eine fällige Schult genügt noch nicht gur Annahme

ber SenachtheÜigunglafc ficht 200 1 * — Sann
liegt redjtäwibrige ©enachtheiligungeabficht in beui

Bade vor, wo bet (Gläubiger nur ba« erhielt, tva«

er gu fotbern hotte? 417 88

©eltenbmachung be« Anfechtung«anfpruch« im Sege

bet (Repltf. Vefcljaffung be« vodftreefbaren Schult«

titel« 393 84 — A. im Sege ber (Replif ift gu-

läffig 572 4

A. ber Abtretung ober be« Vergibt« auf ein Anerben«

recht ift nicht guläffig g 341 88

Sa« ift von bem Empfänger gurüefgugewahren?

Sint bezüglich be« tlmfaug« feiner Verbinfcliihfeiten

bie lanbelrechtiichen Vorfchriften raapgebenb? 252 17

tfiegt ein Vertrag auf Ucbertragung be« 3n»entar«

vor unb folgt bann eine irabition be« Snventar«,

fo unterliegt nur leitete ber Anfechtung. (Sin folche«

(Srfüllungegtfchäft ift ein entgeltlicher Vertrag. Sie

liegt bie VeweiSlaft, wenn bie erfüllte Verpflichtung

außerhalb be« fritifefjen 3aljrc« liegl? 353 11

Sann fann eine (RechtShautlung be« Schulbner«, bnreh

welche er eine ihm obliegenbe Verpflichtung crfüQt,

angefochten werben? 511 11

üh^ilnahme an ber beabfuhtigten Veuacbtheiligung

feiten« be« (Rechtsnachfolger« in Aeuntui

B

von ber Venachtheiligunglabficht berechtigt gut

ÄnfechtungSflage gegen jeben IRechtlnachfolger be«

Schulbner« 572 4

Ablehnung einer angebetenen (Seffion bewirft nicht

Verluft be« Anfechtungsrecht«, wenn bie (Seffton an

einen anberen ©laubiger bewirft würbe 417*7

Unter welchen VcrauSfeguugen fönneu fich bie ©lau*

biger auf ba« ihnen iui Art. 1166 c. c. gewähr*

leiftete 3ie<ht berufen? 481 47

$lnf<fcaffung6flff$äft f. Stempelrecht

2ftitoalt$gt*>anfl

bei Öefchwerben gegeu Abweifung be« ©efuch« um Ab-

lehnung eine« (Richter« 90 8

SXrmfnrecfet

Sie höhere 3nftang fann (Sinreichung eine« neuen Armuth«-

jengniffe« forbem 412 3

21rmetttffrbatib

Beftftedung«Hage be« A. gegen ben gur Uuterftübung Ver-

pflichteten wegen ber erft in 3«fnnft ju gewährenben

Unterftübungen 1 1

9

4

2lrr<ff

Anorbnung be« A. Äann ein A. angeorbnet werben,

wenn beibe Voraulfetyungen, Wlaubhaftmacben be« An-

fpruch« unb be« Arreftgrunbe«
, nicht vorhanben finb?

335* • — 2)tr (Richter mug unterfuchen ob für ben

vcrliegenb fonheten gad bie Veforgnig ber Vereitelung

ber 3n>ang«vcdftrecfung begrünbet ift unb bähet ben

(Sinwanb, eine Sicherung fei burth ein $>fänbung«pfanb*

recht gegeben, berüiffichtigeii 470 18
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Vollziehung be« 9(. Eintragung be« Ä. im ©ninb-

buche kann nicpl erfolgen, folangc ber Arrejtbeflagte ntd^t

Iui ©runbbuche eingetragen ift p 490 *•

2)er ©laubiger bat nur 3ugebcrigfeit be« mit A. ju be*

legenbeu ©egenftanb® jum Vermögen be« Schulbner«,

nicht beffen ©gentium glaubhaft ju machen 131 T

©ine arreftatorifche, nicht al« 91. begrünbete Verfügung

(ann all einstweilige Verfügung aufrecht erbalten

werben 131*

Str bem Arreftanfpruch gleid*ju|telienb< Aufpruch auf Sieber«

fteflung be« Eingebrachten nach § 255 II. 1. A. g. R.

ftept auch bem ©läubiger ber ©hefrau ju p 346M
Sie ©Inreben be« Arreftbeftagten gegen Arreftgranb ober

arrefigefichftte gorfcerung finb nur glaubhaft ja machen,

nie^t ju beweijen, fc bafj ein richterlicher ©ib nitbt ftatt«

baft ift 391”

Stufbetonbriinß f. Hinterlegung

21 u fl <s ffund f. ©runbbuehreebt

21 ii fttabme beö iöerfabreitö f. 3wif<benurtljeil, Äoiifür«

(Äonfurioerwalter)

©ine foltfje liegt nicht oor, wenn bie ^arteioeitreter opne

3ufteHuug eine« Schriftfape« in einer ©ingabt erklären,

ba« Verfahren aufnehmen
,

gleichzeitig aber bie Älage

jurücfjiehen ju wollen 468 11

A. b. V. gegen ben im Äonfurfe wiberfprechenbfn Äonfur«-

Verwalter, wenn ber Äonfur« nach 3uftf(Iung be« Ve*

rufungSurtheil« eröffnet würbe. Sie Aufnahuietrflärung

ift bann vom Rei<h«gericbt auSjufprecben 186*

Slufrtriwuttß

JKechtlicbe Katar ber 91. p 570*

Sebriftform be« 9tufre<hnnng«oertrageö gewahrt, wenn

eine, wenn auch ungenaue Quittung erthrilt würbe p
32 7»

Rechtlicher 3ufammenhang. Wit ber Ätage, welche fiep

auf eine burch Äaufrertrag erfolgte Sthulbübernahme

grüntet, ftept bie auf betrug beim Äaufabfcb taffe ge«

l'tüpte Scpäbenflage im rechtlichem 3ufatnmrnbauge p
330*

Verwerfung ber ©egenferberung jum befonberen $roje§.

Auffaffung biefer Veftimmung unb üilgungfcwirfung ber

jur 91. geftedten fjerberung p 385 7

91. in ber Verufung«inftanj julajfig, wenn folche gegen-

über neuen Älaganfprücheu geltenb gemacht wirb, obwohl

bie ©egenferberung fchon in erfter 3nftauj torgebraebt

werben fonnte 390 ,a — nicht julaffig bei bloßem Vor-

behalt ber 91. in erfter Snftanj 89* — Statttifung

auf befonberen $>rojep in ber Verufungfinftanj? 331 1

— Bulaffigeit unb Vebanbluug ber 91. in ber Ve-

rufungSinftanj. Vorauftfepungen unb Verechtigung

jum ©tlafie eine« $heilurtheil« nach § 274 ©. 0.

570*

21 uffraß f. a. ©cfchäftöfühnmg
,

HanbclSagent, Vollmacht,

Empfehlung

Vollmachtsauftrag im Sinne be« 91. 2 . R.

Haftung be« Wachtgeber« für ben vom Vetcllmächtigteu

bewirften Staben p 17 41

Röchfolgenbe ©cticbimgung be« Wangels ber Vollmacht

burch «Hanblungen, welche bie ©enebmigung au«-

brüefen p 21 3**

tötberrwf bunh öffentliche Erklärung ber 3ahlung«-

unfähigkeit. Sann liegt eine „öffentliche Erklärung"

»Oft p 140 34

§ 200 I. 13 91. ?. R. bejiebt nur auf bie nach

©rtheüung ber Vollmacht eingetrrtene Unfähigkeit be«

Wacbtgeber* p 154”

Sirkitng, wenn ber VetoRmächtigte bem ©egen-

fontrabeuteu ton ber Vollmacht feine Äenntuip giebt

p 428** — wenn ber VetoQmacbtigte bie ©efjion

einer gorberung jur Tilgung einer eigenen Schutb

tornimmt p 478”
Vcbeutung ber „Äunft unb ©iffenfehaft* int Sinne ton

§ 219 I. 13 91. 2 . R. p 516**

Sie llebrrnabme be« Wanbat« begrünbet bie Haftung

wegen Reftitution unb Stiftung be« Sntereüe« g
24 **

— Pflicht jur Rechnungslegung be« Wanbatar«

g 24 *• 341”

Sluftian f. 3waitg«»onftrecfung

2tu#tiiitiiibrrfrpiinßdfacf>?ii i. 9lblöfung

2lu£lanbcr i. Sicherheitsleistung, 3wang«toflftrecfung (Voll-

ftrecfuug«urthetf)

Vuölegntig
Ufueße 91. bei ber längere 3eit hinburcp oerfolgten glelch-

mäfjigcn 91. burch bie ’Prari« anjunehmen? g 424 41

$(itdf<$ln$rrflc3riiitft f. 91ftiengefef(iihaft

2IuÖfeputtß Pe« iUrfnbrenö f. a. (5^cfach>en

91. b. V., wenn eine Äommanbitgefellfchaft im |>rojeffe in

Viguibation tritt unb ein Sritter 9iguibator wirb 468 10

Sludfonbcrnng f.
Äonfur«

ttuftftottiinß f. Witgift

vMiifscrcbeltc^cr (Scfcbic4>föt>crfebr
f.
Alimentation, Sfinb

iBctuen f. gluchtliuiengefep

Sfliieutrepriffurrfrciß ffierfterbingung

©eamter f. a. ^eitfion unb hinten im Strafrecht f. Veauiter

Veamtenelgenfchaft eine« „ftanbigen ^cfthülföboten- 572 7

Regrepflage gegen ben Richter. Aufwenbungen jweef«

(Sinfubt be« ©runbbuch« jur RechtSterfolgung nöthig?

p
4*

Schäbenflage gegen ben StrafoolIftrecfung«beamten, ber bei

bet ®traft oflftrecfung unnötige äloften burch ben

5ranflport be« ©efangenen »erurfacht hat p 489 14

«Haftung be« ö. für bie irrtljümlith unb für bie wiffentlich

außerhalb feine« ©efchäftSfreife« torgenomuienen

Hanblungen p 532 19

©rfapanfprueb gegen ben Äaffeubeamtcn wegen geringen

Verfehen« kann geltenb gemacht werben, nachbeut burch

©ntfcbribuug auf ©runb be« Sefeftenbejchluffe« grobe«

Verfcbulbtn be« V. serneint ift p 77”

Ansprüche au* bem Sienftoerhültnif fe. $m
preuf5Ü«h*u ©tfenbahnwefen finb bie ©ifenbahnbirectioneu

— nicht bie SrtrifbSämter — al* ^rotinjialtehörbfu"

im Sinne be« ©efepe« tom 24. Wal 1867 anjuiebeu

p 216M — §§ 1—8 be« ©efepe« »cm 24. Wai 1861

1
*
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btjiepeu fup nur auf bie oermogenlrecptliepen Anfprücpt, iörruflgenoffettfrhaft f. Unfaüverfiepeniag

»reiche iui Staatlbienerverpaltnijj begrüntet finb Scrufnitg f. a. Auftecpnung, Gpefaipeit, Älagcmberung,

p 317* — Anfpruep barauf, bay für bie perjonline

Sicperpeit bei Dienenben bei feinen ÜEienftvenicptungen

Sorge getragen werbe g 341 ” — S3al fRriepl*3üriorgc*

gefefc rem 15. ÜJlärj 1886 bejiept fiep auep auf

biatariiep unb fommiffartjep befep&ftigte B. 573* —
Berpältnig ber aul bem tReicpl-gürforgegefep juftepenben

Anfprüepe ju fceiu auf ©rnnb bei «ftaftpfUeptgefepel ju»

flehenben Anjprucpe 573*

SBebamuißlpUiit f- ölucptliniengefep

OebiNgung
Auf löfeube B. Ser fiep auf Beifügung einer diefclutiu*

bebitigung beruft, bat bie Beweielaft g 424 44

SBrrricferruitß f.
condictio

iBrrgre^t
Bergpoiijeiliipe Anorbnungen bereit igen ben baburep an

feinem Gigentpum ©efepabigten nur jum Sepabenlerfap,

niept jur ftorberung auf ©icberperfteUung be6 früheren

3uftanfce« p 125“°

Sie ift ber einem ^pauje, welcpel wegen Bobenfenfung

reparirt werben rnug, erwaepfene Scpaben $u beregnen?

p 216«

inwieweit pat ber Bergbautteibenbe gegen ben Unter*

nehmet einer öffentlichen er feb rdan fia 1 1 einen Anfpruep

auf Sepabenlerfap; wieweit ift bal Bergwerfleigentpum

ju ©unften ber öffentlie^eit Berfeprlanftalten befepränft?

p 580 10

Äeine Gntfepäbigung bei Boraulfepbarfett ber ben er»

rieptenben Anlagen burep ben Bergbau bropenben ©efapr.

Saprlafftgfcit bejfen, ber bie ©efapr unbeachtet lagt,

wirb rcraufigefept p 142 80

Gntfepäbigung für Saffetentyiepung p 402 48

Grfapanfpruep für Sepaben an bem bergbaulichen 3uecfen

bienenbett ©runbeigentpum p 563 40 — Begriff bei

M$ülftfauel'
1

p 563 40 — Anrechnung unb Berecpnung

bei (Gewinne ber in golge bei Sepabcul am ©runb»

eigentpume baburep, bafl nuniuepr bie Aulübung eine!

Äopleuabbaurecptl mögliep würbe, gemaept ift p 563 41

Senn eine ©ewerffepaft in eine Aftiengejellfepaft verwanbelt

wirb unb bie (bewerfe bie Aftien übemeputen, fo liegt

Anftpaffuuglgefcpäft vor 205”

IXeeptc bei Bergbaubcreeptfgten an natürlicpeu Kopien,

welche leim unterirbifepen Bau vorgefunben werben

V

Äanu er folepe opne ^uftimuiung bei Gigeutpümerl ju

Sepauftcllungen benupeti, welcpe mit beut Bergwetfl*

betrieb niept in Berbinbung fiepen? g 558“
Scpup ber öffentlichen Sege unb ber baran errichteten

•Raufer gegenüber bem Bergbaubetriebe. Sann ift ber

©runbeigentpümer bei Errichtung von Gebauten im

Sinne von § 150 bei Berggejeptl unvorfiepttg »er*

fapren? p 579 18

Äujre

JHeepilicpe Auffaffuug ber Uebertragung von Ä. p 428“
Berpfänbung vouÄuren naep ftanjoftfepem unb preugifepem

tKecpt f unb p 319 4«

^Berichtigung f. Urtpeil

Sietereiiifepung

§3. unjuläfpg gegen ein bie Gibdoetweigerung aul*

fprecpcnbel Urtpeil, wenn biefelbe barauf gegrünbet wirb,

bag bie Gibdleiftung ju Unrecpt vor bem Itojefjgericpt

pabe ftattfinben follen
90“ — B. bei in erfter 3nftang

verurtpetiten Besagten jul&ffig, auep wenn ber Äläger

vor Ginlegung ber Berufung auf ben Anfpruep verjieptet

patte 245*

3n bet Benifuuglinftang ?ann auep, wenn ber $to$c§ in

biefelbe jurüefvetwiefen würbe, bie bilper niept jugeftanbene

Gigenfcpaft bei Älägerl all Bollerte erftmalig t eftritten

werben 8‘“

Giner vom ©eineinjcpulbner eingelegten B. wirb bie Sirfung

niept entgegen, wenn auep naep Ginlegung ber bie

geftftelluug ber beftritteuen ftorberung in ber Äonfurl-

tabefle erfolgt 249 11

21erpanblung in ber ©erufunglinftanj über einen Weber

juerfanuten noep aberfannten, nur et>eutueQ geltenb ge-

maepten Änfpruep ? 67 8 — über einen vorp« nur vor-

bepaltenen Äompenfationlanfpruep? 89* — über ©egen-

forberungen überpaupt 331 7 390 18 570* — Vorauf-

fepungen unb $3erecptigung jum Grtaffe eine! Üpeil-

urtpeilö naep § 274 G. O. 570*

Ginrebeweifei ©eltenbinaepen bei Gigentpuml gegen bie

IBinbication in ber Serufunglinftanj 510 7

Ginflup betGinlcgung ber Berufung auf bie 3ieeptl»

haft bei Sepeibunglurtpeill Öl 11 — lluterfeprift bei

Anwalt! unter ben ^erufunglein(egungi*Sepriftfap 130 4

— Beglaubigung ber Öerufunglfeprift unb bei Urtpeil!

bei gleicpjeitiger 3uftfHung beiber. Wacpprüfung ber

Siecptjettigfeü ber Berufungleinlegung in ber INeriftonl-

inftanj 469* 6

3ulajftgfett weiterer Ginwenbungeu gegen ben flägenfcpeti

Anfprucp, niept aber neuer Anfprüepe 308 18 — Ab»

änberung einel für unerpeblicp eraepteten Gibel 353“ —
Erweiterung ber Älagantrage in berBerufunglinftauj 527*

Ginlegung ber B., wenn bet Ablöiunglantrag geftcHt, —
wenn ber Äompetenjfonflitt erpoben würbe p 399 40

Auffaliung einel in bei Berufunglinftanj ergepenben

Berfäuntnigurtpeil! 331 *

Berufung gegen ein all 3wiiepenurtpeil be^eicpuetel Ipeil-

urtpeil. 3)er faepliepe Snpalt bei angefeeptenen Gnt»

fepeibung eutfepeibet 487*

3ft bie Sieberaufnapme bei Berfapreu! gegen bal erft*

inftan^licpe ober bal Berufunglurtpcil ju riepten? 331*

Beim Boiftpüpen bet Ginrebe ber Unjuläffigfeit bei JRecptl*

wegel fann niept bie Berufung all unjuläfftg jurnef-

gewiefen werben 554“

Sann (ann Beringung ber Berpanblung \u iprer befferen

Borbeteitung verlangt werben 389 18

3urüc!verweifuug in erfte3nftanj — ift auf ©ruttfe

von § 500 3- 5 G. $, D. nnftattpaft, wenn nur eine

Beweilverfäumnig bd Beflagten vorliegt 89*

3urüefverweifung in zweite Sitftanj aul ber die-

vifioniinftauj
f.

Öievifton
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<Bcfrf>ft»crbc f. «. Äcften (JRe*i#mittel)

B. gegen Abweisung bei @efu*i um Ablehnung eine«

8ü*ter4 unterliegt bem Anwalt#$wange 90®

©enn eine B. auf neue 3^otfarfjen geftü&t wirb, fo unter-

liegt bie Gutf*eibuug in ber Bef*Werbeiuftauj ni*t

fteti ber neuen B. 199®

Ablehnung ber Änorbnung einer münbli*en Berbanblmig

über bie B. brandet ntc^t begrünbet ju werben 199®

B. wegen ber Gebühren fann ber 9tc*tlanwalt für fi*

nur gegen bie ©ertblfeftfepuiig, ni*t beit Äofteufeft-

iebung#bej*(ug ergeben 200 14

B. wegen ber .Höften allein unjuläfjig. 3ft tre&bem in

ber Bef*werbeinftaitj eine een beT angefochtenen Gnt*

f*eibung abwetefcenbe Gntf*ribung ergangen, fo ift

weitere B. guiafftg 248® 510®

Abermalige 3.'. gegen *wei gleicblautenbe Gntf*eibungen

unjuläffig, au* wenn bajwifäen eine abweicbenbe Gut»

fdjeibung liegt 248 9

Selbftftanbiger Bcfcbwerbegrunb, wenn ohne materielle

Prüfung aui unjuläffigen formalen Bcbenfcn bie B.

abgewieien wirb 272*

©eitere B. gegen bie über ben ttrthei(#beri*ligung#bff*lufj

geführte B. 307*

B. gegen bie auf Öronb abminiftrativrv B. von ber vor»

gelebten ^ienftbeherbe bei ©eri*t#f*reiberl gegebene

Gntf*eitung 297*

®efi* f. a. Wewafcrfant

S p dien fläge au* auf ben felbftnüfcigen Tetentor aui»

.jubebnen? g 424 45

Ln pos*ession raut titre. SKechtffftelluug bei auf

fteraulgabe belangten gutgläubigen ober bfliglänbigen

Befipfri ron SOlcbilien f 534 87

iTer voflftSnbige Befiber hat ni*t nur bie publieianif*e

Atage, fonbern au* bei Untergang unb Bef*äbigung

feiner Sa*e bie S*äbenflage bei Gigcnthümeri p 426 64

5Re*tibefifc. Heine Störung bei Äe*tibefibei an einer

OtieHc bur* Abgraben ber ©afferabern auf bem 9ta*bar»

grunbftücf bur* teffen ^(gentbümer f 60 10® — Erwerb
bei 9t. erfordert ni*t bai ®oi*anbeufein eiuei 9tc*t«

auf bie Anlage, wenn nur bie tf)atf5*li*e Anlegung mit

bem ©Ulen, biei ali 9ie*t auijuüben, erfolgte g 207*®

3n ber Erfüllung von i'fli*teit, bic bem Gigentbümer ob»

liegen, ift an fi* no* feine =öcft^fjanMung ju erblicfen

p 139 88

©ie finb bie Befi&» unb ®mc*rfaut#oa*i(tniffe an ben

in ftäbtif*e Straßen eingelegten StrafjenbabugefeiieuY

p
256®«

SBctricbSunfnli f. Beamter, Uufallverrt*erung, £aftpfli*t

Setrag
Bei ber Auieinanberfepung jwif*en Betrüger unb Be»

trogenem fann ft* erfterer, ba er ali unrebli*er Be»

ftfeer angefebeu wirb, fein 3Nrürtbehaltunglre*t anmafien

p 34 84

B. im Verhalten bei Berfäuferi 94 ** — 2?. bur*

3äuf*ung über bie 9.Uietbierträgniffe elnei verfauften

£aufet; wie berechnet 6* bie ftöfce bei S*abenß?

p 478 50

‘Bctprtöniifttflftme f. a. Beweiiwürbigung

Ablehnung eittei geteilten Beweilantragi wegen llitmeg»

li*feit eittei Ginfluffe# auf bie ri*terli*e Ueberjeugung.

©ami ift fol*e Unracgli*fcit bei vorgef*lagenen neuen

3eugen verhauten ? 199« — .Hann eine 2?. abgelebt

werben, weil bie beantragte 3eugenVernehmung fein

anterei Grgebnip wie in einem anberen f'rojeffe erwarten

läßt? 272* — Gine B. bur* Sa*oerftaubtgenverneig

ntung fann ni*t abgelehnt werben, wenn babur* bai

biibetige Beweiiergebniß wiberlegt ober erf*üttert werben

fett 307 7 — Ablehnung einei Bcweiiantragi wegen

Unglaubwürbigfeit bei benannten 3cngen 3U7* —
9fe*t#grunbfäpU*e 3uläffigfeit eittei Beweifei de ouditu

$ur Rührung bei GrfißungibetDeifei 352« — Bloß

beiwegen, weil ber 9ti*ter f*on rem öegenlheil überzeugt

fei, fann er einen Beweiiantrag tti*t ablehnen 388u
— Bef*werte gegen bie au# 3wecfm5pigfeitlgrünben

erfolgte Ablehnung einer Gibelabnahme vor aullänbif*em

©eri*t ni*t na* § 320 G. £. juläffig 468»»

©etociefaft

B. bei Ginrebe ber ^reilmlnbrrung gegen Hlage auf

3ahluug bei Dteftfaufpreife# 94 19 — bet Gkltenb»

ma*ung ber beigefügten JHefolutivbebingimg 424 44

3trtoridfi*>rrtinß

©el*en ffierth h fl t eine in Abwefenljeit bei öegnerl unb

ohne helfen oorf*riftftmä§ige Labung aufgenommene

^eweiiverbanbluttgY 527 7

Sctorlötourbißuiiß
f.

a. S*abfnßerfab (|>che), JBeweii*

aufuahute

!T>er 9ti*ter baTf feine Ueberjeugung auf bai lf;m vor*

getragene 2*erhanblung#prelofefl einer €traffa*e über

eine bort protofollirte Auifage eine# von iftm ni*t ver»

nominellen 3eugeti grünben 120 5

3urücfwetfuitg von bann geftattet, wenn babur*

na* Anfi*t bei 9ti*ter# bai ^eioeiiergebnig ni*t

geätibert würbe 306®

inwieweit barf ber 9ti*ter von Prüfung ber angeführten

3hatfa*en abfeben? 307*

Auf bie eigene Grflärmtg ber er»*ienencn Partei fann

entf*eibeubei <Skwi*t gelegt werben 486 4

!Ter 9ti*ter barf ni*t von 2>eniehntung bet im früheren

Strafverfahren vernommenen 3*»»öc»* ali unwefcntli*

abfeben 487®

S^obmrrct f.
3eerc*t

'©rrtniitttjcinflciicr |. a. bafelbft im Strafte*!

2'<rpfli*tuitg bei 2>etfüufeti gut iVjaljlung ber 9ta*fteuer

für ben na* bem 1. Oftebet 1887 auf GJrunb früberen

2>ertragi gelieferten Branntwein g unb p 98 80 —
!Tie Bezahlung ber 9la*fteuer lapt fi* baber ni*t al#

uü|li*e Berwenbang aujfaffen g_
98*°

^räcfrtt.god f. 9lc*t#weg

'Bürftfcfjnft f. a. Äaution

9. für eine offene $anbel#gefeflf*aft. Verjährung ber

.Hlage gegen ben Burgen 70»®

2^ie bem gewöbttli*en Bürgen gegenüber obliegeube 2?fli*t

bei ©läubigeti 311t £itigenj befteht ni*t gegenüber bem

felbfti*ulbiienf*en Bürgen g
74»»
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geigen, wenn ber ©laubiger burch fein Verfaulten bie

Verpflichtung bet Bürgen jnr Gntftehung bringt ober

crfchwert p 345 58

SelbftHhnlbnerifcbeT Bürge unb Hauptfchulbner jinb nicht

ncM'weubige StTeitgen offen 118*

Befreiung bet Bürgen flutet tri Prolongation bet Schulb

mir bann ftatt, wenn in ber Prolongation rin icfculb*

vcllet Verhalten bet ©läubigert ju erblicfen ift g 558 84

VerbinblichFeiten bei Bürgen ftnb iiu Bweifel einfepränfenb

ju ©unften bet Bürgen nntjulegen p 140 85

G'oution f. Äaution

<?efflon

!Tfr für Bonität unb Verität ^aftenbe Gebent fyaftel auch

für ben Betrag, um ben bie ceblrte gorberung ihren

Äaufpreit iiberfteigt p 29 71

©irffainfrit ber 6. unabhängig von Vlittljeilung an ben

Sdniltner. ?e|jterer fann «er ÜRittheilnng ber 6. aber

bem flagenben Gebenten bie Ginrebe ber mangelnben

Aftivlegitiiuatien enigegenftetlen p 30 78 — STie an

eine gönn gebuntene Signififation Faun nicht burch eine

irgenbwie erlangte Äenntnip von ber G. erfe^t werben.

Siebte bei Sdjulbnert ror geschehener Signififation

f 63 118

{Reihte bet debitor ressu* gegen ben Gebenten, welcher

eine gorberung aut bem ©echfel abgetreten ha* unt

einflagt 90 10

©egenforbentngen bet debitor cejtnuK gegen ben Gebeuten.

geigen ber Verwirrung gu befonberem ^rogeffe 385 7

(5. einer jnfünftigen gorberung. (fine fpätere

Pfänbung vermag ben {Rechten bet Geffionart nicht

Äbbrucp ju thun. £er Schulbner ift jur 2^epoftticnt ju

©unften bet Gefjtonari ober pfänbenben nicht berechtigt,

fenbern muß bem Geffiouar jaljlen g 137 s*

0. binglicher Anfprücfie, intbefonbere eiaet Eitrigen-

thumtanfprucht. {JJlcgliihfeit von ©egenforberungen gegen

ben Geffionar g 75 19 — G. bei einer ©runbfchulb.

©eiche Vcrautfepungen ftnb $ur Uebertragung bet

©laubigerrechte ju erfüllen? p 278 31

G. einer ftreitigen gorberung. {Rechte bet debitor

resst» bem ©laubiger gegenüber f 143 45

G. ber {Rechte aut einem wegen Viangelt ber Scbriftferm

nicht flagbaren Vertrage p 257 89

G. fann and? in ber ©rife erfolgen, bafc ber Gefftonar

auf Betreibung unb Ginjiehung ber ihm abgetretenen

gorberung vernichtet. Gine fold?e G. fann auch 3ur

Umgehung einer mit einer vcllwirffamen G. verbunbenen

Steuer gültig abgefchlcffen werben f 228 84

G. einer gorberung burch ben ©encralbeveÜmächtißten einer

$ttfoit jur Stafung einer eigenen Schulb bet Bevoll-

mächtigten p 478M

ÜVr vertragtmafiTgen Autichliegung ber G. einer gorberung

ift bie ©irfung gegen dritte verfaßt f 228 84

©orauf geht ber Anfpruch bet Geffionart, ber vom Gebeuten

nach ©efep ober Vertrag ©ewährlelftung ferbern

fann? ©ahlrecht unter ben verfcbiebeueit ülnfprüchen p

278 30 — ©ic, wenn ber Gefftonar ft<h alt ©egeitleiftung

einer gorberung entau^ert h«t? p 345 83

Gefftontinftrument — beffen Stein pelpflichtigfrit p 280 34

Anfechtung ber G. einer hW>thefarifchcn gorberung bei

3rrthum übet bte SRangftelle p 489 18

Gompctrn; f. 3«ftänbigfrit

Condictio f. a. Verwenbung

Begrünbung ber auf inbisibuell beftimmte Sachen gerichteten

condictio sine causa p 32 77

Konfolibation von gorberungen f. 3«oitg§vollftrecfung (in

bat unbewegliche Vermögen)

Conatltutum drbitl
f. Grfüflungtverfprechen

C^ünoentionolflrnfe f. unter St.

Korporation
f. 3uriftif<he Perfon

Culpa f. Verfaulten

Ü'nrlebn f. a. Älaganberung, ©eriihttftanb

Ütarleljnthingab« im 9lamen einet Anbtren. Verhältnis

bet <Darlehnigebert ju biefem Änberen p 29 78 —
Beitritt tum ITarlchntvertrage in folgern galle nethig

p 102"

Gin alt ratlehnt * Schulbfchrin autgeftellter Schein be-

rechtigt ben Schulbner $u Ginwenbungen aut bein unter-

liegenben {Rechtverhältnis. Hoffen Darlegung enthalt

feine Alageanberung p 212 48

gorberung einer Gntfchäbigung für bie aut einem ©runb*

ftücfe ju reiebiweefen entnommene Gebe. 3uläfftgfcit

bet {Rechttwegt. Stellung ber rrichbehörbe p 401 48

r'cUfr&oMißrttion f. a. Verfchutben

Auf tlnterfagung einer unerlaubten .^anblung fyat auch

berfenige ein Bie^t, ber ftch einet ähnlichen Gingrifft

gegenüber bem Anbeten fchulbig gemacht h<U f
264 M

Topofitum f. Hinterlegung

eit f. 9Uegbrauch, ©runbgerechtigfeit, Verjährung

X'ienftucrtrng f. a. Han fclun9*öeh“lf^ Beamter

Ter JDienfthen ift nicht verpflichtet, bem rienenben eine

angemeffene Bekräftigung ju gewähren, wenn er bie

©egenlciftung giebt. Bei ©eigemng ber Annahme ber

rienfte ift bereu Bereithaltung nicht weiter trforberlich

p 27 87

rie preu|iiche ©efmbeorbnung ift auf bie lebentlanglicb

angeftetlten unb »ereibeten f'rivatforftbeamten nicht bur<h‘

weg unanwenbbar. Ääunen biefelbcn einfritig entlaßen

werben unb aut welken ©rüuben? p
36*°

Begriff bet bauemben Ü)ienftverhältniftet im Sinne von

§ 26 Abf. 2 bet &ejefcet vom 13. 3uli 1883

p 104 41

Scbabeuaufprtich wegen 91i(ht‘Grfünung ber bem ^ienft*

herrn obliegenben Pflichten in golge groben Vetjehenf

p 123 18 — wegen Unterlaffung ber uöthigen Schub*

Vorrichtungen bei gefährlichen Arbeiten, bereu 9loth*

wenbigfeit ber Arbeitgeber erfennen mu§te g 208 88 —
SÖie ift bet nadj § 95 ber ©efmbeorbnung jujubilligenbe

uothbürftige Unterhalt ju berechnen? p 314"

Verluft bet Anfprucht auf ^>enfion in golge von Aünbigung

beim Gjrefutioperfonal bet Berliner generwehr p 31

5

84

©irb ©ewahrung bet vertragtmdgigen IDienftlohnt ge*

forbert, fo fann jur Beftimmung bet H^h« § 260 G.^'.C.

nicht angewenbet werben 240 5
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ßinfeitige ftufpebung be« Vertrag« — argen Be»

parrlicpen llngeporfam« unb ©tfcerfpenftigfeit gegen

bie Vefeple ber .frmftpaft. ©lege 9li<ptbefolguug brr

Befehle genügt nicf?t, fonbetn e« ift Kunbgebung beb

SBiberfepunglwillen« erferberlicb p 37 81 398 89

Keine Jlufpebung bei Vertrag«, wenn gegen bie ?tn»

welfungen bei £ienftperrn aber entfprerpcnb ben 3tn»

orbnungeu bei 9luffupt«petfonal« gebantelt würbe

p 123 17

3Benn ber Sienftperr ben Vertrag ,$u Unrecht einfeitig

auflöfte, fo fann ber £)ienenbe nic^ft Vertragserfüllung,

fenbern ßutftpäbigung »erlangen unb für bieje ift feine

auberweit entwicfelte Spätigfeit von Velattg g 225 16

VeweiSlaft bei Klage auf Vergütung, trenn bie -Klage

auf Verptnberuug ber Vertragserfüllung bur<p ben

£ienftpcmt geftüpt wirb p 138 87

SBie ift ba« IRecpt auf ein $lbgang«jeugni§ vom ©efinbe

ju »erfolgen. Stpäbenanfprud? wegen 9ticpt-?luflfte[lnng

bei 3eugniffe« fept niept vorperige« Änrufen ber $olijei

vorau« p 260 48 — SEÖie pat ba# fonft bie Vorau#*

fepung eine« Scpäbenanfpru<p# bilbenbe Anrufen ber

^eli.jei $u gef<pepen? p 398”

Stlttfcpweigenbt Vereinbarung be« ftufijjpluffe« ton rffef*

tiver flirferung recptlüp gutäfftg. 3ft folcpe Vereinbarung

feftgeftefll ober niept feftgefteUt, fo ift ba« in bet IRevi*

f»on«in|tanj niept naepjuprüfen 275 lT

3>i$piiefjc Seereept

Dolus f. Vctrug, £elift«obligation

(?boft<»u f. (Regatten, £anblung«fäpigfeft

(? begatten f. a. Grrbreept, £anblung#fäpigfcit, Seftament

Sluffaffung be« Vertrag« ber ßinwiDigung in bie ßpe»

ftbeibung gegen ein beftimmte« SRentenverfpteepen p 26 94

llnjuläjfigfeit allgemeiner epemännliepet ßriuaeptigungen

f 143 48

ßrbreept be« puren« binubu* g 206 84

Öinflup ber $>ro$epfdpigfeit ber ßpefrau auf bie IReepte be«

ßpeinannc# am e^eroeiblic^cn Vermögen unb bie Stellung

ber ßpefrau in vennögen#reeptliepen Klagen eine« dritten

gegen fte p 551®

Unterpaltungftpfliept

Vertagung be« Unterhalt« giebt ber ßpefrau noep niept

ba« SReept, ipr ßingebraepte# juTÜefjuforbern p 155 89

Vejaplung ber l'rojeftfeften für bie grau, trenn ber

ßpemann felfcft gegen bie grau Klage ergebt p 213 49

(Getrenntleben bet ß. Swingenber Stnlaf? a,um (Getrennt»

leben wann aujunepmen ‘i p 259 48 — Vorauefepungen

be« fReept« ber ßpefrau jum getrennten ?eben unb ipre«

Slnfpruepe« auf 'Sllimentation g 277 ,e

Bieept#gefepäfte jwifepen iS.

golgen ber Vitptpinju,$iepung eine« Veiftanb« für bie

grau p 213 80

.fcerftellung be« epeliepen Beben«

2)er au« bau beseitigen (Gefunbpeit«$uftanb entnommene

ßinwanb b« Vetlagten terraag bie Hbmeifung ber

auf ßpefortftcllung genuteten Klage niept perbetju»

führen g 531 19

C?(caütcrrfcfet f. a. Änfeeptung (au&erpatb be« Konfurfe«)

(Guter gemein! cp aft. Söenn bie ßpefrau opne ©e*

iepranfung im (Grunbbuepe eingetragen ift, brauet

ber Stifter niept bie etwaige epegüterreeptliepe Stellung

von $lmt«wegen gu prüfen p 490 17

Veweillaft, wenn bie ßpefrau ipr Vermögen vom (be-

manne jurüefforbert p 517 aa

Sepup ber in (Gütergemeinfepaft lebenben ßpefrau gegen

benaeptpeillgenbe besorftepenbe Verfügungen be« ßpe»

manne« über ba« gütergemeinfepaftliepe Vermögen.

3uläfftgfeit einet einzeiligen Verfügung, um w&prenb

fcfnrebenben ö^eprojeffe« bie Verfügung«ma$t be«

C^emanne« über ba« gütergemeinf^aftlicfie Vermögen

^u befd^rdnfen p 578 17

Vei fortgefepter ©ütergemeinf^aft — an tuen finb bie

ton einem Vliteigent^ümer au«geliebenen Kapitalien

$urü(f$ujaulen? p 32®°

gortbefteben unb ©irfung ber Vorfcfirift, ban ba« beim

Öfieabf^luffe tor^anbene, nidjt inoentarifirte Mobiliar»

vermögen al« ©mingenjcfiaft anjufe^en ift f 481 4®

Haftung be« grauengut« für S$ulben be« Vlanne«. Voll»

ftretfung iit ba« efyetoeibli^ie Vermögen au« einem

Stfiulbtitcl gegen ben Gljemann (Hamburger gafl) 152 17

(Gütertrennung, Slnfetfitung berfelben na<b frantöfiftbem

9ie<f?t f 106 41—44

Tai JHed?t ber S^efrau auf Si^erftedung i^re« Eilige»

brauten fann unter ben VorauSfepungen be« § 255

II. 1 91. £. IR. audb ber CGläubiger ber ^pefrau au«*

üben p 346 89

9iecbte be« bemanne« an bem, tva« bie (Spefrau burep

ein mit eigenen Mitteln betriebene« (Gefcpäft ertverben

pat? p 364“

SBie pat bet (Spemann ber grau gegenüber feine JRecpte

auf Veftp unb Verwaltung be« Vermögen« geltenb ju

machen 7 Regelung ber ©eu>ei«laft p 345 37

(Gemeine« iRetpt

iRü(fforberung«mpt ber ^Uaten einer ©fjefraLt bei ifirern

2obe feiten« i^rer ßrben g 183 19

Ccfugui§ ber ßbeleute gur Regelung iljrer epelicpen

Venuogen«oerpältniffe; Vorbehalt eine« Sonbergut«

trop (Gutergemeinfcpaft g 312*9

Ö?bebfrfteUuiirt f. ßpegatteu

ßbemann f. bie vor« unb na<pftcbenben SRubrifen

Cfbenttbtirtfcit f.
ß^eftpeibung, ßpefaepen

ß?befn<t»en f. a. einftweilige Verfügung

Vorbringen von im Vorprojeffe verwertpeten Jpatfatpen

gut Unterftüpung be« neuen Klaggrunbe« 8“ 353 9

Siberruf ber »om ^rojeßbevollmäcljtißteu im Gpeftpeibung«»

projeffe abgegebenen ßrflärungen burep bie Partei 91 “

Verfäumnipurtpeii in ß. in ber Verufung«* (Stevifion«»)

3nftang. Verfäumnigurtpeil gegen ben VerufungÄfläger,

tveltper ba« bie Trennung ber ßl|e au«fpre(penbe llrtpeil

angefotpten pat 9 88

£ie Partei pat, wenn e« bie S(u«iöpnung für waprfcpeinlicp

palt, fein fRecpt auf 9(u«fepuug be« Verfahren« na<p

§ 580 ß. i\ D. 9 88
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Vewciflaft, lufuit auf JRücffehr ber Gljefrau geflagt, bi«

Aufnahme terfeiten ater früher wegen un$ureicheuber

©oljnuug verweigert worben ift 392M

Der für jcftulbig erfannte Gbcgatte fann nicht bie Sißiilb*

frage allein ohne gleichzeitig bie au«gffprocbeue Gbe*

fcfreibuiig anfechten p 35M

Anfettung eine! bie @t?ef(f?eibuug an«fprechenben Urtbeil«

vom Veflagteu mit bem Anträge, bie Älage ab.juweifeu

unb auf bie ©iberflage hta bie Gße jtt freiten p 91 11

GibelgufNietung in G.

Gibefjufchtebuitg fiter Vertagung bet ehelichen i'flic^t

in erfter 3^fion§, wenn in ^weiter 3nftam ©iberflage

barauf gegrünbet wirb 272 7

Verheißung einer bie (^efAeibung recbtfertigenben Ülut*

faefje forbert aufbrücf liehe ©ifleuferflärung p 36 H0

Certlicb majjgebenbeS ÜRecbt für eine ttngüTtigfritfHage

wegen 3rrthumft p 75M

Die fRidttigfeit fann nach beut lobe eine« (Jtegatten nicht

mebr im ftafyeßwegt geltenb gemacfjt werben 487®

(?f)?f<$rtbii!ifl f. a. Ghefaehen, Streitwert!?

1. G. wegen büflicßer Verladung. Vorauffcfcungen

bet barauf gegrünbeten .Klage g 22 #I 340 81 — Die

JHücffel;r ber Gljefrau in bie eheliche ©Innung inner*

halb ber vom JRicfcter gefegten j$rift muß junt 3vnfe

ber ©ieberberftellung be« ehelichen 3ufammenlebeu«,

nic^t bt« Scheine« Raiter erfolgen p 347 4® — Die

Wchternftlichfeit ber Grwirhmg be« SRücffei;rtefebl0

bewirf*, baß feine (Srunblage für bie G. gefetaffen

wirb p 365 44

2. G. wegen ?eben«nachftel(ung. Die Annahme einer

groten unb wibeae^tli^en Gfjrenfraufung fcßließt bie

Annahme einer Vegangenjcbaft in ?eibenfchaft ober

?d<ßtfinn au« p 35 87 — 0efunb^eitögefäf}rlicbe

folgen brauchen nicht eingetreten zu {ein. Cb bie

li^tlic^feilen jur GMunbheit«gefäbrbung geeignet

waren, ift in ber föevifieuflinftanj nicht na<$$uprüfen

p 102 87

3. G. wegen unüberwinbliifter Abneigung. Itjat-

fa$en, welche ebjeftiv einen tiefen ©iberwillen recht*

fertigen, muffen vorliegen p 35M

4. 6. wegen gegenfeitiger Giuwilltgung. Auffaffung

biefe« Gh«ßhe‘bunglgrunbf. Gtferl^nng be« ©iflen«

ber Partei jelbft wegen nebereinftimmung mit ben

Grflärungeii be« ^roaeßbevollmäcbtigtcn p 91 11

5. (5. wegen Veleibigung unb wegen au«*

ftfcmeifenben 2eben«wanbel«

G. wegen auffcßwrifeiiben $eben«wanbel0 nach bem

jübif^en Rechte be« fog. „Gbenhaefer* fefot nicht

gleichzeitige VermügenSjerrüttnng vorau« g 574 10

Verleihung von ©eteibigungen muß im Sinne eine«

Verficht« auf ben an 6<h gegebenen Gtefcbeibungfi*

grunb erfolgt fein, um retfjtlid) wirfiam ^u fein

P 226»

6. G. wegen Ghebruifc«

Gompenfation ber Gßebrüche her Parteien. Ab*

weifung ber Klage, wenn ein Gljebruch ber wegen

Gßcbnuh« ber anberen Partei flagenben erwiefen ift

g 97 ,# — ©irfung ber Gompenfatiou inftbejenbere

bei ©erfi^ieben^eit ber 3aljl ber von einer Seite

gegen bie anbere aufgerechneten G^ebrüt^e g 477M

Verjeiljung be« Gtjebruch« — fann fi<h nur auf

erlittene«, ni$t fünftig ;u teibenbe« llnredjt belieben

p 140“

Gljebntd* fe^t naturgemäße ober naturwibrige fUif$li$r

$ennif4iung vorauf, anbere un.jü^tige .panblungen

of'iie fclcfie genügen nic^t g 136 81

Sann ift nac£ fanoniftbem SRe<^t ber 2?ewei« be«

Gfyebru<$« für geführt ju eratbten? g 207 87

7. Ireunuug von lifc$ unb 5?ett wößretib be«

G^eptojeffe«

Die G^efrau fann nicht verlangen, baß ber Gf;emaun

ba« tßr geßfrige, ober feinem {Nießbrauch unb Ser*

waltungfrecht uiitertiegenbe ©eßöft vetfaffe, fouteru

fte muß bie geiueinfchaftliche ffiobnung verlaffen

g 136» — tBorauffeßangen ber Trennung von

lifcb unb 3?ett g
340” — Verpflegung waßreub

Iren nung von lifcb unb Vett fann bie Gtyefrau

wäbrenb be« ^rojeffe« nur verlangen, wenn fic ber

flagenbe Ißeil ift p 517”

8. Vermögcu«re<htn<f>e Strfnugen ber G.

Gßefcheibungöftrafe. Der VevoHmächtigtc ift c6ne

Spe^ialvofl macht uiefet 311m Verkett auf bie Gße*

fcbefbung«ftrafe bered?tigt p 345 84

Verluft ber ißm vom anberen Ißeile jugewenbeten

Vortheile feiten« be« (Shegatten, gegen ben bie

Scheibung au«gefprochen würbe. Diefe Vertbeile

fonnen beibe Gbegatten verlieren, wenn gegen beibe

bie Scfieibnng au«gefprocben würbe f 60 »7

©onadi ift bie .frühe ber ber unfehutbigen Ghofrau

j« gewährenben Vcrpflegungfgelber |u beuieffni;*?

p 280 54

9. Vtchtigfeit berGbe wegen 3trthuw«. Gin folcher

3rrthum ift vorübergehenbe, in afute @eifte«fraufheit

au«artenbe Äranfheit, nießt aber jeitweifc geiftige

Grfranfungen g 136 10

10. Ungültigfeit ber Ghe. ^ortwpung ber Gh* ,,ac^

Gutbeefung be« Ungülttgfeitfgrunbe« wirb ange-

nommen, wenn lebiglich eigenmächtige faftifcb«

Trennung ber Ghegatten ftattfinbet, bie Ungültigfeit

aber nicht gerichtlich gerügt wirb p 76 *•

11. Gin$etbeftiminuugen

Vebeutung eine« früher versehenen ober aberfannteu

<Scbeibung«grunbe« jur Unterftüpung eine« fpateren

bej. fpäter geltenb gemachten 6(heibung«gninbf«

f
582«

Verleihung einer bie G. rechtfertigenben ^hatfaeße er*

forbert aufbrücfliche SitlenSerflarung p 36 87

Verfügung ber Ghegatten über bie bi«her geführte,

bureb G. aufgelcfte Gütergemeinf^aft? f
406»

Huffafjung be« Vertrag« bei Ginwifligung in bie G.

gegen ein beftimmtef fRentenoerfprecben p 26

»

©Iberflageweife Geltenbmachung eine« anberweiten

&(heitung«grunbef enthält ben Hutrag auf Scheibung

nießt blo« auf Veftiuimuugber 3d>ultfragc p
214**
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Muri' wenn bie (*. felbft nicht angefcchten wirb, fann

tod? ber Jüenifting«ri(hter wegen ber Schulbfrage

ten ©jefcheibung«ßrunb jnr (Jrörterang fliehen

. p 226«

9tadj bem {Recht welche« £rte« beurteilt fi($ bie G.

iinb bie 8otgepfli(ht ber ($h<ftau? p 477 44

ß 557»»

6. u>egen angeblicher „fittlicher Verfommenheit" unb

eventuell wegen böftlicher Verladung, obwohl bie

3ure<hniing«f&h'gfeit jweifelljaft war (.ftanibiirgfr

{Recht) 557«

Verföhnung ber (Regatten . VeurthfiUiiifl von Weben*

umftanben, welche bei ber $lii«föhnung einem Steife

unbefaunt waren f 437 81

5>a« in ber Ännnarf Vranbenburg gültige dfje*

fcheibinißSrecht 562 87

tvbef<4>(irfniit,i

Vertagung ber väterlichen (Sinwitligung. fifiann liegt ein

erheblicher (tyrunb bajit ucr? p 34 85

Älagbarfeit eine« münblichen Verfprfcbeu« jwecf« Gr. nach

§ 1048 I. 11. #. 2. {R. p 154«

Wichterfülliinß be« Glweriprechen« berechtigt nicht jnr Klage

auf S<batlo«haUting f
520«

Ö. von preteftantifchen tReichflaugeljerigen in ber 3ürfei

276 84

(*briiitßü(ttßfrit (SfiefcheibiiMg

(^ibc^betoei«»
f. a. Berufung

<S. in @hefachen f. bafelbft

Cöeiiügenbe Veftimmtheit in ber Veflfichnitug ber 2hatfacbe,

fiter welche ber (5ib flugefdboben wirb 8 18 528® —
Verallgemeinerung ber behaupteten ühatfacheu burch bal

Wericbt ift unjnläfftg 333“ — (Site«fluichiebiing fiter

bie behauptete ftitlühung einer ftabrgerechtigfcit an bie

Inhaber ber bienenben Wmnbftücfe 389 17 — (£ite8*

xitfchiebung nicht juläffig jur (Sntfcheibung »ou llnflar*

heilen unb 3weibeutißfeiten in ber $nteutiou bet Kon-

trahenten bei Vrrtragdmhaltntfjen 570*

Vehattblitng eine« eine (5ibe«rerweigemng atiftfprechenbeu

Urtbeil« in ber 8enifnng<inftanj 89* 90*

Verfaß be« Oiügerecht« wegen bet gönn ber (Sntjcbeibuiiß

über ben Grib 469 u

(?ibe«»ibuahme. Sfafedjtung ber Slnorbnung ber (£ibe8-

ableiftmig rot bem »ProgeOgericht 90®

Ueber$eiißiinß«e1b ift auch über 2 hatfachen, bie eigene

-frantlungen ber Schwurpflichtigen betreffen, julafüg 147 4

2Jie flnctbminß einer (*ibf«leifiiing burch Vewet«bef<hlu§

gehört flu benjenigen 'Projefjhanblungen, beten Mangel

nach § 267 6* £>• gerügt werben tmtfi 527*

(yigcntbum,
f.

a. fDliteigentbtim, fBafferrecht, (Snteignung,

©runbbuebrecht

an ben im £anbelf betriebe vccäufjerten ÜBaaren.

C^igenthuni«erwerb nach Art. 306 #. ©. V. fept

förp er liehe Qebergabe oorau«; constitutum po«ses-

«oriam genügt nicht 14 38 41

9

81 — Stuf ben guten

©lauten be« Vefiper« fommt e« nicht mehr an, wenn

ba« ^nhaberpapier *>ou einem gutgläubigen Vorheriger

erwerben würbe, ba ba« (Sigentbum erlofcpen ift 120»*

— 3\>ic mu§ bie „Itebergabe* ber ©aore befchaffcn fein,

bamit Gigenthum übergehen fann 419 8»

($igenthutn«erwerb an unbeweglichen Sachen burch

Ghrftyung p 58 104 — burch 3»ang«?erftfigerung: 3n

welchem Umfange unb woburch werben bie {Rechte an

Subftanrtheilen unb 3ubehörftücfen erworben; in welken

Mafien unb gegen wen fann ber Grfteher Anfpritche auf

weggefchafMe Sachen geltenb machen? p 59 l0* —
6igeuthum«erroerb burd; Übertragung eine« ©runbftücf«

von bem al« Vejiper eingetragenen Wichteigenthümer auf

beu örwerber uub burch llebergabe be« ©runbftücf«

p 100 84 — einflug be« ©rnnbe« ber (Sintragung

im (Mrunbtuch auf ba« 9iecht be« Gigenthümerfl p 430 7*

^igenthumfierwerb burch S3enniichung von Sachen

rerfchtebener (Sigenthümer p 183 14 — burch Äonfi«*

fation — ol;ne llebergabe bur<h Eintritt beftiuimter

55crau«fepungen p 256 87

{Rechte be« öigenthümerfl an ben oen einem britten 33e*

ftper für eigene {Re^nung auf frembem (Sigenthum

hergerichteten Anlagen f 21 8*6

llebergabe beweglid'er Sachen »on einem 91ichteigm*

thümer au ben gutgläubigen Erwerber jweef« Gigen*

thum«übertraguug barf nicht in blogem c«n*titutum

po»»«*b?fonum beftehen g 23M

föigeuthumeflage

(^igenthum«ft*ige gegen benjenigen, ber bie Sache »on

einem fRithteigentljümcr rechtmäßig unb reblich erwarb.

X'er einem feieren (Erwerber im ?(. fR. gewahrte

Schup ftebl bem nicht 311, ber ftch über bie Legitimation

be« angeblid?en S>ertreter« be« wirtlichen (Sigeuthümer«

getäufcht h^i p 33« 186** 428*8 — Ü'er Staat,

welcher eine prioatbahn burch 2taat«gefep in oofle

bauernbe Verwaltung übernimmt, erhält bie Stellung

eine« l?igcntl?ümer« bejüglich ber jnr (Siienbahn ge-

hörigen Sa^en p 37« — @igenthum«flage be«

wahren aber nicht eingetragenen ©niutftücfeigenthümer«

gegen benjenigen, ber ba« ©genthum »out einge-

tragenen Wichtel genthümer erwarb p 100 84 — (Stgen*

thum«f!age auf {Rücfgabe oon ?n6aber*©erthpapieren.

Vewei« bet Unreblid'feit be« t*noerb«, wenn ber S3e*

flagte eine belohnenbe Schenfting behauptet p 428*4

— Vegrüubitng ber auf einen @runbftü<f«theil fich

bejiehenben (5igenthiim«flage burch »m öninbhnche

eingetragenen Sibeifommigfolger p 430 74 — Cfin*

rebeweife« ©eltenbmacfcen be« Gigenthum« gegen bte

Vinbifaticn in ber VenifnngSinftaiij 510 T — Streit

be« Gigfiilfmm«prätenbenten mit bem prätenbenten

eine« nicht eingetragenen bingU^en {Recht« p 516*®

— Vinbifaticn geftüpt auf ÜNürfÜbertragung be«

ßigentbum« einer oerfauften Staate in 3®ig< Auf-

hebung be« .Kaufvertrag« f
533*“ — GJegeu bie

<5igenthum«flage be« Int ©runbbuche Singrtragenen

fann bie 91ichtigfeit be« Huflaffung«* unb ©intraguug«*

aftc« vorgcfchüpt werten p 563«

Legate rie 11 flage — wirb nicht aulgefchloffeu, wenn

ber ftörenben «J>anblung wiberfpni(h«lo8 jugefehen würbe

p 123 18 — ötgenthumftftörung auf Örunb berg*

2
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poUgrilicpfr Anordnung berechtigt mit gura Entfcpdbi-

gung*anfpnicp p 125 M — 8ei Klage auf llnterlaffung

ber 3ufübnmg von 9taucp unb üblen ©erücpen brauet

nicht ber in § 26 £>. geforberte 9iac^iirctfl geführt

gu werben g 254 84

Eigentpuwlbefcpräiifungen. Entfcpäbiguug wegen

ber im 3ntereffe be« $i*fu* mit Slüdfupt auf bie

fünftige ©eftalt ber Strafe getroffenen JBefcpränfungen

p 139”

<?tnfprnd> f.
8erfäumniBUTtpeil

(yinfltpeiltfle Srrfäßutfg

©ebüpren bei 9tecpt*anwalt* f. ©ebüpren

ITa« 8erfapren über bie fRecptmäfjigfeit einer vom Amt«-

geriet nacp § 820 6. f). £>. erlaffenen e. 31. befeitlgt

bie 3uftdnbigfeit be* Amtlgericpt« für immer 68 *

ffia« ift bei 8erecpnung bei ffiertp« be* Objeft« einer

e. 8. entfcpeibenb? 551*

E. 8. gur Sicperung ber fRecpte gegen bie folgen einer

Au«fcplujjerflarung 133 11

E. 8. gur Sicperung ber Setzte, welcpe burcp ein gwifcpen

gwei anbercn ^crfcne-n ergangene« Urteil verlebt pnb

223 7

Erlafc einer e. 8. wirb baturcp titelt au«gef<pleffen,

bafj ber ©eguer bafi infolge ber e. 8. ©egaplte bei

feinem Cbftegen im {miiptprojcffe nicpt wirb gurücf»

erlangen fönnen 353 10

3utäffigfeit einer e. 8., um wäprenb fcpwcbenben Epe*

pregefft« bie 8erfügung«macpt be« Epemanne® über ba«

gütergemeinfcpaftlicpe Vermögen gu beförderten p 578 17

Aufpebung ber e. 8. wegen „seranbertet Umftänbe*.

Vegriff ber veränberten Umftäube. 3'* ipnen gehört

nicpt ein nocp nicht mptifräftige« Urtpeil IO*8 — wegen

Abweifung ber Klage, wenn bie e. 8. auf ba« Klage*

Vorbringen geftüpt wirb 148*°

©iberfprucp gegen e. 8.

$inben auf ba« Verfahren bie §§ 251, 491 0. £.

Anwcnbung? 272 8

<£ifmbapn f. a. Enteignung, Smuiifnon

Erwerb einer $rivatbapn burcp Staal*gefep giebt beni

Staate, ber auf ewige 3<»ten bi« unbefcpränfte 8er*

waltung unb ben betrieb übernommen pat, ba« {Recht

bei Vefcpäbigungen ber Eifenbapiigruubftüde wie ein

Eigentpümer gu flagen p 37” — ©er pat na<p

llebertragung ber Unterhaltung ber E.Anlagen an einen

Anberen ben burcp 9licptcrfü((ung ber übernommenen

¥>fli<pten entftanbenen Schaben gu tragen'? p 57 181

8eTpflicptung gu 3* orficpt«m ajjregeln gegen Unglücf«fäOe,

welcpe burcp ben Eifenbapubetrieh leicpt erzeugt werben

p 215“ — 'Verpflichtung gum Erfap be« Scpaben®,

ber burcp Sepien ber gebotenen Scpupvorrfcptungen erzeugt

wirb g 277 87

8ei Sampfftrafjenbapnen, bie nicht lantc«perrli<p conceffionirt

ünb, fmb bie Veftimniungen be« ©efepe® vom 3. XI.

1838 über Haftung für Schaben bei ber ©eförbcrung

nicht anguwenben p 400 41 562” — Verfcpiebenbeit

te* 8egrin« ber E. nacp biefem ©efe$ unb beni £aft*

Pflicht gef epc 562 88

©ann Hegt ein „unabweisbarer dufferer 3nfaR #
vor?

p 430 70

^rovingialbepörben Im Sinne be« ©efepe« vom 24. ÜHai

1861 fmb bie Eifenbapntireftionen, nicpt bie ^Betriebt*

dmter 216 87

E. al« ßracptfiiprerin

Haftpflicht für ben Schaben, bet bem Frachtgut burcp

Lieferung fcpabpafter ©agenbeden erwdcpft, wenn 8e*

bedung ber ©agen vereinhart ift 297*

C?ltrrli<$e ©etoalt f. vdterlicpe ©ewalt

<?miffi0it6grf4»äft

Emijfion von Snpaherpapieren auf ©runb eine« ^refpeft#.

Auffaffung be« Emiffion«gefcpdfl«. 8ewei*taft heim

fteplen von im $rofpeft gemacpten Buftcperungen

p 257«

<?itipfebfimfl

Haftung für E. aufcerpalb eine« 8ertrag« g 256”

©frfung von E. gur Vorbereitung von ötecpt«gefcpdften,

wenn ber Empfeplenbe böswillig panbelt unb wenn er

mit bem Anberen in ©ej<pdft«verbinbung ftept p 325

CNtfigNiag
©ie heftiuimt fich im ßalle, baj? burcp fceftfteflung ber

ftlucptlinie ?anb abgetreten ober freigelegt würbe, Cor*

au«iepung, 3eitpunft unb -f>öp< ber Entfcpäbiguug?

p 227«

Weht nur bie burcp bie E. felhft, fonbern auch bie burcb

bie Anlage (Eifenhapn) unb ba« Unternepmen herbei-

geführten flacptpeile ftnb hei SBeftimuiung ber Ent-

eignungejumme gu herücfücptigen p 227**

©elcper 3*itpunft be« E.*8erfapren« ift für bie ©ejtb«-

feftftellung mapgehenb? Xer 3eitpunft be« bie Ent-

fcpäbigmig feftfteflenben 8efcpluffe« ber Regierung ober

be« ^lanffftftellung«hef(plufie« ober be« Enteignung«*

heiepluffe«? p 261« — ©elcper 3eitpuitft ift hei

längerer 5>auer be« E.*8etfapren« maggebenb?

p 433 78

£cbe ber Entfcbdbigung, wenn eine pöpere 3lu«nupuug bc«

enteignden ©runbftüd« burcp anbere Behauung ua*

ühhrucp ber ©ehaube gu eneiepen ift p 282 41

©enn ba« juiu 2peil enteignete ©runbftüd von einem

©eg ahgefcpnitten unb be«palh ein anberer ©eg angelegt

würbe, fo ift ber 3uft*nt wie er burcp bie gange Anlage

einjcplienlicp be« ©eg« gefepaffen wnrte, für bie Ent-

fcpdbiguug mapgehenb p 432 74

3in«pflicht hegüglicp ber Entfcpäbigung«fuinme p 217“

©a« rerftept ba« Enteignung«gefeh unter „8etheiUgten* V

— 2He Entfcptibung ber 8erwaltung*hepörbc ergeht

auch gegeu bie au«gebliehenen, hefonberl ober öffentlicb

gelabenen Vehenherecptigten. £)ie nicpt erfepieuenen,

öffentlich gelabenen Vetheiligten haben baffelbe tRecht«-

mittel gegen bie 8emaltnng«entfcpeibung wie bie he*

fonbert gelabenen 8etpeiliglen p 317”

©enn hei E. eine« ©ninbitüdtpeil« bie 8erpfticbtuug gur

Uebernapme be* gangen ©runbftüd* au«gefprocpeu wirb,

wann tritt bann ber @igentpum*übergang be« gattjw

©runbftüd« unb bie Entjcpdbiguiig«*geftfteQung ein?

p 402 44
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Auflegung be® § 9 be® (Gefcpe® rom 11. 3“ni 1874

p 402“—47 — Sein 3Jerp5ltuip ju § 8 beffeiben ©e-

fege® p 402 44 — gut bie große, ob bie Uebernapme

be® SXeftgTunbftücF® na(p § Ö cit. oerlangt werten !ann,

ift raapgebenb, ob bet JHeft nitpt mepr gu beni 3vetfe

benupt werten fonn, $u welchem bal (Grunbftücf bi®

fegt tpalfäeplicp benupt würbe p 403 47 — Gr. eine«

(Grunbftü(f«tbeil®. Rfidfi^tiu^at auf bie 33emipuag®>

fäbigfeit. ©eurtpetluug, wenn leptere mit bet ©enupung*

ort niept aufammenfällt p 519**

9ltcbt jebe gönn bet (Geiftefftcrung ift eine bie <5. recpt*

fertigenbe (Geifte®Franfpeit f
437“

tfuttoiibriiufl f. (Gewäprleiftung

C^rbreeptt f.
o. (5rtf<paft«fteuer, (Geri<pt®ftanb, Seftament,

©ermä<ptnifj

tfrbtpeitung

2 peilung bet SRatplapforberungen unter ben SDJiterben;

AnwenbbarFett be® Art. 1686 c. c. hierauf, 2petlung

in 9latur — 2peilung bur<b SBerfteigerung f 61 1,0

— ©ann liegt ein ftempelpfHcptiger Ötbrejep cot?

p 81“ — Anwenbung be« 9frt. 889 SB. (G. 5?.

nur bei Äaufoerträgen übet bie (Jtbmaffe f 160“

©etmogenlabfcnberung beim Höbe eine® (Spegatteu.

®em gepcrt bafl ©crpanbene im 3u>cifel ? p 365 4*

llnterfcpieb ber ton bem (?rbf«paft®ri<pter unb bet ?on

bem 2>ormunbf(paft«ri<pter angenommenen (Srbrejejfe.

(Rur erftere fteflen eine „geri(ptli<pe 2peilung* bat

unb Fennen wegen Srrtpum« nicpi angefo<pten werben

g 346«

3« ©etpältnifj ,:u (Gläubigern eine® SDiiterben Hub bie

anbeten SDliterben Crittfcpulbner 93”—14

(Gemeinfcpaftlüpe Haftung unb Belangung bet @rben

feiten® bet Srbfcpaft«glöubigcr. £aoen ift feine Au®*

nabme in bem gatle ju matpen, wenn ein SJJliterbe

bet (Srbfipaft nadj Ablauf bet gefepmäfeigen grift

entfagt pat p 216 17 — Stellung bet SDtiterben oet

getpeilter (5rbf<paft unb ihre Haftung gegen bie

(hbfcpaftflgläubiger p 429“
SHe<piÄftreit jmtjtpcn ben (Srbpräteubenteu unb bem

SUacplafjpfleger über bie grage, ob ipneii al® wapren

Orten bet *ia<p(af; au*geantwertet werben fann

p 560«

Tflicpttpeil

©irfuug be® in bet Anerfennung be® 2eftament® $um
SBoU jug liegenben ©erlichte ber j>fli<pHbeil«bere<ptigten

(

SNinberung ju oerlangen f 128«

©erpältnif; be® $fli(pHpeil®bere(ptigten ju Seftament®*

erben, be® ©ertrag®erten ;u fpäter eingefepten

2eftament«erbcn p 279”

^Hetbte be® a(0 gibujiarerte mit ©efcpränfungen ju

(Gunften feiner epelicpen SUatpfemmenftpaft ober al®

'Tflicpttbeilflerbe eingefepten Äinbe® p 562«
©clcpe ^fticptlf)eil«beftimmungen gelten für ben ßcttbufer

Äreifl ‘i p 576”

gtbeif ommtffarifepe Subftitution. ©eim gibei*

femmip be® Ueberreftc® liegt bem gibujiet bie fpjticpt

jur Regung eine® 3noentar« mangel« au®brü<fli(per

Befreiung ob p 31«

0 ubftitution. ©elcpe fouferoatorifcpe SWafjregetn finb

jut Sitperung bet bebingteu ötecpte bet ©ubftitnten

juläffig? f 405 64

Cb unb wieweit bet neue Spegatte bei ©iebtroerpeiratpung

erben fbnne, beftimmt fup lebiglitp nacp bem SReipte

be® lepten ©opnftpe® be® (Srblaffet® g 206«

©enn ber Änfprucp auf bie Orbmaffe überpaupt rerneint

wirb, faßt jugleicp bet Änfprucp auf eibli(pe ®lanifeftation

be« Snoentar« g 225 14

Einbiegung bet leptwiQigen SBetfügung. ©ütbigung bet

für einen oon mepteten ^r&tenbeuten fprtipenben (Gtünbe

p 428 41

2)a® SRetpt be« lepten SDomijil* be® (Stblaffer« ift für ba®

6rbre(pt mafegebeub f
303« — ©el(pe® SRe<pt ift

ma^gebenb, wenn Giegenfipaften mit $ut (Stbtnaffe ge>

pcrtnE f
479«

Vuffaffung unb ©ete<pnung bet jur ßrrijptung eine®

3noentar* gefepten grift p 343”

©ie ift ber ®ettp be® frei oerfügbaren 2?enuögentpeil«

ju beftimmen? f
480“

Abtretung ober 2<eqi(pt auf ein Anerbenretpt ift feine bie

(Gläubiger begünftigenbe JRerptlpanblung g
341«

tfinfepung noch ni«pt oorpanbener SDefcenben? 2Kit«

erben p 397”

Örboertrag. Neffen juriftif(pe Auffaffung. 3®ber SBer*

tragefcbliepenbe Fann feine ©rflärung al® 2eftament

wirffam macpen p 396«

$tterli<be 2peilung. Äed)tli(per ßparafter. fflirfung

ber Ännapmeerflämng feiten® ber 3>e®cenbenten f
481 44

(Prbf4»nft6flrurr

(*. bei gibeifommipftiftungen unb gamilienftiftungen

p 491”

ITie einfeitige, eine Stpenfung beftätigenbe fcpriftli(pe

®illen®erflärung ift ftempelpflicptig p 491« —
Stempelpflitptigfeit bet j<priftli(p beurFunbeten Stpenfung

abgefepen oen ber Annaprae unb Ätagtarfeit ber

0{penFung«erflärung p 520 40 — (Sine Sdjenfang int

Sinne be« § 4 be® (Srbfcpaft®fteuergefepe® »om 30. 9)lai

1873 liegt oer, wenn bem ®iden, bie Stpcnfung ju

beftätigen Au«bru(f gegeben ift p 581 11 — (?. für bie

teftamentarifcp oerorbnete Anlage eine« Sturpaufe® p 532 41

(?rbt>rrtrnfl f. Grbrecpt

^rfttflntto f.
a. Stpabenfterfap, 3apl»ng

1. (Sinrebe be6 ni(pt erfüllten Vertrag®. Auffaffung

tiefer ©inrebe. Certli(p mapgebenbe® 9le(pt p 20« 44

— 33erü(ffi<ptigung ber öinrebe im ^rojeffe auf 3Ser*

trag®erfüQuug unb i^re ®irfung p 359«

2. SKürftritt oom Vertrage wegen Gtiipterfüllung g 313«

— müpterfüdung be« einen Äontrapenten glebt bem

anberen ni<pt ba® SReebt be« dlürftritt® p 360” —
Sanu gebt bei ni(pt ooQftänbiger (Erfüllung eine®

SBertTag® ber Anfpruep niept auf ^latuialleiftung,

fonbem fofert auf S(paben®erfap ober Äürftritt oom

(Beiträge g 531 17

%•

Digitized by Google



12

3. Crt bet G. — ©ei 6. einer Wrunbjchulb p 58 104

— Der mangels Vereinbarungen mafjgebenbe gefefj*

liebe Erfüllungsort von Verträgen wirb burch Heber*

fenbung einer eine« anberen Erfüllungsort bezeichnen*

ben Rechnung nicht veranbert 886 19 — Erfüllungsort

beim Siltaniefauf nach £>anbe(6re$t. ©ebeutung ber

Wnführung eine# Ort#, non welchem bie Saare abju«

laben ift, unb ©ebeutung fcer Älaufel „cif* für ben

GrfüWunglort 337 17 — Vichtanwenbbacfrit bei

«rt. 342 $. 0. ©. beim Eiftanjfanf 487*

•1. Beit ber G- ©ebeutung bet Vereinbarung, bag her

S<h»lbner ^ablen feile. „fobalb eß ihm in feinem

0ei$5fte möglich fei
-

g
‘313 99 — Saun trete» bie

Rechtßwirfungen ber unterbliebenen Stiftung ein, wenn

ber Baiilunglterniin lticbt in unjweibeuttger Seife

feftgeftettt ift? p 578 14

5. Scbabenßerfafj wegen Erfüllung# mangels f.

Scbaben#crfa&

C^rfüU«itiq6t>rrft>rrc6en

©ne natürliche ©eibinbli^teit ift feine cau*a für ein E.

f 520 41

f.
Verjährung

(?rff<ittaitflefäbtflfrit f. Äeften

Rxeepllo rel liidlrAtae f. Recbtßfraft

Kxproailsslo i. Sdyulbübernahme

^nmilirnfibcifummiH f. Fibeifomraif}

ftcftfteUuiiflfcflrtfle f. a. SRufterfchub

Älage auf F* von ber Vergangenheit angeberenben JÄcchtß*

oerhältniffen juläffig? ft
10

Älage auf % ber |u tfjeilenben 0egenftäube jur VorbeTei«

tung ber ^ (>ct (u it^eftage juläffig 5 10

Älage auf %. ber eTft in 3ufnnft tu gewäbrenben firmen*

u nterftü jungen ift .jtiläffig 119 4

F. nicht gnnibjä&lich ba überall außgefchlefieii, wo

Seiftunglflage angefteflt werben fonntc 130* — Sann
ift trop fülöglichfeit ber Slnftellnug einer ?dfhiug#flage

ein redjtlicheß Jntereffe an alßbalbiger Feftfteflitiig vor«

hanben? 553*

Sann ift ein rechtticbeß Sutereffe an alßbalbiger Feft*

ftettung anjunthmen? 386* — !0a# rechtliche Sntereffe

fann auch barin liegen, baf; bie Rechtßbeftänbigfeit eines

©ertrag# außgefpreeben werben feil, um biefen Slußfpruch

bann dritten gegenüber ju venoertben 387 10

3ncibentfeftftellung#flage. ©ei beutlicpem erfenn*

barem Sillen, worauf bie Siberflage gerichtet ift,

fchabet falfche ©ejeithnung be# Siberflageanfpnich# nicht

387 11

ifeuerttrrfic&eriing f. Stabfrecfct

ffibrifpitimtri

Voraußfepungen ber Verpflichtung be# ©eftpnatbfclgerß im

Familienfibeifommijj gut ©ejabiung von Revenuen-

fchulben. Sie rau§ bie ©ewilligung einer nicht eigent*

liehen BibeÜommigjchulb bewirft tveTbtn? p 123 19

©egrünbung ber (SigentljumßFlage butch ben im ©nmb*
buche eingetragenen föibeifeuimtgfclger p 430 78

0ewcljnl?<it#Techtiiehe ©ilbung bezüglich ber uneingefchränften

Unheil barfeit unb Um>eräu«erlicbfeit g 184 18

ftlbcifomttitffarifrfje Siibfbttrifipt» f. ©brecht

firmen recht

$>ie $inna eine# Gin;elfaufiuannß faim nicht folibarifch mit

ber .franblung muttheilt werben 252 18

Sann ift jur Fortführung einer Finna bie Einwilligung

be# außtretenben ©efeUfChafter# nothwenbig; wann ift

„fein Raute in ber Finna enthalten
- ? 473 84

ftt f«htrt to ert t
1 flU it

91urf? wenn mehrere ©erechtigte verfianben finb, fann boct?

ein Einzelner auf Erfap be# burch ©ehinberung unb

©eeinträcbtiguiig ber ftußübung ber ©crechtigfeit ent«

ftanbenen Schaben Wagen p 561 18

£fi6fuö f. Eigenthum (Gigenthumßbefchränfung)

Sfi*flrf4>äft f. Sauf

ftliiAtlmfrnflrfft

®lt teftimmt fid> im Satt», ba|j bnrd? brr

Fluchtlinie ?anb abgetreten ober freigelegt wirb, Vorau#*

fepung, 3eitpunft unb .J>ühe ber Entfcbäbigung? p 227 80

Sie berechnet fnh bie Gntfchäbigung, wenn baß @rnubftücf

biß ,jut Fluchtlinie oon 0ebäuben freigelegt wirb? p 2I8 4*

Schäbenaufprüche, wenn fehen »er ber Offenlegung be#

Fluchtliuienplanß anbere gefeplicfee ©aubinberniffe be*

ftanben p 403 18 — Sie finb bie Schaben ju bejfffern,

welche auß einer Verfügung beß ©anfonfenfe# fchon oer

bem Eintritte bet geje&liri?en ©efchv&nfung hnrgeleitet

werben p 404 84

Sie ift ber Schübcnanfpruch. wenn burch eine ©erünberung

ber Fluchtlinie ein bißher mit ber ©aubefchränfung be*

hafteter ©riinbftücfetbeU gurüefgegeben wirb? p 404 51

Ginflug beß llmftanbß, bah ^ie Verfagung ber ©auerlaubnig

auch °h» e IHücfgcht auf ben ©ehanungßplan erfolgt wäre,

für bie Schabenforbentng p 405 88

©ei ©crechnung bet Schaben ift 311 berücffichligcii, ob unb

inwieweit bie fraglichen ©aulen auf ben oon ber ©au-

hrichränfung nicht unmittelbar betroffenen 3h<ilen beß

©runbftücfß rationell gälten errichtet werben fennen

p 405“

Sirfung ber Offenlegung beß förmtirf' feftgefieflten Flucht*

linfenplanß. ©eftimmung ber Gntfchäbigung nach bem

3eitpunfter 511 welchem bie Wemeinbe bie Enteignung

vernimmt p 433™ — VMtfung ber ©ercffeutiichung

unb ber unterlaffeuen Veröffentlichung beß ©ebaitttugß»

planß p 56544

Schäbenaufpruch, wenn bie Verfagung ber ©auerlaubnifj

noch "er ber erften Veröffentlichung beß ©ebannitgßplanß

erfelgtc p 434 77

Voranßfehnngen beß Veriangen# ber Uebemahmc beß ganten

0rnnbftücfß p
434’* — lieber baß Verlangen beß

Eigentümer#, ben fKeft beß enteigneten ©runbftücfß

wegen 9lichtbebaubarfeit 311 übernehmen, h^t bie Gut>

eignungßbehörbe ,ut etitfcheibcn p 403“

^Iu6 f* Safferrecht

Form f. ©ertrag unb bie einjelneu Verträge

ftradbtflefdbrtft f. a. Seerecht, 2ran6port

Sann beginnt ber ^auf ber im Wrt. 610 «£). 0. ©. ge*

festen Frift bei am Ouai lagernben Gütern? 18 48

(Hamburger ^afl)
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Saraul, bafc ber $raAtferief beui ßtupfäuger aulgehanbigt

werben unb ba^er beücn Aiiweijungen $olge ju (elften

ift, fan» niAt gefolgert werben, tag ber §raAtführer

nun ben ftewatyrfaut für ben (Empfänger aulübt

183“

•paftung für Stäben, welctjf taburct? ent|teb«u, ba§ bie

(Sifeubahn aU ^rat^lfübrerin niAt ^wecfentipreAeube unb

brauchbare Secfen fAulbhafter Seife liefert 297 8

griffen

VeveAung ber %. naA A. 8. 9i. Öcgeiifafc non Ser*

jährungl* unb AuliAlie&unglfriften p 343 88

(Hrbührrit f. a. Koftcn (bei ©eriA“)

eine# Diecpteanwalte

^rojejjgebübr. ^roje^gebüljr bei gut Urtheilltu*

ftrllung beftettten JKeAtlauwalll, wenn ber jeitberige

JKeif’tÄamraU narb ber Urtbeilloerfünbung geftoebeu

war. 4 8 528“ — i'rcjefcgebühr nur ;ur .fcülfte ju

erftatten, wenn treö weitergehenber Information bie

^b^tigfeit tei WeAtlaumalt! nur in Vorbringen ber

Unjuftäntigfeitleinrebe beftanb 5 7 — $)ro,jef}gebühr

bei SHeAtlanwaltl bei Vertagten entfteljt burA 3u*

ftellung eine« 3Ariftfabrt f ift alfe nur $u */»•

begrünbet, wenn bie Klage nach Anfertigung bei

§Ariftfafee« unb nach Anberaumung eine! neuen

Verhanblungltenuinl ebne aiüitbliA* Verhanblung

jurücfgezogen würbe 200“ — ^rojetfgebühr iui

Sechielprojeß nach V«o (nicht */«•) auA fcaun 5U

rechnen, wenn projefAinbernbe Qinrebtn rorgeiAübt, bie

(ginlaffung jur ^auptfaAe aber ni^t oerrceigert

werben fonnte 224“ — Staun fann ber Anwalt

bie solle ^rojepgebühr forbern, obwohl bie Vertjaub*

lung au«fcf?li<f;lid? auf bie (Sinrebe ber Unjuftänbigfeit

bei ©eriAtl befAt&nft war'# 473 *8

Vefonbere ^rojefegebühr bei einftweiligen Verfügungen.

Stellung bei Antrag! in betonteren SAriftfobtn

rechtfertigt nic^t bie Erhebung ber (Gebühr. 'Bann

fauu fte nur gefetbert werben? 11 81 — VereAnung

befonberer (Gebühren bei AnfpruA auf Koftenerftattung

neben ber Öebüjjr in ber «ßauptfaAt 93“ — Sann
ift bie C^ebübr einel Korrefpoitben$manbatarl für

erftattunglfähig tu eraAtenV 526 3 — ßiebüht für

3ufounation eine! obenuflanjliAen Anwalt!, wann

erftattuuglfahigf 4 4 — Gebühr für 3ufcnBation«*

ertheilung an einen aulwärtigeu tReAtlanwalt burA

ben heimifAen wann erftattunglfähig? 466®

Veweilgebüljr. £erbei$iehung unb Vorlegung oon

Alten ift niAt notliwenbig Veweilaufnaljuie 274 18

— Senn ein Veweiltermin oor bem erfuAten 8tiAter

anberauuit unb abgehalten würbe, ift bic Vewetlgebühr

»erbieut, auA wenn ber 3«uge titelt ju ermitteln ge*

wefen ift 311“ — Vertretung in aulwärtigem Ve*

weiflaufnabmetermin, wann gut jwecfentfpreAenben

DieAtloerfolguag notfiwenbig? 385®

Verhaublunglgebühr fteht für febe ber oet*

buubenen $>ro$efjfaAen $u, wenn bie Verbinbung

erjt uaA ber erften luiinfcliAen Verbaubluug ftattfaub

311«

Ser 3leAttauwalt h at *»ur bal IHeAt ber VefAtoerbe

gegen ben VeiAlug über bie Serthlfeftje&ung, aber

niAt bie Äeftenfeftfeöung 200 14

Erhebung lg ebühr fann niAt bereAuet werben, wenn

bie Erhebung unb -pinterfegung bei (Felbel jur .per*

beiführung ber oorläufigen VeÜftrecfbarfeit einel

Urtbeill gefAieht 485*

($. bei IReAtlanwaltl bei einer auf § 686 15. O.

gefrönten Klage 572®

8 Ateibgebühre n

8A«ibgebfihreii bürfen für UrfAriften bereA»et

werben 201 “

SAteibgebüljtea bürfen niAt bereAuet werben: für

bie bei ber 3ufteÜung »enoenbeten Konzepte oon

c^riftfKu<f<n 409 — für bie ÖieinfAtiften oon

Äonjepteu, bie all UrfAriften juui 3werfe bet 2er*

minlbeftimmung eiiigereiAt werben 410

Senn burA Verbinbung mehrerer -Klagen 8trcitgenoffen*

jAaft entftebt, fo fann hierin niAt ei» „naAträgliAer

Beitritt oon 8treitgenof?en* im Sinne oon § 51 ber

©ebüljrenotbnung erblich werben 201“
©. bei thatfäAliA er StreitgenoffenfAaft irefc einer unter

ben Streitgencffen beftehenben SnterefjenfeOifioit 526*

Sa! Verfahren über eine neu erhobene Biberflage naA
fRücfnahme ber erften Sibtrflage ift all neue 3n*tan,j

antujclien 418”

OJcfahrötrörtiuig f. Vertrag

Ocßettferbrrutiß i. AufreAnung

@riffr6fr<infhdt f. .fraublunglfäbigfeit

CHrmdttbr
f. 3utiftiiAe f)cifon

(^rmci tbr llutifl f. Ablofung

(Bcmrinfch^ff f* l^efellfAaft

(Bcnoffciifchaft

öefeb oo in 4. 3uli 1868. UnterbreAung ber Ver»

iähruug ber Klage gegen bie C^enoffeufAafter burA

Amnelbung ber 3«>rberung in» Äonfurfe ber ©.

Sirfuug ber UnterbreAung bil jur Veeubigung bei

Koiifurfeö 134 17 — Sann «erführt bie JRegrtpflage

bei oon P5enofjeniAaftlgläubigerrt belangten aul*

gefAiebeuen OJenoffenfAafterl gegen bie 0. unb bic

foUbatifA hatltnben ©enoffenfAaft« 135“

Ser einzelne ^cuojfeufd;after hat fein KlagreAt gegen bie

sä}iitgliebeT bei AuffiAtlrathl webet wäbrcnb Veftehenl

noA währetib ober uaA ^iguibation ber 513 17

(Scrirfitöfoftcn f. Äoftcn

(Hericfeteftanb f. a. ©ewerbereAt, Schnfip

1. bei (Srfülluuglortl — bei ber auf tMücf*

erftattung belKaufpreife! geriAteten actio rodliibitoria

85 1 — Sa« ift all „ftreitige VerpftiAtung" bei

Klagen auf Aufhebung einel Vertrag! angufehen?

87* — (ö. bei örfüllunglortl bei einer ju leiftenben

^aabbtng p 350 * — Siefer ift niAt begrünbet,

wenn bie Klage ftatt auf Aufhebung bei Vertrag!

auf £>eraulgabe ber Vertraglurfunbe unb iKücfnahme

ber Anzahlung geriAtet ift 411 8 — bei <ix-

füQuuglortl einel Sadehnl ift niAt für bie Klage

auf 3urücfgabe bei &AulbjA'iu! begrünbet 553 7

Digitized by Google



14

2. 0. be« Betniügenabefipe« (§ 24 (5. f. 0.) 3ft

Bfrmägfnebffi& be« Berfäufer« bort anjunepraen, wo

fine nodj längere Reit nacfc ber Lieferung jur Ver-

fügung gefteUte ffiaare, beten fRücfnapme bet 95er»

fäufet t?erwrigert, fiep befinbet? 85* — Vorau®»

fepungen bieieS ©eri(pt«ftanb« uitfc fein Berpältnig

jum allgemeinen 0. unb beiu be« § 22 (5. f). O.

349 1

3. 0. bei testen SBcpufipe« (§ 18 (5. 9?, D.) 5>at»

unter ift ber lepte befanute ©opnfip ju verfielen

118*

4. 0. ber Begangenftpaft einer unerlaubten £aub<

lung. $a« angerufene ©ericpt wirb babunp nicpt

juftänbfg audj über einen roentueQ beigefügten, auf

Äentraft ober Cuafifontraft geftüpten Älaggrunb ju

entfcpeiben 163 — 9Bo ift ein buwp bie f)i*ff« au«»

geführter Betrug al« begangen aitjufepen? f 329 5 —
Unerlaubte £anblung, wenn in ffolge unjutxeffenber

Kullegung von ©efepen eine 9lecpt«mfclgung rot»

genommen würbe? 384 4

5. 0. ber ©rbftpaft. Jtopin gehren Älagen, welche

0ültigfeit unb Surcpfüprung von Subftitutionen be*

jwecfen, aucp wenn bie Srbfapigfeit beftrittrn wirb

411*

6. 0. ber belegenen 8a^e. ÜJiefer ift niept begrünbet,

wenn ber no<p nitpt eingetragene Äänfer be« 0mnb»

ftücf« auf 0runb be« Äaufrertrag« auf llnterlaffung

einer j>anb(ung bejüglicp be« 0nmbftü(f« flogt

p 509 4

7. Vereinbarter 0. ©priemt bie Vermutung fürbeffen

Aulfcplieglitpfeit ? 485*

<9erf4>t*ftanbf4M)ft f. I'rejepfapigfeit

Wfrirbt4ouHpebrr f. a. 9te^t«weg, Öteoifion, 3uft*Hung,

3wang«yoU|tretfung

Haftung be« 0. wegen (Sntjlepung be« Versteigerung«»

erlöfe* bau ^fanbgläubiger 4* — Haftung für Verfemen

be« 0. feiten« be« Auftraggeber« p 28“

©eine ©efugnig ju Beglaubigungen »on jujufteffenben

Sipriftflücfen 178*

(Srfcfeäftöftiftriiitß ebne Suftrag f. a. Älagänberuug

(Sntlaftung be« ©ef£haft«füprer« bureb ftillf<pweigenbe 0e»

nepmigung be« ©efepaft*. |>aftung be« 0ef(paft«perrn

ebne ©efepäftlffiprer p 31“

£at ber gegen ben außgefprotpenen ©iüen be« ©eüpäft«»

penn £anbtlnbe gegen benfelbeii eine Älage unb weltpe?

f
61»“

Haftung be«jenigen, ber ftc^ unbefugt in frerabe ©efepäfte

miftpt unb ftc^ eine« mäßigen Verfemen« fcpulbig geuiaept

bat p 258 40

2)et 0ef<päft«füpteT, welcher im Aufträge eine« dritten

banbeite, pat aucp bie Älage au« ber ©efcpäftflfüprung

gegen ben, beffen ©efepäfte er utiliter beforgte g 425 44

®rfrlif<p>aft f. a. Aftiengefellftpaft, offene £anbel«gefe£lf<paft,

Sacpen

©cpitffal ber vor fepriftlicpem Abfcplup be« Vertrag« von

ben ©efeßfepaftern gemalten gemeinftpaftliepen Ber*

wenb ungen. Begriff berfell*en p 33 81

29ie ift ber Anjprutp auf Abtretung be« fDliteigentpum«

an bem von einen» ©efeüfcpafter für bie 0. erworbenen

©runbftürfe aufjufaffen p 39*“

Bewei«laft bei Streit über Qauer einer für unbeftimuite

3eit eingegangenen 0. 5)er eine Äünbtgung Bepaup»

tenbe muß beweifen g
137**

0. jum (hwerbe eine« £aufe«. .£>at ein Sociu« ba«

•f>au« in ber Subpaitation allein erftanten, fo paben

bie anberen Socii Anfpnicp auf Uebertragung be« Bllt*

eigentpum« p 258 44

Öntftepung einer 0emeinf(paft burtp geraeinfipaftliepe Bet*

wenbungen auf 0runb eine« nieptigen ©eieflfepaft«»

vertrag«. Aufnapme eine« neuen ©enoffen in bie

©emeinfepaft p 397 **

<5rftnbe f. Sienftvertrag

C^cflnnbniA

3Bie ift ber Bewri«, ba§ eia geri<ptli<pc8 ©eftäubuig ab-

gegeben würbe, $u erbringen? 199 7 — ©eri<ptli<pe«

0. auep bejüglicp einer im voran« eingeräumten, ber

©egenpartei günftigen Spatfaepe mcglitp, wenn von

beiben Seiten übereinftimmenbe ©rflärungeu über bie

betreffenbe Üpatfaipc abgegeben würben 388 14

(Urtoaprfara f. Befip, ^raeptgeftpäft, Äonfur« (An«fonberung«*

reept) unb pinten im ©trafreept (SMebftapl unb Unter»

feplagung)

(8ott)iübr(eit?»nifl, (für pppfifrpe unb juriftifepe Wängel)

0eri(pt«ftanb bei ber actio redhibitoria 85» — 9Baß ift

al« ftreftige Berpflitptung (§ 29 %\ O.) bei Auf»

pebung eine« Vertrag« an$ufepen? 87*

Bewei«laft im ^alle, wo bie^eiftung oorbepaltlo« angenommen

worben ift unb fpäter ÜJlängel bepauptet werben p 102 s*

©. für bie in einem Borprojeffe übet bie Äaufiacpe ent»

ftanbenen Äoften f 227 **

©. für verftpwiegene ©ienftbarfeiten, haften unb Abgaben.

Begriff ber „gemeinen Saft" im Sinne be« § 183 I. 11.

A. 9. 9t. p 211 41 — ©. für eingetragene ^roteftationen

unb Berfügung«beftpränfungen p 211 4* — SBie be»

f(paffen mu§ bie Anzeige be« Berfättfer« ron einer auf

bem mfauften ©runbftürf laftenben diente fein? p 211 48

— Ärine 0. für offene fcepler. 9Bal finb folepe?

f
219*8 — 0. für bie eintretenbe ^atentverni(ptung

bem Üicenjträger gegenüber f
219’° — ßrinftug be«

Mangel« an AufmeTffamfeit bet Unterfutpung ber

getauften Sarbe p 313

*

T — dliipt nur „pppftfepe
-

ÜDiängel fonnen vom Ääufer itaep Art. 349 4*>. 0. B.

geltenb gemalt werben 422“

Äann ber ©anblung«fläger vom jurütfjugewäpreuben Aauf

preife 3infen forbern? 313**

Unterfepieb ber BertretuugßpflicH natp § 183 unb 184 I.

11 . A. 9. di. p 428 60

Beiin Borliegen eine« oertretbaren Berfepeti« be« 0ewäbr»

lriftung«pfli(ptigen feine fur$e Berjäprung p 577 ,s

diücftritt oopi Vertrage, wenn ber Bertrag«gcgenftanb au«

mepreten Stücfen beftept p 426M

3n ber Borentpaltung eine« Aprile« ber oerfauften Stegen»

ftpaften liegt webet ein äbilijiftpet Viangel noep eine

i^ntwaprung g 531 *"
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©firn gebten einer »orbebungenen Eigenfchaft Foiiimi e«

nicht «uf Erfeunbarfeit ober 9lichterlennbarfeit be«

gegiert an p 396“

©eiche {Rechte tyat bet Empfänger ein« mit einer ungewchn*

litten tfaft behafteten Sache? geigen ber Unmöglicbleit

ber ©efeitigung ber 2aft p 426M

Alageäuberuug, wenn urfptünglidj bie actio redhihitoria

angeftellt, bann aber bie 9lichtigteit be« Aaufvcrtrag«

geltenb» gemacht würbe 526 8

Seponirung eine« 3h*il« be« Aaufgclb« wegen

ju beforgenber Entwährung. Eintrag einer

*proteftation für einen ^Dritten berechtigt zu feiger

Seponirung p 212 44 — Efl ift wegen {Retention unb

Sepofttion eine« beb Äanfprtife« ju uuterjet eiben,

ob bie Entwährung brebl ober bie ©ewährleiftung«pflicht

f<hon feftfteht p 314“ — Anfpruch beb ©erlaufet«,

weicher bie Sache übergeben unb aufgeiaffen bat, baft ber

jurucfbehaltene ^taiifpreUtheil h’aterlegt werbe p 315”

An wen hat ficb ber britte Erwerber eine« »erfteigerteu

$>fanbe« bei Eriction befjelben $u halten? g 559 *•

(HetWdlt, bohrrr f. Vertrag (Unmöglicbfeit), Eifeubahn

©ct» erbe recht f. a. iui Strafrecht f. ©ewerbevergehen,

Steuern

iHe<ht«ftel(ung ber Innungen. Sie finb nicht rein

prtoatrecht liehe Äerpcrationen, fonbern ihre Angelegen-

bette u finb a (0 öffentliche im Sinne becs fächfifcben

©eiche« unter A. vom Jahre 1835 ,ju behanbeln 204 81

©ewerbeftreitigfeiten. ©a« ift unter „Berufung auf

ben {Rechtsweg" $u »erflehen? ffile ift bie grift $u

berechnen? 150 14 beginnt bie grift mit ber BufteQung

ober mit ber ©erlünbnng ber Entweihung? 204 88 —
Auch wenn ba« gewerbliche Schiebigericht unjuftäubig war,

wirb feine Entfcbeibung rechtbfräftig, wenn nicht recht-

zeitig Berufung auf ben {Rechtsweg eingelegt wirb 204”
— gür Älagen au« ber nach § 132 ©. 6 . begrünbeten

Eutfchäbigung«forbfrung ift ba« gewerbliche Schiebb-

gericht uujuftaubig 253” — Ebenfo für Älagen auf

geftiteliung reu gorberungen ber Arbeitgeber im Acnfurje

be« Arbeiter« 416”

?ehrling«wefen

Anfpruch auf Entfchäbigung na<h § 132 ©. O. ift fofort

gerichtlich geltenb ju inanen 253”

Alage auf llnterlaffung ber 3nführung übler ©erüche fegt

nicht 9tacbwei« nach § 26 ©. D. »orau« 254 14

Alage auf EinjteQung be« ©ewerbebetrieb« auf ©runb

befonberer j?ri»atrecht«titel 94” — begriff be«

„©ewerbebetriebS 11 im Sinne be« ©erjährungbgefehe«

»on 1838 p 210“— Auf ©la«fchieifereien, auch wenn

fte mit £ampf betrieben werben, Rubel § 26 ©. £).

nicht Anwenbnng 276”

(DrtDcrffcfiaft f. Bergrecht

(9rtt»obnbr iriJredjf f. gibeilommifj, £anbel0gebräu<he

geftfteHnng be« ftreitigen ©. Einfluß ber ©ertheilung ber

©eweifilaft unb ber ©ebenlen gegen bie SchlüffigWt ber

©eweibantretung 331 *

©orau«febungen ber ©Übung eine« ©. 0 423 40 — ©a«

ift unter »diuturna coiu»uetudo" }u verftehenY g 424 48

(Srunbburbrecfct i. a. ©runbgerechtigfeit, 3wang0»ollftrecfung

(in ba« unbewegliche ©enitögeu unb ©erihetlung«-

»erfahren), leftameut

1. £ppothel

©egriff ber £ppothef. — Jft eine ©elbrente eine

^uppothef p 432 78

{Recht be« einen $hril b« pfanbgeficherten gorberuug

befahlt babenben Eigentümer« auf Antheilnahuie

am Äauferle«? p 11“

©ann geht burch bie »om Eigenthümer bewirfte

2ilgung ber -fcopethel bielelbe auf ben lilgenben

über? p 58 108

•£>ppolhet lanu entliehen, obwohl bei ber Eintragung

bie Schulbrerbinblichfeii noch fehlt, unb bleibt be-

itehen, obwohl bie ©erblnblichleit in ber $erfon be«

9iecht«nachfo(ger« be« eingetragenen ©laubiger«

jut Entftchung fommt, nicht aber, wenn ber |>fanb-

befteller jur 3«t ber ©egtünbung ber ©läubiger-

forberung nicht mehr Eigenthümer ber ?)fanbfa<he

ift p 81 4# — Sie fpätere ©egrünbnng ber

gerberung mu§ noch wäfctenb unverminberter Si«-

pofition«befugni§ be« Schulbner« erfolgen p 82 41

©oburch wirb ein richterliche« Unterpfanbbrecht be-

grüntet? f
263“

llebernahnie aufhaftenber .fcopothelen burch ben Aäufer

in Anrechnung auf bert Aaufprei«. Erlösen be«

©läubigerrecht« gegen ben ©eräuüerer. ©ann unb

in welcher ©eife mu§ bie nach § 41 be« E. 6. ©
»ergetyriebene ©efanntmachung erfolgen? p 125 88

— ©ei einer ©erfteigerung theilung«halbcr haften

bie ©erläufst für bie aufhaftenben -fnjpothelen;

auch bei ©erlauf in $>auf<h unb ©ogen p 127”
— Streitwert bei Anfpruch auf ©efretung einer

erlauften |>arjetle 9011 einer aufhaftenben tfppothel

gegen ©ewährung einer ©egenleiftung 411 4

Äawn bei theilwtifeni Etlichen einet ^ppotheten-

ferberung entfprechenbe {Rebufticn ber Eintragung

»erlangt werben? f
406“

EharaKer einer mecflenfcurgifchen ^ippothel. Ein mit

einer felgen .t?9pcthel belafiete« legirte« ©ruubftücf

geht cum onere auf ben Legatar über g 359 84

Sem reblichen britten Erwerber einer £gpothet gegen-

über lönnen nicht eTfennbare 9Räuge( berfelben

nicht geltenb gemacht werben p 280“ 432 78

3rrthum über bie IRangfteKe bet Eeffion einer ^ppoth«!

p 489 18

Streitwerth bei Alage auf 9öf<hung einer .fippothel,

wenn wiberflageweife 3af|lung ber unterliegenbeu

petfönltchen Schult »erlangt wirb 297 1 — bei

einer Alage auf Einwilligung in bie »out Ehe-

mann einet 9Riterbin »erweigerte 9öfchung einer

hbpothelarifchen gorberung 551 1

Sie ron ber Eigenthümerh^pothel geltenben ©runb*

jähe finb nicht ohne ©eitere« auf gälle, in benen

ber perföntich »erpflicbtete 91i<hteigenthümer bie

•59pothelenfcrterung verwirft
,

ju übertragen

p 281«
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Eintragung eine« Arrefte® Im ©ninbbucp Fanu niept

erfolgen, wenn bet AnreftbeFlagte nocp nie^t im

0runbbucpe eingetragen ift p 490 11

ilerauSjctfung be« Anfprutp« aut ÄuSpäubtgung te$

$ppotpefenbriefe® feiten* bc® f)fanbgliubiger®

p 516“

Äenoaleftcenj einer gegen ben niept eingetragenen

Eigentpümer erfotgten Eintragung einer .frgpotpeF

burcp nacptraglicp« (Eintragung be® Qigcntpümcr®?

p 518«

2. Gßrunbfcpulb

Stpabenlerfap, wenn bie mit einer Qlninblepulb b«.

laftete f?arjeüe jur öffentlichen Strg&e oenoenbet

wirb p 26«

(Erfüllung bet örunbfcpulb iui 3weifel ö ,u £rte ^er

rtüpruug te® betr. EJrunbfcucp® $u leiften p 58 144

Umfang bt® 0runbfcpulbrecpt®. Äucp bie auf bem

0runbbucpblatte nicht eingetragenen, ober nirgenb®

anbertoärt® eingetragenen Dpeile poften fflt *'e

©runbfcpulb p 142 41

Uebertragung be® Wlaubigerrecpt® butfp Eeffan bei

einer 0runbfcpulb. 85J«Ic^e 2>oraulfepungeu p#b

ju erfüllenf p 279“

3. Vorrang
diecptdwirFung ber $ricritäl®ecffion iulbcfonbere bei

3»angflt>erfteigerung mehrerer gnucinfe^aftlic^ pafteu-

ber Örunbftücfe unb für ben gall be« Äonfurfeö

p 216«

diecptlicpe diatur be« ber HorrecptÄrinräamung ju

OJrunbc liegenben dteeptlgefepäftl p 281«

4. 9i ea llaft eit. (Eintragung be« Au®jugl at® dieallaft

Faun oem au«aug®bcrecptigteu GMeoeiFäufer verlangt

werben p 125“

5. Auflaffung. Umc i i ffam feit be® Äuflajfunglaftee in-

folge 9licpt-3u5icpung eine® Unterfcpriftlbeiftant®.

folgen be« argliftigea 2>erf(pweigen« brr Sepretten«-

unfunbe p 2C0 4T

EigenlbumÄcrmerb trofo Äemitni»? ron einem älteren

für einen ^Dritten ba« dleept auf Äuflafjung bc-

grünbenben dieeptlgcfcpäft p 306«

diiebtigfeit be® Auflajiuug«* unb Eintragunglafte®

Fann feiten« be® *?om tBucpeigeiitpürner beflagten

dritten berÄlage entgegengejept werbeu p 563 **

C. $ormerFung, ^roteftation. (Einfluß einer 2>or-

merfung geuiäfj § 8 6. E. 0. auf eine naep»

fotgenbe 3wang®mfteigerung be« 0runbftücffl

p 126«

Durep Eintragung einer 2>ormcrfung wirb im d>ro-

jeffe auf Erfüllung eine« Wrunbftücfdfaufocrtrag«

ba« 0runtfiücf eine im (streit befangene Sacpe, be-

züglich F'tten 2>eräu§enmg bie §§ 230, 238 (5. f). £>.

anjutoeuben finb p 126“

Siccptlwirffauie Eintragung einer ffieoenuenpopotpeF

p
217«-“

Eintrag einet f>roteftaHon für eiueu Dritten berechtigt

ben Ääufet jur Depcnirung eine® 3bril« be« Äauf-

getbe® p 212 44

SBirFung ber iUormerfung wegen einer »oflftredbaren

ftorbening im äonFur®. E« ift bie Eintragung

niept bie Aituielbung be® Eintraglgejucp® ent-

fepetbenb p 470«

7. Einjelbcftiinmungen.

Der Umfang eine® »erFauften 0runbftücf® ift ebjeFtiu

bamaep ju beftimuien, wa« jum 3,?erFauf gefüllt

unb jugefcplageu ift. Auf bie Meinung ber beim

.(laufe Söetpeiligteu t'om Umfange be® önmbftücfl

Fommt niept® an p 281 40

f&irfung ber Eintragung a(® Eigentpümer gegenüber

beui wahren Eigentpümer p 100 84

Durep Eintrag einer DieuftbarFeit, Saft ober Abgabe

im 0ruiibbuepe wirb ber tUertäufer niept mm feiner

SHerpflicptung zur SKittpeilung berfelben an ben

Käufer befreit p 211 a

ÜOer ift jur Älage auf Söfcpung einer binglicpen Saft

aftiv legitiuiirt unb wie ift bie Älage aufjufaffeit?

p 363 87

Streit bei Eigeutpumlprätenbenten mit bem gräten-

beuten eine® niept eingetragenen binglicpen ditcptl

p 516«

3ft bie Epefrau unbefcpranFt eingetragen, fo brauipt

ber diiepter bei eiuer von ipr vorgcnoimnenen

Eefjion niept naep bem ©üterreept ju fragen, in bem

fte lebt p 490 17

SBirFung ber fUerwecpfetung in ber Ditelblattaulfütlung

bei 3«rücffüpruug bc® Cdninbbucp® auf® Äatafter

für bie Eigentpuuiloerpältniffe an ben baburep be*

troffenen ftargeHeii p 564 48

Die üpatlaepe ber Eintragung genügt gutu fUcpwetfe

bc® Eigentpum® be® Eingetragenen. 9tucp ba®

Eigentpuin au ben eingetragenen einzelnen ^eftanb-

ipetleu ift baburep naepgewiefen. Üi'irfuug bet

Wrunbe« ber Eintragung für ben (^egenbeaeit

tc« beflagten p 430 7*

^(ufeeptung ber Eintragung, dliangelnbe germ bet

unterliegenben diecpllgefcpätt® p 365 44

3ur ©irffamFeit eine® Eiutrag® im f)faub- ebn

(^ruubbucpe gepört bie ErFeunbarfeit bc® ge*

wahrten dieept® ober ber getroffenen Öelaftung

f
366“

EiugefcpränFte perfönlicpe diupunglretpte im Sinne

ber §§ 22 ff.
I. 19 tt. S. 9i. bebürfen zur ®iiF-

famFeit ber Eintragung p 365 47

yfanbbrieffcpulb einer Sanbfcpaft wirb bunp bie Auierti*

fation niept ipao iur« oerminbert p 57 ,M

(Hrunbßfret^trflfett f. a. Sicptrecpt, gifepereigereeptigfeit,

©egereept, 3öafferrecpt

ÜOejen ber ö.; ipr Snpatt für ba« perrfepeabe OnmbfHuI

p 364«

dticpterlßfcpeu ber 0. tiop Einwilligung in Anlage«,

welcpe bie Ausübung be« dieept« unmöglich tnaepen

p 561 84

Umfang unb OSrenjen einer eingetragenen 0. finb auf

Etainfe be« 3itel® für bie Werecptigfeit, niept auf 0rnnb be«

Eintraguugikvrmerffi ju beftiiuiucn p 561«
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6ibe#$nfihiebu»g feiten# berfen, b«T ein« gahrgembtigfeit

beansprucht, an bie Inhaber bei bienenbeu &ninbjtücfe

Wegen Ausübung ber Dienfttarfeit 389* 7

Urbanal jervituten. Da# Recht einen $ab«n anbringen

uub benutjeu $u bürfen, giebt noch fein genfter* ober

flchtrtcht g
83“

Die Dienftbarfeit gebt tur<fc ©egfall einer ber Vorau#-

jeßiingen, ebne treldje fie nicht batte entfielen feinen,

liiert unter, jo nicht bie ©eböubefervitut burch ©eg-

fall be# ©ebäube#; bie Ausübung ruht nur g
357* 1

Ausübung einer Dienftbarfeit burch anbere al# ba#

Ijmfcbenbe ©runbftücf, wenn fie mit biefero einheitlich

bebaut fmb 8 358«

Senn ba# Eigentum zweier ©runbftücfe, eine# hcrTjchen*

beu unb bieneuben, in einer £anb vereinigt war,

fo erwirbt ber Erwerber be# bienenben baffelbe in ber

Subhaftation mit ber Dienftbarfeit belaftet p 213“

©ann liegt causa perpetua unb vidnita* ber Wnmbftücfe

vor? g 254«

f>at ber ServitutbeftpeT ba# Recht ber Selbftljülfe gegen

^>anblungen, bie feinen Jöeüb geführten? g
207**

Erwerb tanh Erdung f. Verführung

(Srtmbfcfenlb
f.

($runbbud>recht

(SrimbftfUf r

Vejteucrung be# Gewinn# au# ben über (ftrunbftücfe ab*

gesoffenen Anmaßung«- unb V«räuf;erungSgefcbÄften.

©elchem Vunbeiftaate fte^t fie ju? 254M
(Hrintbffürf

f.
a. Verjährung, Eigenthunt, Jtftttf, Etamb«

buchtest

Aenberungen $um 97ac^tl>eüe eine# Dritten. Interdictum

quod vi aut dam. — Demfelben verfällt ber Vefißer

nicht, ber gur eigenmächtigen Vornahme eine# opun be*

reebtigt war g
207“ — ©a# bat berjenige, welcher

gegen bie Vornahme einer ihm nachteiligen Neuerung

an einem ©runbftücfe ©iberjpruch erhebt, barjuthun,

um mit bem Interdictum quod vi aut dam bunh*

jubnugen? g 575 n

(Sntlbejirf

Äönnen bie ÄeinuiunaUaften beim felbftftänbigen (#. vom

EfutSbefiger auf bie fonftigeu Einwohner unb gorenfen

repartirt werben? p 187*4

Streit jwifchen bem WutSberrn unb einer früher uuu

EhitSverbanbe gehörigen Wemeinbe wegen Unterhaltung

be# Rarttwächter# p 316*T

<&äterßcwttnf<f>aft f. @hefl*’rierrecht

(Hütrrfrciniuiifl f. Ehegütmecht

(9ütert>erttuiltcr f. Verwaltung freuiber Sachen.

IfrafipfUibt f. a. Scbaben#erfa$, Beamter

nach bem R. vom 7. 3nni 1871

83«trieb#unfalL 'Die glich fei t be# 3ufammenhang#

jurifebeu Unfall uub ber betr. Unternehmen eigen*

thümlichen Gefahr genügt; nicht wirb eine bem '«be-

triebe außjchlieftlich eigene (Gefahr vorauSgefe&t 73 18

— ©a# ift unter Unfall ju vergeben V 338 19

gür ErhÖhun 3 u,,b Verminberung ber Rente ift bie 3eit

ber ÄlagejuftcHung bezüglich ber wefentlichen Ver-

äiiberung ber Verhältnis« majjgebenb 183 n

Erfaß ber .freilungSfoften. Sie tnfiffea biefeiben

geltenb gemacht unb begrünbet werben? 131 u

Vemeffung be# fünftigen Venuögen#verlujte#. Rur

bie in lieberer Außfubt ftehenbeu Verhältnis«, nicht

bloße entfernte Rleglichfeiten finb fcabei ju berücf-

fichtigen. ©ann barf man fichere AuSficbt auf

Veförterung eine# Beamten annebmen? 121 18 —
Die mit Öewighrit ober b^h^ ©ahrjchrinlichfeit ein*

tretenben Erhöhungen ber Einnahmen finfc fchon bei

3uerfennung ber diente ju berueffiebtigeu 423 57

3«be einjelne jur Eutftcbung femuieitbe gorberung

muff innerhalb ber VerjährungSfrift bei Verwertung

be# Verlujte# geltenb gemacht werben 151“ — 3ft

aber bie Haftung im geftfte(lung#projeffe anerfanut,

fo fann Ansprüchen au# bem betr. Unfall bie Ein*

rebe ber Verjährung nicht entgegeitgeftcKt werben

158“

Verhältnis ber au# bem Retch#fürjorg« • ESefeß vom

15. Vlarg 1886 ^ufteheuben Anfprüche >u ben auf

@ruub be# .^aftpflidJtgefeUe# ^uftehenbeu An {prüdien?

573

•

^>aubd#aflent, f.
a. Verficheruug#vertrag

Vollmacht beffelben. Verpflichtung be# f>rinjipal# bur<h

öefchäft« be# Agenten 13M-*5 — folgen ber Heber*

fchreituug ber Vollmacht 14“

®eltbe Schritte fann ber Agent thun, um bie iljm 3u*

fommenbe i*tovifton ju ermitteln, wenn ihm folche au#

birefteu unb inbireften AbfchlüSen jugebiftigt worben

ift? 474«

$>anbrl0flcbrfliid>c

Verhaltnif; ber Ufanceu eine# t>lahe« \\i beu pofitlveu

Q)efepe#beftimmungen 336«

Ein ben gefefclich'n Veftimmiingen be# &. V. über

beu Äauf auf i>robe wiberfprechenber ^anbe(#g«brauch

ift ui*t ju berücffuhtigeu 474«

^»oiibelögcfcferiff f.
a. ffrofuta, Schulbüteniahme

®enn bie Immobilie nicht ben ^auptgegenftanb be# Ver-

trag# hübet, fonbern Arbeiten für ein Webäubc ben

Vertragfigegenftanb bilben, liegt £anbel#gcf«häft vor

418“

3ft bie Abfchliehimg »p» Ueihreiitenvertragen ein £.V

529 ,s

©aun fmb bie von einem tfaufmanne gejd)loffenfu Ver-

trage nicht al# £anbel#gefchäfte aiyufeben? 556«

.pülf#gefchäft. Erlafj von fiorberungeu be« |)riitjipa(#

gegen ben ftoturiftat ift .f>. 253“

Verhältnis von 3weignieberlaSung ,jur .{>auptnieberlaijuug.

©irfung einer Veräußerung ber leßteren für erftere 572*

j(»attbrldgefeUf(hAft

1. Offene <£>.

Rechtlich« Aiiffafiuug berfflbeu. tMegreßfiage gegen ben

für bie Qefedfchaft aufgetretenen Vürgen. Ver-

jährung berfelben 70 14 — iJtechtlich« Aufrafjung

ber o. £., Raffung für Delifte ber Vertreter 512 14

Di« ISefellfchafter fSnucn in ibrem Rechtsverhältnis«

unter einanber bie Aftiven geringer bewi*rtl;en, al#

3
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fie wirflicfc ftnb unb fciefe Abmachung »ft für feie

Höh« ber Entnahmen and ber ©efeflfehaft binbenb

355»

©ann fallen bie S^ulben bet ©efellfcbafter an bie

©efeflfehaft unter bie „Verlufte ber ©efeflfehaft*

120 8

iKetfetöwir funken ber ^ertretunge^anblun^eu bed ein«

feinen ©efetlfchafterd, inbefenbere wenn berfelfee

fein i'rivatintereffc im Äuge ^at 529»

Konfurren.jgefchäfte bed offenen Hanbeldgefettfchafterd.

©ie ift bie ©eweielaft, wenn behauptet wirb, bajj

ed geftattet fei, in beftimmtem Umfange Äenfurrenj*

gefehäftc ju machen unb eine befchränfte ©eftaltung

auch feftfte^t? 203»

Auflösung burife ben 3 ob eined ©efetlfchafterd.

©enu goitfefeung auch erft fpäter nach bem 2obe

vereinbart wirb, verliert ber gefehlte ^tuflefung#-

grunb feine Vebeutung 70n — Ser lob eined

©efefljebafterd bewirb aber nicht Verluft ber

t&iftenj in jeher Vejiehuug 120*

?iquibation. Ernennung ber Siqnibatorei» — wann

burd? 91 ft freiwilliger ©erichtdbarfeit, wann im

JRedjtdwege bur<h bie orbentlitfjen ©erichteY 383 1

2. Stille ©efellfchaft

Änfprüehe ber ©laubiger an bie jurürfge,jaulte (Einlage

bed ftiflen ©efeflf^afterd 513»

^tiiiMuiiflÖbe»ullmadiftfltcr

©eue^migung eined vom H* unter Vorbehalt ber ©e*

ue^migung ber $inua abgefdjloffenen ©ef^äftd 133»

©enu barf ber H- felbftftänbig einzelne t^m nac^ feiner

Vollmacht jufieljenbe HanMungen mit verbinblieher straft

für ben $>riugi|>a( burdj einen 9(nbercn vornehmen laffen ?

556»

©tun ^at ber commis iutcressc eiueu Anjpru<h auf

Siechnungdleguug 9 556 »

^anMurifldfrtbtflfftt f. a. (Sutmünbigung, 9Kiuberjä^rige

©ifleudertlärungen von Slöbftnnigen o^ne vormunbf^aft-

licfee ©eneljmigung finb ungültig, auch wenn fie noch

gar nic^t bevormunbet finb p 153»

H* ber @f}efrauen; ©inge^ung von JHechtdgejehäften

gelegentlich ber gührung eined f)rojeffed — <5influ§ von

§ 51 G. f>. O. 351«

Aj>niibliiitfl$flf hälfe

Aufhebung bed Slenftverhältnifjed vor ber beftimmten 3«t

(9lrt. 62 unb 64 3* ‘2 H* ©. V.). ©eiche geftftellungen

finb im Urtheil ju treffen*? 70»
£>uuerri f. Seerec^t (Scevetfuherung)

$>*rrfcfeaftdß(birt ber ©efege,
f.

internationaled 9>rivatre<ht

$rrrf4>aftÖ}rit ber ©efe$e, f. bajelbft unb Aftiengefeflfcfeaft

£>intrr(eßiinfl

gorberung von ?agergelb für Aufbewahrung von Sachen

feitend ber Kaufleute 134»

Aufteilung eined tfagerfcheind bureh einen 9K$t*ftaiifinaim

ju ©unften eined X>ritten. Raffung bed Aufbewahretd

für onmitt culpa g 207 38

Voraudjepungen ber Hinterlegung ftreitigfr©egenforberungen

p 479 40

/fcrilpotbcf f. ©runbbuchredit

3t|bre<hl f. «• im Strafrecht f. Sagboergehen

3n einem Vqirfe bürfen nie mehr ald 3 ^erfonen gut

gemein jtfeaftlichen 'Hutung unb Audübung ber Sagt ju-

gelaffen werben. — Sie Pächter bürfen nicht burdh Ver«

träge eine Stufung ber 3agb burch mehr ald 3 'J>erfoneu

thatfächlich ^erbeifu^ren p 103»

3n ben babijeheu ©ren^gebieten ift bad 3flgbre<ht bid jur

fefteu Wigentfeumd- unb Vanngreuje ohne ÜKücffnfet auf

bie biefed ©ebiet burchfchneibenbe ^o^itlgRttie aue-

juüben f 159»

Verhältnis bed 3aßbre<hld ber elfa§«lothringifchen ©emeinbeti

ju beui bed ©igeuthümerd einer über 25 Heftar großen

jufauuuenhängenben 01$$« f
533*«

^mnirniorialoerjrtbriittg f. Verjährung

3. aud 0enftern, beren Anlegung ju bulben war, brauchen

nicht geftattet *u werben p 396» — Voraudfepungen

ber Anfprüche wegen fchablicher 3-, tndbefonbere bur<$

(Sifen bahn betrieb. SJlcglicfefeit ber ©eltenbmachung ber«

felbeu fchon bet einer Venu&ungdart bed ©runbftüefd,

bei welket noch Veeintrachtigung feeftefet p 577 14

^itarbiflfcttion f. ^igentbum

Innung f.
©ewerberecht

Interdletun quod vl aut rlara
f. ©ruilbftücf

3»itrrbiftc f. ©eftp

^titernati0it<i(rd ^rioatreebt

1. Dertlich mafjgebenbed Siecht für: tRangverhältniffe

ber Scbiffdgläubiger im .^onturd* ober 3wangd-

voll ftrecfu n gdverfahren 10» — .Klage auf lln*

gültigfeitderflärung wegen 3rrthum p
75» —

3wangdvoUftrecfung in bad eheweiblicbe Venn egen

aud Schulttiteln gegen (Shemann g 152 17 — bie

bei einem Vertrage 3U beobadfitenbe 0ovm g 206 t&

— bie gorm bed lebten ©iUend unb 3nh<iit befjelben

g 206» — ben 0afl, ba§ bie (Sinnbe bed nicht

erfüllten Vertragt vorgefchübt wirb p 208» —
ben IRechtdbeftanb eined Verftcherungdvedragd 224 11

— bad Erbrecht überhaupt f
303» — bie ©h*'

jeheibung p 477» g 557 11 — bad Erbrecht, ind«

befonbere, wenn in Vaben belegtne ©runbjtüde in

0rage fommen f
479«* — ©ann ift bei einem

jweifeitigen mit einem Cefterreicher gefc^lxjffcnen Ver-

trage bad bortige 3i«ht aujuweuben? p 212 17 —
für bie grage, ob ber fRechtdweg unjuläffig ift g 557 80

2. 3titli<h mapgebenbed Siecht

©irfung ber im § 661 3- 4 & O. gegebenen ©e-

ftimmung auf bie vor 1879 erlafieneit aiidl&nbifchett

llrtheile 223*

^ufeipretnnun
f.

Audlegung

^utrrornttPMdflagr nach &. 0. 690

Streitgegenftanb ift bad jur Vefriebigung bed ©läubigerd

erwirfte f>fanbre<ht unb barnach ift bie ©erthdberechnung

an^nflellen 130«

3. bet in Vrafilien wohnenben (*hefrau 3wangd»

votlftrecfung in ihr Vermögen aud einem Sitel gegen

ihren (.»'bemann, bewirft in Hamburg 152 17
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3rrtf)nm

Sie EigenSaft, über welche ber 3* ftattgefunben hat>

brauet nicht in bem förmlichen Verträge aulgebrücft

jrin, auch wenn bie 'Schriftform für bie ©illenl-

erllärung wefentlS ift p 342”

Voraulfepung ber Anfechtung eine« Äaufl wegen

3- in einer aulbrücftS »oraulgefefcteu ©igenfcbaft

p
342**-»®

Anfettung ber Erbrejeffe wegen 3nti?unt6 p 346”

geigen bei 3-, wenn ber »Kontrahent 8000 5^aler

= 28 000 Warf hält p 367«

Einfluf; bei 3. üb« bie [Rangftetle bei Ecffion einer

hopotbelarifcpeu gorberung p 489 11

^uriftiföe ^erfoit f. a. Vollmacht

Eiuwenbungen von Wltgliebern gegen bie von anbereu

Üftitgliebero ber diealgemeinbe gegen biefelbe geltenb ge-

machten ©elbanfprü^ie g
395**

©ann ift [Reptilentinuität ueiftben jwei Korporationen

anjune^men? 518 34

Haftung für Verfehen bei ©iflenlorganl einer f.

innerhalb feiner amtlichen 3»ftänbigteit 579 18

Sie Aulftefluug von Unfcbüblichleitlatteften feiten! bei

9anbSaftlbircfierl [teilt fS aber nS* all eine Ü^ätig*

feit in 'Vertretung unb im 3«tereffe ber VanbSaft bar

p 579«

Häuf f. o. Betrug, ®ewährlriftung, Srrtl^um, Eigentum,

(Eigenthumlllage)

1.

£anbellrechlf<h« Beftimmungen
Kann bet Verläufer St^abenlerfap wegen 9tSt«

abna^me ber ©aare bann fortan, wenn er bei

Abnahmeverwg bei .Häufen bie ©aare fret'hänbig,

ohne Beobachtung ber Beftimmungen bei Art. 343

B. »erlauft? g unb p 15” — ©er hat

bal Eigenthum an einer bem Verläufer wegen

üRängeln jur Verfügung gefteQten ©aare? 85*

— t^ericbtlitanb ber Klage auf [Rücljahlung bei

Äaufpmfel wegen Auflöjung einel erfüllten Ver-

trag! 85 1

Ser gegen bie Oieftfaufpreilflage erhobene Einwanb

bei ^reilminberunglanfprucbl legt bem Bellagten

hierfür bie Beweillaft auf 94”

©ann ift im Verhalten bei Verläufen Betrug ju

erblicfen? 94”

3ahlung bei Kaufpreifel beim Siftanjgefchäft erft

nach Eintreffen bet ©aare am Beftimmunglerte

niMhig 134”

©al verfielet man unter Selbfthülfeverlauf unb

wie ift er »orjunehuten? 134«

©el^en $retl fann ber Käufer beim Selbfthülfc-

einfauf vom fäumigen Verläufer vergütet »er-

langen? 422 34

Verzug bei Verläufen mit ber Uebergabe ber ©aare.

tfiegt Verzug »or, wenn bie Erfüflung erfchwert

bej. bie »erfuchte Art ber (Erfüllung unmöglich

geworben ift? p 203”

ErfüHunglort beim Siftan$geSäft. Bebeutung ber

Älaufel „cif", bei gewählten 3ah(ung!mobu4 unb

ber Beftimmung bei Ablabeodl für ben Et-

füflunglort 337 17

ÜDlangelanjeige beim Siftanjgefchäft. ©ie raufj bie

?Jiängelanjeige befchaffen fein? 474”

©in ben geglichen Beftimmungen bei .panbellgefeb-

bucpl über ben K. auf ^robe wiberjprecbeuber

-fcanbellgebrauch ift nicht ju berüefhebtigen 474 17

2. Anbere gemeinrechtliche Beftimmungen
Ser Äufpru<h auf Etfap ber Ofavinnetubuftf, welche

burch Verfepen in bie Unmöglichleit ber Äauf!-

erfüdung »erurfaept ift, fann nicht auf einen infolge

einer inhoneota cnu«a $u machen gewefenen (Gewinn

geftübt werben g 74”

©ann geht bei nicht »oUftänbiger Erfüllung bei Kauf-

»ertrag! ber Anfpruch nicht auf Vaturalleiftung,

fonbern fofort auf Schabenletfap ober .'Hücftrltt

vom Vertrage? g 531 17

©irtung, wenn bie Parteien '"ich über ®Rebenpunfte

noch eine [Regelung Vorbehalten haben p 558”

3. £anbre<htliche Beftimmungen

SchäbenanfpnS bei Häufen, ber infolge von unrichtigen

Angaben bei Verläufers einen höheren Kaufpreis

bewilligt hat, all er fonft bewilligt haben würbe

p
76” — Stempelpflicbtigfeit eine! auffchiebenb

bebingten Kaufvertrag! p 80” — Siecht bei

Käufer!, wenn ifuii bie Uebergabe ber Sache vor*

enthalten wirb p 211” — Beweillaft, wenn ber

Käufer vom Vertrage abgeht, weil ber Verläufer

bie jugefagte Besoffenheit ber verfauften Spcjiel

nicht gewährt p 257 38

4. granjofifch-rechtliche Beftimmungen

Ser Verläufer von Siegenfcbaften fann biefelben folange

jurn jwetteu SJlale verlaufen, bil ber Käufer im

©runtbuche eingetragen ift f 62 1,8

Ser Vorlauflberecbtigte einel ©runbftücfi fann nach

gefchehenem Verlauf vor erfolgter Eintragung bei

Käufer! noch nicht auf Schabenlerfap Hagen

f
62‘”

Ölefahrltragung beim bebingten Kaufe f
219”

Unterfchieb vom Ueberlaffunglvertrag bei Art. 1406 e. c.

f
438'87

Vertraglmä&ige AulSliejjung ber 3ubeh»r einer »er-

lauben Sache vom Kaufe f
438”

5.

©in jelbeftiuunungen

©miffionlgefchäft von 3»h®berpapieren unter ben Be-

griff bei .Haufl ju fubfumiren 257”

3f* Vertrag übet Lieferung einer erft he^uftelleuteu

5Rafchtne Ä. ober ©erfverbingung? Äann anber-

weite Lieferung für bie nicht »ertraglmägig be-

fchaffene SSifhiiK verlangt werben? geigen ber

Annahme ber Vtafchine für biefen Slnfpruth g
358”

Unterfchieb von Ä. unb ©erfverbingung nach

franjöflfchem [Recht f
366”

Kaufmann f. a. ©igenthum, .v>anbellgef<häft

Sinb bie Hamburger fogeuannten Cnartierleute Äaufleute?

12»
3

'
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Beipflichtung be« Ä. bafür 311 fergeu, bafj aufomiueiibe

Briefe an ipn gelangen 355 14

IHecptlitpe Bermutpung für ba« gortbeftepen ber früh« er*

worbenen Kaufmaun«eigenfcpaft? 660 ,T

Kaution f. a. Wacpbarrecpt, ©i<perpeit«leiftuug

Ser (gläubiger, welcher für feine gorberung K. erhalten

pat, fann 3nplung forbern, braucht fiep nicpt in erfter

2inie an bie K. jn galten p 345 “*

Ätnb
1. SlußerepeUcpe« K. Bonuunbfcpftft über baffdbe

f
187**

llnlerfiüpungftpfltept gegenüber bem notpleibenteii un-

ehelichen K. im ©egeufap gnr Verpflegung 1111b

(Erziehung jebe« unehelichen K. p 259 44

2. (spelicpe« Ä. Sie beftimmt fiep beffen ©opnftp?

g 424«

Stirchcnreffit f. a. 'Patronat

Sluffaffung bee ben gemeintem itgliebern gewäprten 9iccpt«

auf einen beftimmlen Kircpenfip g 23 64

©er pat bie Stojten ber Vertretung eine« zeitweilig an

Ausübung feine« Beruf# serpinfcerten ©eiftllcben ju

tragen
1

? g 425 4R

Sie ift ba« wäprenb ber ^fatrsafanz angefammelte Ber-

mögen zu »erwenbeu? p 315 **

Borau«fepitng ber fRechtegüUigfeit ber Ginpfarrung f
81 1,1

Sie fircplicpe Baulaft ift feine binglicpe 2aft. Sie

jeparirten Lutheraner ftnb ba»on befreit p
76*®

$>farrbaufoffen, ©ober biefe zu uepmen ftnb, fann burep

Cbfervanj beftimmt werben p
186” — Bilbung einer

folgen Obfervanj p 429 41

Jtldße f. ft. ©iberflage

Gfrfcrberniß ber gehörigen Beglaubigung ber gu^ktfteRenben

Ä. ©ann liegt folcpe nicpt vor? 178*

Äfaßcattberttitß

Al. liegt vor, wenn urfprünglup bie actio redhibitoria

angefteilt, bann aber bie 9licptigfeit be« Kaufvertrag«

geltenb gemaept würbe 526®

(Erweiterung ber Klage bunp (Etpöbung be« Slnfprucp#

von 2 000 SJtarf auf 2(X)OOOBlarf tu ber Berufung«*

inftanj ift juläffig. 9te<pt#t'epelfe be« Beflagten ba-

gegen 527®

Meine Kl., wenn bie Klage auf negotiorum gc*tio (Bor-

nähme eine« Kauf« für ben Beflagten) geftüpt unb bie

Krebitirung be« »erlegten Kaufpreife« unter ben Sariebn«-

geficpt«punft fpfiter gebracht wirb 5*

Kl., wenn bie Klage auf ein beftimmte« ®efellj<paftß-

»erpältniß, wonatfj bie Klägerin nicpt offene $anbcl«-

gefeUftpaft ift, geftüpt unb naepher eine (Erweiterung -ber

©emeinfepaft behauptet wirb, bie fte zur offenen Raubet#*

gejellfcpaft maept 66®

Keine Kl., wenn au« einem ©cpulbfcpetn geflagt unb batm

auf ba« unterliegenbe 3ie<pt«verpältniß jurüefgegangen

wirb p 212 4*

Keine Kl., wenn bie (Ehefrau ©ieberaufnapme in bie epe-

männliche ©opnung au einem beftimmten Orte »erlangt

unb in ber Berufung«inftanz bie Kngabe be« Ort«

wegläpt 412*

Kl. wenn eine britte Werfen in beit Prozeß eintritt 412 10

Kl. bei einet auf offentlicprecpllicpe Borfcpriften geftüpten,

bie Berpfli<pt»ing zur fKeinpaltung einer ©trage be-

ZWetfenben Klage, wenn biefelbe zunäepft auf (Sigentpum

an ber Strafte, bann weiter auf bie perfenlicpe Stellung

be« Grigentpümer« ber ©fräße geftüpt wirb p 510*

Jrobijill f. Seftameni

AoinrnnnbitgefeUfchnft f. Kn«fepung

H0 inm i ffi o tt 0 f) efeh« ft

Kann (Erpcpung ber ©ieperpeit, welche bem Ä0111m ifftenär

für fein fKififo befteüt worben ift, wegen Vergrößerung

be« öiififo« verlangt werben? p 275 *• — Berpaltnif:

be« Kommiffienär# unb be« Kommittenten tu bem

triften Kontrahenten. Ser Kcrnmiffionär ift berechtigt,

tu eigenem Hainen ben ©epaben erfept 511 verlangen,

ben ber Kommittent in ftolge falfcper (Empfehlung bei

einem ©efepäft erlitten pat p 325 — Dteeptlicpe

Stellung be« ai« ©elbftfontrapeut eingelrctenen (Einlauf« •

fomiuifftonär«. Berfaprung ber ipm gegen ben Ko»,

mittenten zuflepenben Klage p 557 19

ftompcitfattoti f. Llufrecpnung

Ac’itiprfcu ; f. 3«ftftnbigfeit

Äompetemfonflift f. bafelbft

jroitfiir* f. a. Hufecptung, 3»if<prnurtpeil unb pinten int

©trafreept f. Banferott unb Konfurftbelifte

1. Wat erteile Beftimmungen
Sa« tKecpt welcpe« Ort« ift für bie Diangorbuung bei

im Äonfurfe angemelbeten Sotbernngcit maßgebenb?

10 *®

Begriff ber 3ftpiung«einftellung 93 15 180® —
3ft folcpe bei einem Bicptfaufmann, ber verfebiebene

fällige fiorberungen nicht beiaplt pat, aii.}unebnten7

250 14

3ft au« ber ütnuabme einer 9lfforbrate auf Berzicbl

be« JKecpt« auf abgefonberte Befriebigung ju

fcpließen? II*7

Slntpeilitapme am Kauferlöfe eine« Oörunbftucf« fettend

be« baffelbe befipenben Kribar«, ber einen Speil ber

aufpaftenben .ptvpclpef getilgt patte p 11*’

SRangorbnung ber au« ber SmuteHliarniaffr j«

friebigenben 9tnjprücpe p 21

6

59

SRecptÄfteffung be« Kribar« in Slnfecptungfprojefftn

179*

Privilegien be« § 54 St. O. — Sa« be« § 54

9tr. 1 ftept auep bann ju, wenn Sienfte britter

perfonen vermietpet würben 104 41 — ©ann gilt

eine frebitirte 3oUforb«rung al« fällig? 416*4 —
3u ben „öffentlichen Abgaben* be« § 54 3- 2 K. 0.

gepören niept öebüpren, z* ©• Banbcftcptiguiig«-

gebubten 509 1

?l u 8 f 0 11 b e r 11 n g « r e cp t. Ku«fonberung«recpt be« Ber*

Täufer« unb (Sinfauffifomraiffionar« bezüglich ber

an ben Kribar ab gefeitbeten ©aarrn. Sie 8fr-

fenbung muß vom Verläufer ober boep in beffm

Auftrag »orgenommen fein 180 7 — ©aun fenunen

bie bnnh einen ^racptfüprer beförberten ©aareu

in beu (^ewaprfam be« (Empfänger«? 182“
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Art unb £6he be« S<häten«anfpruch« gegen ben

Aribar, wenn tyn» verpaßtet werben ift unb ba«

i'a(t‘fgut nach feer Siücfgabe nur gu einem niebri*

geren greife weiter gu verpachten ift 392M

!Turcb Keftftellung einer Korberung im Äeufurfe

wirb ba« erftinftanjlicbe ben Aribar rerurtheilenbe

Erfenntnip nicht recht« fräfttg unb ber rem Aribar ein*

gelegten Berufung bie Mittung nicht entgegen 249 14

— Keftjteßung eine« Salbe cntgte!;t nicht bie Wöglich*

feit ber Anfechtung eine« Arebitpoften« 251«

A en fur«rerw alter

$at ber Äonlurtrerwalter nach rechtftfräflig be*

(tätigten! 3ttauß«rergleith bie wegeu beftrittener

'JOlaifeforbetungen idjweh enten ^rogeffe mit ben

Gläubigem burchguführtn? 250 14

T'unh ben Befchluß ber Aufhebung be« Aeitfur«*

verfahren« rerliert ber Aoufurtrerwalter nicht bie

Befuguiß gur ’pregefiführuiig für bie Äonfurtmaffe

beljufe (Srftreitung eine« ber nachträglichen Ver*

tbeiiung mbehalteneii Kerberuiig6betrag« 472*°

Aufnahme von ’progeffen burch beu Aonfurtrerwalter.

Ein |>rogefj ift bann nicht »für ben Qiemeinfchnlbner

anhängig", wenn biefer alö BeHagter einen Gegen*

anfpntcp compenaando geltenb gemacht batte

273 10

2>erwerthwng eine« gut Waffe gehörigen Kauft*

pfanb« bureb ben Verwalter. 39a« ift mit beui

Erle« gu machend 11*®

Bei Alagen auf Keftftefluug einer beftrittenen gor*

bernng, welche im Aoufurfe über ba« Vermögen

eine« Arbeiter« reu einem felbftftänbigen Gewerbe*

treibenben geltenb gemacht wirb, ift § 120a G. £.

nicht anguwenben 416 45 — Stellung be« Gemein*

fcbulbner« im ffrojeffe brtÄonfurörerwalterfi wegen

einer vom Verwalter, nicht bein Aribarim$ritfung«*

terminbeftrittenen Kotierung eine« Gläubiger« 465 3

— Aufnahme be« Verfahren« gegen ten wiber*

fprcchenben Äenfutirerwalter, wenn ber Aonfur«

erft nach Hufteflung be« Berufung«urtljeil« eröffnet

würbe 486 3

Waf
f ef cbulbeit

Wann liegt recbtlofe Bereicherung ber Waffe rer?

416” — 3ft bie Aonfurflmaffe gur iragung bet

Äoften rerurtheilt, fo fmb bie Äoften Waffefchul*

ben ohne {Rücfficht barauf, ob bie Äoften geringer

gewefen wären, wenn bie Waffe ben ^rogep ron

Anfang an geführt hätte 310 lT

Kotierung auf IRücferftattung be« Gelbe«, ba« ber

GerichtÄooIIgieher nach freihänbigen Verlauf ber

9?fanb«t rot ber Aonfur«eröffnung erlöft unb bann

an bie Waffe abgeführt ha*r ift Waffefchulb

f
143«

£ie 3®ang«rDllftrecfung wegen einer roQftrafbftren

Korberung burch Eintragung einer Vormerlung im

Grunbbuche ift nur bann im Aoufurfe nnftatthaft,

wenn bie Eintragung ber Verwerfung nach Er*

Öffnung be« Äciifurtrerfahren« erfolgt ift %\t 3*it

ber Anmelbung be« Eiutrag«gefttch« ift nicht ent*

fcheibenb p 470«

Wie haftet berfeitige, welcher nach fcer Acnfurtcrcffnung

rem Aribar Vermcgen«ftü<fe erhielt, biefe aber gur

3eit ber SRücffotierung burch hie Aonfutfgläiibiger

nicht mehr im Befiße bat? p 511 10

3wang«rergletcb. Beurtheilung einer Vereinbarung,

bet Aonfur«gläubigcr muffe ftch ron bem gugefagteu

Betrage abreebnen laffen, wa« er im Kalle eine«

3wang«rergleich« gezahlt erhalten würbe 555«

2. ^'regeffuale Vorfchrifteu

Aonfnr«eröff uung. Boraulfebungen ber Acufurl*

eröffnung über ba« Vermögen« eine« refterreicher«

in 3an>ibar, ber bort eine gewerbliche Vieberlaffung

bat 200«

Aontofurrrnt
Ttx Gefchäft«rerfehr in laufenber {Rechnung fteht bem A

barin gleich, bajji nicht ein eiugelner {Kedmnitg«pcften ein*

.
geftagt werben Tann. Wann ift berartiger Gefchäft«rer*

feljt augunehinen? 312**

Äonttenftoitatflrafe

39a n u verfällt eine A., bie beb uugen ift für ben Kall be«

Eintritt« in ein Aonfurrenjgefchäft nach erent. Verlagen

be« Gefcbäft« g 24 67

Vetwirfuug ber A. burch rorbehaltlofe Annahme ber vor*

fpäteteu Veiftung, auch wenn ber Berechtigte bie Wittel

gut Befriebiguug wegeu ber Strafe in $3nben hat p 27«

Au«legung einer Ä. iui Bweifel einfehränfenb unb gu

fünften be« Verpflichteten p 560 31

Wem burep Verfcbulben be« (Gegner« bie Pflicht gut Ver*

trag«erfüHung aufbört, fann ber Gegner bie Ä. nicht

forbern p 360 48

Korporation f. 3«riftifche Werfen

Äoften
1. Erftattung«fähigl«it ber Ä.

Welch« Ä. fmb gur gwecfentfprechenben {Rechterer*

thribiguug uötljig bei einer gegen einen {Richter

gerichteten {Regrepfläge? p 4 3 — Vicht erftattung«*

fähig bie A. einer vor Beginn be« Vechteftreit«

Aum 3wecfe, um fich über {Rathlichfeit be« t'ro*

geffe« fchlüfftg gu machen, rorgenommenen Steife

4* — Wann ftnb bie A. ber 3nfonuation eine«

oberinftanglictjen Anwalt« erftattuug«fähig? 4 4 —
A. bet Beglaubigung ber f'rcgefwollmacbt eine«

Analphabeten erflattung«fähig? 4 5 — Gebühr

eine« erft gur 3ufteQung be« Urtheil« befteüten

{Recbt«aiiwalte warnt <rftattung«fähig? 4* — Er*

ftattung ber Anwalt«(ofteu beim Waugel einer

3>rogef5aolimacht aber ftißfchweigenber Genehmigung

ber 'J-'^ogepfühning 5 8 — Wahrnehmung eine«

au«wärtigen Bewei«termin« burch i'arteirertreter

gut gwecfentfprechenben {Redjt«rerfolgung nöthtg

130* — A. ffo bie ror ber Alagerhebung rer*

anftaltcten lagen — bie ber ber Älagfchrift hei*

gegebenen Situation«pläne erftattung«fähig? 351 K

— Ä. für ba« ber Alagerhebung rorau«gegangeue

Verfahren gweef« Sicherung be« Beweife« ober
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gwetf® Befchaffung be® Streitmaterial® burch Sad?*

»erftänbigenmnehniung erftattungSfähig? 385 • —
St. ber Weife be® Äläger® nach einem auberen Orte,

um bert bie S3ücbeT bt® Besagten eingufehen, er*

itattungbf&^ig? 526 4

2. geftfepung bei Ä.

©ann ift bet Antrag auf geftfefcung be® Streit-

wert® gu (teilen? 11 3° — 5>te mehrmalige fteft*

fefcung ber ju erftattenben fProgefjfpfteu ift in

bemfelben Verfahren auch bann guläffiig, wenn

eine Wachliqulbation »ennieben werben fennte 162

(146 x
) — 3«ftfßun0 be® Aoften feftiefeung®bef<hluffe«

an ben ^rogehbevoÜmachtigtro, auch wenn tiefer

ben Antrag nicht eingereicht ^atte 246* — 5(6*

änberung eine® recht®fraftigen Aoftenfeftfetjung®be*

fcbluffe® ift nicht be®halb möglich, weil bet ©erth

be® Streit gegen ftanb® nachträglich auber® feftgefept

würbe 271 1

.fcängt bie Verpflichtung $ur Grftattung ber A. von

einer Bebingung ab, jo muß biefe im geft*

fehunglbefchluffe gum Au®brucfe gebracht werben

310»«

Wicht angefefcte A. bürfen nicht gut Aufrechnung mit

Äeftenpoften be® (Segnet® »on Amt®wegen be*

rücffcchtigt werben 466*

©enn auf Gruub gerichtlicher Äoftenrechnung von

bet für bie St. nicht miberhafteten Partei gezahlt

würbe, ift ba® Wecbttmitiel ber (Erinnerung unb

Befchwerbe {§ 4 &. St. 0.) nicht »erfagt 273«

3ft bie Aoiifur®maftc jur Äoftentragung verurteilt

werben, fo ift im geftfefcungfioerfahren nicht gwifchen

SRaffefchulbcn unb Aonfurftforberungen gu fcheiben

310 17

£er ebfeegenbe Streitgenefie fann bann bie St. »cm

foftenpflichtigen (Segnet nur gum $h«l forbern,

wenn bem anberen Stteifgen offen ein S^eif ber Ä.

auferlegt tft 330 4

ftcftjebung be® ©erthe® burch ba® $>rogej?geri<ht.

©eiche« Gericht ift ba®? 336“

Haftung für bie Ä. trifft nicht ben antragftellenben

l'rcjejjbeootlmächtigteu
,

fonbern nur bie Partei

412®

3. Wecbt®mittel gegen Aoftenentjcheibung — ah*

hängig »on ber 3uläfftgfeit ber Sinlegung be® Stecht®*

mittel« in ber Hauptfach«. £ie formelle 3uläfjigfeit

entfeheibet; auf bie materielle Berechtigung fommt

e® nicht an 87* — !£er AeftenfeftfebungÄbejchluf;

fann bezüglich ber Otecht®anWa(t®gebühren nicht weiter

al® beantragt gu Ungunften ber auberen Partei im

Beichwerbtwcge abgeänbert werben 180* — ©ne
Aeftenentfcheibung liegt nicht »or, wenn ber Antrag

geftellt war, ben Anfprud? für erlebigt gu etflären unb

bem (Segnet bie A. aufguerlegen
,

bie Älage aber ab»

gewiefen worben ift 221* — 9techt«mittel gulaffig

in bem tEalle, wc ber Beflagte gegen ba« ihn »er*

urtbeilenbe Grfenntmfc Berufung eingelegt f'at, nach

bem ber Äläger auf ben geltenb gemachten Anfpntch

verzichtet hat 245* — Befchwerbe gegen bie Ä. allein

248* — wenn ber gu ben Ä. Berurteilte nicht

•frauptpartei ift 412* — Befchwerbe wegen (auch nach*

fraglich) erfolgter Begattung von A. in ber liquibirten

.fiöh« gulaffig 466 7 — Befchwerbe gegen Aoften»

entfeheibung zwar unguläffig, nicht aber gegen bie gu

Unrecht »on ber zweiten 3uftang eriebigte Befchwerbe

über eine Aoftenentfcheibung 510*

4. A c ft envor jehup f. SicherheiWleiftung

5. Wieberfchlagung ber Aoften. Borauftfepungen ber»

felben. (Segen ben abweifenben Befehlet, woburch bie

Wieberfchlagung »erweigert wirb, fteht Befchwerbe 311

555“
6. Singeine Aoftenanfafce

Sntfcheibuicgegcbühr. doppelte Gntj<heibuug®ge>

bubt wenn auf Berfaumuigurtfceil nach Ginfpnicb

weitere« Urtheil in ber Sache erging 180*

Bergögerung®gehühr, Borau«fe($ungen 355“

Bergleich®gebühr, nicht AnerTcnntitifjgcbüf>r gu er*

heben, wem« in ber Berufung®»erhanblung ber

Aläger unb Berufuug®beflagte feine ftorberung er*

mäßigt, einen lh« 1 *** Aoften übernimmt unb bet

(Segnet eiuverftanben ift 418“

©aun liegt ein gut Beilegung be® Wccbt«ftrcits auf»

genommener Bergleith »or? 393 ,B

©ie ftiib bie A. einer ofm* @rfolg geblichenen ©iber*

(läge gu berechnen? Sine folcbe gehört nicht gu beu

Angriff®* unb Bertheibigung®mitteln be® § 91

G, f. O. 197*

Jtrd!tfett»frficf»eriin0

isür bie SJlitgliebfchaft ber Berftcherungfipfti ästigen ift ber

Gewerbebetrieb be« Arbeitgeber® mapgebenb; wa« ber

Arbeiter gelernt hat, ift irrelevant 122“

Bei gleichzeitigem Sntfteheu unb Beftehen einer $ülf®fa{je

unb einet £rt®franfenfaffe hat bet Gewerbetrtibenbe bie

©ahl, bei welcher Äaffe er bie Arbeiter anmelben will

123“ — ebenfo beim gleichzeitigen Beftehen gweter

£>rt®franfenfaffen 205 *4

ÜJlufj ben betheiligten perlenen Gelegenheit gur Aeufterung

gegeben werben, wenn eine Drt®franfenfaffe für ben

Begirf eine« weiteren Aouimunalverbanb® errichtet werben

foll? 276“

#11$ f. Bergrecht

J?anbrflrcri)t
f.

Wevifion.

3}urtb ba® 2. barf feine authentifche Interpretation be®

Weicb®recht® gegeben werben 150“

gdttbf4>aft f. furiftifche i'etfon, Grunbbuchrecht 7

j. Bermächtnin

t?rbnre*f

Giftpung gegen Sehen wirffam? p 361” — Ber»

jährung burch Slichtgebranch gwifchen ben Sehnbcrechtigten

p 429**

i?fbrlntß^torfcn f. Gewerberecbte

^ftbrentetiörrtrofg

5ft bie Abfd>lie§ung »on Seibreutenverträgen ein Raubet®*

gefchäft? ©ann ift ein 2. al® Berfuherung®»ertrag auf*

gufaffen 529“
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Stcfctrrcfct

Tai JRept einen 2aben anbringeit utib benu{?en §u bürfen,

giebt nop fein Senfter* unb t'iPtrcpt g
23«

Bebeutung b« ©orte „nur von btefer Seite fax" unb

„nop von einer anberen Seite* im §§ 142, 143 I. 8.

». 2. ÜH. p 515*6

ffielpe Steilung tft für bie Gimmetoaniipt mafigebenb?

p 515«

tftqutbdtiort f. $anbel«gefettjpaft

£ombarbftrfchäft

begriff unb Stempelpftiptigfeit be« uneigentlipen 2. 73«

Batteriefpirl

Wünbllpe Berabrebuug gemeinfpaftlipen 2. (Gemein*

fpaftliptt Gewinnenverb bei Bejahung te« 2cofe«

tnrp nur Ginen p 33 *•

3Rnnbdt f. Auftrag, £omraiffton«gefpäft, .£mntel*agent,

Bcßmapt

Nfarfenfepu* f. a. bafelbft im Strafrept

9!u*legnng be* § 18 be* Warf. SP. Gef. ©ann
liegt bie „Kbünberung* eine« gefpüpten Seiten« vor,

Welpe ber gewöbnlipe Käufer ber ©aare uipt bemerft?

276« — Bei ber 5?eurtl'eilung.ber Stage, ob jwei Warfen

fip äbnlip finb, muß auf bie ftähigfeiten eine« über«

feetfpen Kunbenfreife* $ur Grfennuitg ber 'J?erf4>ieben^eit

unb ben Napwei* ber Slbfipt, ob ba« 3'ipui &em

anberen almlidj fein feilte, Gewipt gelegt werben

338«

£urp Napabmuiig ber Sen», in wclper eine ©aare

angefertigt — nipt bejeipnet — wirb, wirb feine Ber-

lepung bei Warfenfpubgcfcfee« begangen 423 38

begriff ber im § 9 te* Warfenfpupgefefce« erwähnten

3eipen 514»*

SRietfcc

©efen te« Wietljverfrag*. Ueberlaffung ber ermietbeten

Sape an ftntere gegen Entgelt ober ebne Gntgelt ebne

3uftimmung te« Bermiether* geftattet ? 363 *•

Streitwert!' bei Streit übet bie 3uläfftgfeit einer gewiffen

Stuffünbigung 4*

Berechtigung te« .frauptvenmether*
,

ber tein llutermietb-

vertrage nipt beigetreten ift, ben llntermiet^er feber

3eit aufjutreiben. BerpfliPtung bc« Untenxtmicther* in

folgern Säße ben Untermieten wegen früherer al« ver-

trag«inäfjiger Beenbigung be« Untermiethvertrag* gu

entfpäfcigen p 15-1«

Splie&t Wiethvertrag über Gruub unb Beben aup bie

Benufcung ber baranf beüntlipeu Gebäufce ein*#

f
533«

9iü<ftrttt*repte be* Wiener* vom Verträge g 313«
559«

3urücfbehaltung*rept be* Bermiether« 289« — f. a.

hinten im Strafrecht f. Gigennup

OTinberjäbrtße f. a. Bormunt, Berwentung

9bfp(u§ von 9iept*gefpäften turP W.
!Ta* an feine fcorni gebuubene Stnerfeuntnifj be*

Beitrag« feiten* be* früheren Winberjährigen nach er-

langter (Broßiahtigfeit macht ba< Gefpäft vom Vfc*

ichluffe an reptSverbinblip p 158*1

W., welche einen (Erwerb buTp pttffnlipe fünftleriiche

ober toiffenfpaftlipe ^^atigfeit ohne 3ufmlfenahme

von Kapitalien fucheit, bebürfen nicht $u jebem

einzelnen SReptgefpäfte ber vormuubfchaftlicheii Ge-

nehmigung. 3«r Grlaubnlff be« Bormunb« \n

ivlper ^biati^feit muh bie Genehmigung be« Brr-

uiunbfPaffrgeript* hi«4ufommen p 435*°

Üflitriflcntbum

Abtretung be* Witeigentljumtfanfprup«. ffiirfung ber

Refften bezüglich Gegcnferterungen au* bem Wileigen-

thuni«verha(tiiip g
75«

Berfauf $u gemeinfpaftlipem Gigenthum ber Käufer be«

wirft nicht beren KorrealverpfÜchtung p 209«

ÜWiterbet! f. GrbrePt

OTitflift

Klage auf 2eifiung ber W. au* einen Witgiftverfp rechen

nach Äl'fplufj ber (Sb* 139 31

ÜRuffrrfd>u$

Glue Seftftcßungftflage faitn barauf gerichtet werben, baf;

bem, ber ein Wufter für fip hat eiutragen laffen, barau*

fein BerbietungÄrecht guftehe. ©efen tiefer Klage 19 14

Nachbarrccbt f. a. Gigenthum (Gigenthum«befpränfung<n),

Gewerberept, Grunbgereptigfeit, Gninbftücf, Sminiffieu,

©egerecht, 2ipfrept

©ann berechtigen HuÄfpaptungen ben 5la<hbar j«r

Spabeu«erfa$forberungV Borau«febungeu ber enutio

damni infecti g
395«

9?d<februrf f. UrheberrePt

Natürliche fBerbiiibücfjf eit f. Grfüflung*verfpTepen

Nrbrntntrrt»cntion

W. nap § 66 G. C*. fpließt Bernehmuug be* Neben-

intervenienten al« 3eugen an« 129*

N. ber Konfurfglaubiger in ttnfeptunglprojeffen te* Ber-

Walter« 273 11 — N. be« Geuieinfpulbner* in f'rojeffen

be« Koufur«verwalter* wegen einer von tiefem iiu

$r&fiing«tttmine beftrittenen Sorberung unguläfßg 465*

!Tie N. fann burp 3ufteDung be* Urteil* bie iHePt*-

mittelfrift für ta« Neptömittel be« Gegner« in 2auf

fehen 466 4

Negdtdrirnfldgr f. Gigenthuui

\egotlorimi ge«cio
f. Gefpafteführung

Nichtiflfrit f. JReptdgefpäft, Gbefpeibung

Nirbrrldffuttg f. .^>anbel«gefpaft

Niehbraap
N. an Grunbftücfen giebt nap franicfifPem SRed;t bem

Nießbrauper ba« Nept ju neuniühriger Berpaptung

mit binbenber Kraft bem Gigentbümer gegenüber f 160 54

Notar

§ 22 be* Gefefce« vom 11. 3uli 1845 fept unterfpriftlip

voDjogene Urfunbe voran« p 430n

Nothfrifl f. ©iebercinfepung

Ndtbtvefl f. ©egerept

Notoriefat f. bafelbft im Stra frept

4M* fort»an} f. a. KirPenrept

55ie in einem Äirpfpiel ©ohnenben unb bie angefeffenen

Soreiifcn fcimen unter eiuanber burd* 0. verpftiptet

werben p 183«
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tßocpt
f. a. 3agbrecht, Verjährung, Verwaltung

9iecpt beß ©utßpächterß an ben auf bem ©ute ftehenbeu

Säumen g 25 81

Veftimmung ber an ben Verpachter gu entrichtcnben ©egen«

leiftung p 516*°

Ckffion eineß Pachrrechtantbeilß f 565 47

Abfd?luh beß pachtvertragß. ©ehöreu ju ben ben Ärebit*

bireftioneu gleiihgeftellten öffentlichen Anjtalten auch bie

mit einem rechtßfunbigen Scubifuß verfehenen Vfagiftrute?

(Klange § 57 A. V. 9t) p 38«

Pachtverträge beß 9lief?btautper« bem (Sigent^ümer gegenüber

f 160 34

SJitfung ber Aujlefuug beß Pachtvertragß ^ur* Äonfür8

bei päcbterß für ben Verpächter 392“ — Streitwert

bei einer Älage auf Äuflöfung eine® pachtvertragß uub

3a^iung einer ©ntfehäbigung, wenn beite Anfprüche auf

$erf$fe$t(Tung beß Pachtgutß geftu^t werben 525 1

©inflnj; ber ©igenthumßübertragung ber verpachteten Sache

an einen Ääufer auf bie Siechte unb pflichten beß Päcbterß

p 517«

(Siufeitige Vcrtragßaufhefcung, weil bie verpachtete Sache

ohne Schult beß pachterß ju bem beftimmten ©ebraudje

^grcltenthcilß“ untüchtig geworben ift p 561 u

Parteifäbitfeit

SKnttgel ber p. gur 3eit ber Älagerhebung fann burd? nach*

fraglichen Erwerb ber p. wäfctenb bei progeffeß nicht

gegeben werben 350*

^ateiitiffht

patent* erlefcung bei Äombinationßpatenten. Sie bei

folgen uiapgebenbeu ©niubfäpe 19 45 — patentuerlcfcung

teßjenigen, ber einen 3 heil ber patentirten (Srfinbung

liefert unb babei rerftchert, baß Stecht gur $erftcQttng

vom Patentinhaber erworben gu haben ober erwirfen gu

wollen 19 44 — Subftitutiou ringelnrT äquivalenter $hei(e

fchliefct bie Patentverleftung nicht auß 423“

©ntfchulbbarfeit ber Slichtaußfübniug beß Patentß im 3n-

lanbe 9öM — Ser Patentinhaber barf mit ber Aufführung

nicht biß jnr Außficht auf freieren Abfap warten 356 17

.<Saftung beß patentinbaberß bem b'ijenjtrager gegenüber

wegen ber ohne beß ©rfteren Schulb eintretenben

91i<htigfeitßerflarung beß patentß f 2I9 7Q

Patronat
Sie mit bem IHealpatronat verbuubene i'aftentragung recht*

fertigt uic^t bie Annahme einer Steallafi auf bem be*

treffenben ©runbftucfe. äßirfuttg ber Abtrennung von

pargeflen vom patronatßgute für bie (Erwerber begügliih

bet patroiiatßpflichten g 23W~M
©irfung ber voliftänbigen 3erftücfeluug eiueß patronati«

guteß g 24 59

Penfion
Utiterjd'ieb ber in Ausübung beß vertraglichen äüubigungß«

redjtß erfolgten ©ntlafjung von ber bißgipllnarifchen

(Entlaffung p 491 18 — 3Ber fann ein Sienfteinfommen

im Oieicbß* ober Staatßbienfte begiehen? 514 18

Aniprüche ber auß bem Sdjleßwig * .frolftein’fchen «£>eere

©ntlaffenen auf p. Aufteilung iui Oefterreichifchen

'JllUitärbienftc jchlient biefelbe auß 72 17

Serechmiug ber Sienftgeit eineß im öffentlichen Schulbienfte

angefteflteu Sehterß p 218 44

„SBieberanftettung im aftioen SRilitärbienft" iiu Sinne

beß ©ejefceß oem 27. Suni 1871 liegt bei Aufteilung

verabfehiebeter Offijiere bei ber tfanbgcnbarmerie vor

p 356**

©influfj ber ©ntfehefbung bet Verwaltuugßtebörbe über

(Entfernung ober Sußpenfion auf bie ©elteubmachung

beß Peuficnßanfpru^ß p 490 14

Sie ift bie p. eiueß beim Abfölujie beß Staatßoertragß

vom 30. ÜKai 18t>8 penftonßfahigen ^efftfch>eti Se«

amten, ber in preu^ifche 5>ienfte übergetreten ift,

berechnen? p 142M

©in rom Reiche übernommener babifdjer Seamter hat

feinen über § 70 beß üReichßbeamtengeiefceß oon 1873

hinaußgehenben penftonßanfpruch 476M

Seriuft beß Aufprucbß auf p. in Solgc von Äünbigung

beim ©xeeutivperional ber Serliner Feuerwehr p 31 5

*

4

P^rrttnrng f. 3ubehör

'VfnnbreÄt f. a. ©ruubbuchrecht, Vombartgefchaft

IR ü cf gäbe beß ?auftpfanbß nur au ben Pfanbgeber, auch

wenn tiefer baß pfanb mit ©inwilligung beß britteu

©igenthümerß gab p 34 83 — Üßann fann ber ©l&ubiger

bie Serabfolgung beß Pfaubeß an ben Scrpfanter wegen

eiueß ihm felbft ober einem (Tritten jnfommenben beüeren

Dlechtß verweigern? p 479 41

Schriftliche Serpfaubung mit Uebergabe beß ^ppothefen-

briefß begriinbet 3urücfbehaltungßrecht ber Urfunbe

p 186«

Saß auf bem p. ftiepenbe Sperrre^t fann burch Selbft*

hülfe geltenb gemacht werben g 225 18

Serpfanbung frentber Sachen. Set ©igenthümer

mu^ bie vrrpfanbete Sache bann einlcjen, wenn ber

Srrthum beß pfantnehmeTß baß9techt, nidjt aber wenn

ber 3rrthm» bie Perfou beß vSerpfÄnberß, alfo bie

©riften, beß tRechtßgefchiftß felbft betrifft p 33« 186«

Serpffinbnng von Äujen nach fran^önfehem unb preu^i'cbem

iRfcbt f unb p 319 40

Unterpfanb beß (^(üubigerß am Smuögtu beß Schulbnerß.

©inreben gegen bie vom (^laubiger alß bem fraft $e*

fepeß Sr.'ollmScbtigten beß Schulbnerß angefteQte Älage

f 227 84

Haftung beß ©rlöfeß beß gwangßweife verfteigerteu Pfaubeß

p 217« — iRücfgriftßrecht beß (nftdjerß ün?**«^*

weife verftri gerteil Pfanteß, wenn eß ihm von einem

Tritten abgeftritten wirb g 559 88

‘Pfein butt g f. 3ft'angß*cHftrfffuug (in baß bewegliche Ser*

mfigeit)

Vfltcptthell *. ©rbrecht

ySvivatfüvfitnrfüt

Set5u§erungen von (Wrunbftücfen eineß feuveränen beutfihe«

dürften finb nicht von ben formellen unb materiellen

©rfotbernifleu beß örtlichen iRechtß befreit g 425 49

^rtvilrftiam

3uriftifche Auffaffung ber ftaatMepeu Verleihung eineß p.

Aufhebung unb Abanbemng eineß veTliebenen p.

g 22«
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35rpfnra f.
a. .fwnbeUgejthäft

fönftug be« Grunbgefchäft« auf bi« ©»beruflich feit ber f>.

£>iefelbe ift aud> wibetruflicb, wenn 3emaub ciu« bem

Grunbgefchäft fich bie (Jiuräumung bcr |\ au «in« von

ihm beftimmte, von ihm abhängige 'j'erfcu $ufageu

läßt (»8®

^robcfb i. ©ecbfel

^rpfrfbnttott f. Gcwäbvleiituug, Grunbb lichtecht

^ruuifiun f. .vmnbclfagcnt

‘Vrojf^brPPtlwincfjHfltrr f. fProjefwoftinacht, 9techt«anwalt

^rpjrfjfnfrigfetf

gur Annahme t«r 9?. flreitet ti< Vermuthung g 74M

l*influi? t«« ©«hfel« be« gefefclitheu M'crtrftcrö «inet Äom«

manbitgefellfchaft im '|>r«?^eff« 408 *•

V. her (?h«frauen. 3h* Crinftu§ auf bi« 9ted>te be« 1*6«'

manu«« am eheweibUchen Vermögen. Stellung ber t*h«‘

frau in i'rojejfen dritter gegen ne p 551 *

^Vrpjcfjbinbcrnbc C^inrrbr f. 9tccbt«fraft
f
9iedd*l;äiigig-

feit, :Ked>t«uj«g

^ru{e&t>plfmncf>t

Beglaubigung bcr f). eine« Analphabeten 4®

Genehmigung bcr 'J'ro^cpführung beim SKangct «inet

bu«h Stiftung eine« Urthe»l«eibe« feiten« ber Partei 5®

Auch ber Siebter oberer Snftau; hat bi« mehreren in bet

Vorinftanft uubcanftanbet aufgetreteneii Anwälte al«

i'arteivertreter anjuieben unb eine 3»fteQung an Tie füt

genügenb ja erachten 306*

©iberruf ber vom i'rejeübevellmächtigten abgegebenen ISr»

fläruugen im (Shefcheibnnglpro^effe fcur,h M« Partei 01 11

•Haftung für bie projefjfoften trifft nicht bei» antragftellen-

ten pro^übevclliiiächtigten, fonbent bie Partei 4 12 5

tyuMiciattiför Jftlcigr f. Öen#

^iiuftatipii

©enn ift eine p. ftempelpflichtig? p 80 36

•Onitfung

?eber 9ied,'i»ung«pfli<htige, ber orbnung«gem&§ JRed'iiung

gelegt nub biefe berichtigt b»at, tarn» Cu. verlangen

p 225 «•

9fr<iU«ifb j. a. Gruiibbucbredd, Patronat

Al« folch« ift ba« vom Vcrfäufer bäuerlicher Grunbftücfe

vorfrehft,,fne Altenteil aufjufaffeu p 125*1

©ann gehören 9teute unb 3infen ju bei» gemeinen haften?

p 314 31

Verjährung be« Siecht« ber 9t. unb ber eiujelneu Anfpriiche

g 488 11

9ie<fMUMg
Vermag bcr auf ber 9t. angegebene t*rfüflung«ert bei» rer*

traglmägigen aupgufc^fic^cn 9 336u

9te<f>niiitg6(rgiitig f. cl Auftrag, Vormunb

3«ber lR<thnung«vflid’tigc, ber ortuung«gemäij {Rechnung

gelegt unb biefe berichtigt hat, Faun Culttuug (Cecharge)

verlangen p 225 14

Voraulfepungen ber Pflicht gur 9t. für ben SRaubatar

g 341“ 24"
Äami ber am Gewinn vom Vertriebe eine« Artifel« Be-

teiligte 9t. forbetnY 556 14

^fedbninigeucrfabrrii f. vorbereitenbe« Verfahren

9tcdit£mitt>nlf f. a. Gebühren, projefjvollmacht

Stoffen Uuterfdjrift unter ben Äcbriftfap jur (Einlegung ber

Berufung 130 4

Vermuthung ber Vollmacht jur prc$cf;fühning im Anwalt« •

projefie. Auch ber dichter oberer Snftanj h*t SJctt*

macht be« in ber unteren 3uftau$ unbeaiiftaiibet aufge-

treteueu Anwalt« aujunchnteu 306*

Verpflichtung be« 9t. jur ätoftentraguiig, wem» ber Antrag

auf (Erhöhung be« Streitwert* abgelehnt wirb 311 18

9le<*t*bcfi* !• Befib

9ied>tdgrf«fcäft

iRücfwirfenb« ätraft her Beftätigung eine« nichtigen Di. ift

aujuerfeimen g 357 1 ®

9trrfjt£brt»»gigfert, (linrebe ber

(5L b. St. ift nicht gegen eine Älage begninbet, welche bei

Verfchiebenbeit ber thatfächlicben unb rechtlichen Älag-

grünbe baffelbe älagpetitum wie eine anhängige ftlage

hat 163 — Sie ift gegen bie ©iberftage begrünbet,

wenn bie Älage auf Gültigfeit«erflän»ng, bie ©iberflage

auf Ungültigfeit«erfläruug geht 67*

9JcAt*fraft

Ifrfahaufpmch gegen einen Beamten, wenn ein Verfahren

au« einem ^efeftenbefchlug $u Gunften be« Beamten

eutfehieben ift p 77*®

Hinflug ber Berufungfeiulegung auf bie JR. be« angefcchteueu

llrtbcil« 91 11

SRaterielle 9t. dtnrebe ber rechtöfräftig entfehiebeneu

Sach« auch fl«g«« bei» obiiegenben Älager 310 15 —
»irhmg ber JR. nach 6. f. O. 413 14

f. a. Berufung, Gebühren, Bef«hw«rbe, Äoften,

Sievinon

3ufteDung be« llrtheil«, um bie 9iccht«mittelfrift in Sauf

&u iepen, Faun auch ber Siebenintervenient vornehmen

466«

9frdit4ivrg f. a. Beamter, S.'enfioii, Steviflon

1. 3ulüffigf«it be« 9t.

3ul äff i
gleit bc« 9t. au« einem Cefcftenbefchlun.

Bebeutung einer ja Gunften be« Beamten ergehenbeu

l^ntfcheibnng für weitere ©rfapanfprüch« P
7?**

— bei ben nach erfolgter 9teje[ibeftätigung burd? neue

Vorbehalte wegen crlebigter i'unfte eutftehenben

©treitigfeiten p 157*®

3uläffig?eit be« 9t. bei 2treitigfeiten über bie ©affer-

benubung von i'rivatflüffen »wifchen ben au»

fdjtiefnenben ©runbbefihern p unb f 78 sl — bei

«treitigfeiten über Öigenthum«re<hte an einem

'JDiühlenteicbe p unb f 79 ,ä — bei Älage auf

9tücfforb«rung eine« Vorfchuffe« gegen einen Gericht«-

voltjieber wegen Slichtocniahnie ber Voflftrecfung«-

banblung 89 7 — bei Älage auf Vemenbung von

3iufen eine« einem ^ofpitale teftamentarifd? ver-

machten Segatö 120 7

bei 0tmtig!eiten über Befreiungen beftimmter 0»

einem felbftftänbigen Gut«h«j|irf gehörenber ^ar$eQen

von ben Aommunalanlagen auf Grutib vertrag«-

mäßiger Abmachungen p 187 84 — bei i£treitig-

feiten über eine i^ntfehäbigung für bie ju S'eith*1
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jweden au4 «ncm ©runbftud entnommene Erbe

y 401 4* — für einen au* bem Unfatlseriuherung«*

gefep hergeleitcten
, auf nüfcliche Verwenbuug

gegrünbeten Sfn’yrmh an eine Verufagenoffenfchaft

411*

Si'fim bie 3ahluug eine* Stempel* '.‘orbelialtlo* erfolgt

ober bie Älage serfpeilet erbeten ift r fc ift bamit

nid;t llnjuläffigfeit be« 9t., fenbern nur bie

NJeglichfeit bei fthweifuug bet Älage gegeben

p 215 84

©egen jeben Veicheib be« Straubamt* be$w. bet

9uffic$tibe$erbe, and* »reim et bie 3uft&nbigfeit

verneinte, ift SBerufung auf ten 9t, julajfig 299 1

2 , Unjuläffigfeit befl 9t.

Unjuläffigfeit be* SR. bei Streitigfeiteu von

©ninbbefi&em unb Einwohnern eine« ®ut«tejirf«

bezüglich ber ©utllafte» p 77 50 ~ bei Vefämpfung

een Vtafjregeln, welch* burch poliieiliche Verfügung

geraffen ebet weuigftenß aufrecht erhalten würben

p 79*» — ftet« bei Streitigfeiteu von beteiligten

übet Erfüllung von ©egebaupflidjten, nicht nur

wem» bie Älage fitfj gegen eine »egepoli jeilidje

Slncrbnuug richtet, nicf’t aber bei Älagen, eine«

nnbet^elligten dritte« y 79 s* — wenn ba« frag-

liche ©efdjäft al« fiiöpenfis bebingter Äauf, auf

ben ba« 33atrif<^e ?anbre<ht Änwenbung finbet,

aufgefapt ift 131 4 — bei Streitigfeiten über

Verhinblichfett $ur Entrichtung allgemeiner Hb»

gaben. 3>aju gebeten nic^t nur Steuern unb

fteuerartige Staat«abgaben
(
aud; Äommunalabgaben

unb fommmtale Verfchrßatgaten, fo bap wegen

Ueberfcbreitung ber ^lebefape beim Brüdengelb ber

SKecht«weg unjulajfig ift y 155*7 — bei Streitig*

feiten über eine bem 6 rt litten Schulserhanbe auf-

erlegte StelleimeTbefferung y 262 44 — wenn

Äcfteit einer wegen eine« Erhfdjaftefleucrbelrag«

sorgen enunenen Veflftredung jurürfgeforbert werben

p 316 u — bei einem Streite jwif^en einer früher

jum OintSserbatibe gehörigen ©eineinbe unb bem

©utshemt über bie Unterhaltung be« Nachtwächter«

y 316 37 — bei einem S$äbenan)pruc$, ber ftclj

auf Unterlaffuug ber im Sntrreffe be« öffentlichen

Verfehr« nothwenbigen STRapregeln bei Verwaltung

eine« öffentlichen Äanal* ftüpt f
158** — Nach 2.

bem fHecbte welche* Orte« ift $u entfehefben, cb ber

94. nuiulaüig ift? g
557*°

9Irt<$*beAiittr f. beamtet, 9.'enfu>n

9fc id>*rcffct i. $anbe*recht

Weportflcftbäft

29efen be« SR. im allgemeinen unb be« ber fhrolongatioii 3.

ccn Ultimo Engagement« bienenben SK. im befenberen 16 4®

SWrffiifioii*rcd»t f. 3Kietf*e, 3»rüdbe^a 1

1

u ng« rech t

9tr*ifion j. a. Eh«fo<h«n

1 . 3 uläffigfeit ber SResificn

3uläffigfeit ber 9t. ohne SKüdfupt auf ben Stferttj be«

Vefchwerbegcgenftant«: bie Vorau«fepungen be«

§ 509 E. C. liegen nicht bei ber Älage gegen

ben ,®eTitf*t«öofljie^et auf dtndja^lung be* Ver-

jehuffe* wegen Nicht-Vornahme ber Veflftredung«-

banblung »er 89 7

Nach Sthweijung ber Älage auf ÄuflÖfuug eine*

Vergleich« unb Nichteinlegung ber 3lnfch(u§berufiing

fanu ber ÄlnganflefungÄgruufc nicht in ber 9tesifieii*-

iuftanj geltenb gemacht werben f 106 48

3ulÄfRgfeit ber SR. ergiebt |id> noch nid?t burch recht«*

triftige Verweifung be« ^rejeffe« uem 3tmt«gericf>t

an ba« 9anbgeri<yt nach ©. 9. ©. §§ 70 3-2 67 7

inwieweit finb Entfd'eibungen betreffenb Vefteben unb

Sn^alt eine« ^avtifularrfc^t« ber 9t. nicht ent-

legen? (Hamburg) 8 t0

9tet*i|lbilität be* Hamburger SRecht* über Eigenthum*-

Übertragung an Wcbilien 14”

9t. fann auf Verlegung einer Veftimmung be*

Vabii<h*ftrani 6fi<hen Vertrag« sein 5. Stpril 1840

geftüyt werben, ba ba« 9ieich*lanb im Sinne ber

Äaiferlichen Vererbnung sem 28. September 1879

Vunbe«ftaat ift 147 7 — bie Stfftung#ur?unbe be*

Äurfürften 9iriebri(h HI sctu 24. XII. 1696 (^ur

Unterftübung ber JRefermirten) ift resifibele* ©efeb

413 H — 3ft fübifdie* Eberectt resifibel? 574 10

ITie Äabinet«erbre sem 31. iTe^ember 1826 betreffenb

Stempelerlafc ift fein ©efeb unb fc nicht reslfibel

p 429 48

Unjulaffigfeit ber Nachprüfung, eb bie ©egenfeitigfeit

ua4' Viapgabe ber anflänbifchen ©efepgetMing str*

bürgt fei 335 11

Vei Unjuläffcgfeit ber 9t. fann ber JResificnflrid'ter

nicht Verichtigungrn nach § 290 E. *)>. O. scr-

nchmen 4 13 14

Ü9enn bie Berufung be« Veflagteu serwerfen ift,

weil ba* crftinftanslich« llrtbeil nech nicht ingeftellt

fei, ie fanu ber Älagcr gegen biefe« llrtbeil nicht

SR. einlegen 414 17

3uläffigfrit ber 9t., wenn in ber Verufnnglinftans ber

Antrag geftellt würbe, ben ?lnfpruch in ber .fvaupt*

fad>e für erlebigt 511 erflaren, aber bem ^eflagten

bie Äoften aufjuerlegcn, baraufbin aber bie Älage

abgewiefen würbe 221 *

Nachprüfung ber 9techdeitigfeit ber Einlegung ber

Verufuug in ber JResi|ion«inftanj 469 18

:Resificn«fumme. Einfluß ber 3tnf«*f^^berunft auf

bie 5ßerth«berechiiung 147* — 25ti Einlegung ber

9t. gegen jwei Sbeilurtheile muü bei jebem ber beiben

bie 9tesifien«fumme sorhanben fein 223 4 41314 —
Veftaupten unb ©laubhaftmachen ber 9tesiftcn#fmmne

bureb ben 9tesifton«flager 413 18

3 urüdserweifung in jweite Snftauj, wenn bie

Vefwuptmifl ter 3^hlung ber ItrtheilSfumme au^

©nmb be« sorinftanilichen llrtbeil« heftritten wirb

10 *4

3urüdserwtHung in erfte Snftan.j, wenn bie Einrebe

bet Uniulaffigfeit be« SRechtßweg« in erfter 3uftauj

für hegrüubet, in zweiter für unhegrünbet erachtet

wurte 222 8
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9ffcrfcrr<i f.
3eerecbt

Widitcr f. beamtet

9tndPforbrrimg f. condlc<lo

Sachen
S u b ft a n $ fc e r S. ©a® fledert baju? p 26«

Cef f ent liehe S. An ihnen i»t i'rivatdgenthnin möglich

p 140”

bewegliche 'S. S^aju gehören nicht bie Wejelltafl**

ant^cilc einer (5is?»läefeClf<^aft f 565 48

2>«m Verfehr entjogene S. Eigentum an SUrehfcöfeu.

Erftpuitg von Siechten an tcnf«lbeit p 21 4M

©ann ift eiue Vielheit von (Sruntftücfen ein 3»tegriff

von S. (eine Sachgefammtheit)? 477“
- Sflctttrrftänbißcr

Stellung be® S. int f'rejeffe 271*

(gebühren be* 3., wenn i^ui eine befttigung „ver tem

Jemine*' aufgetragen war 308 11

Scf)<ibrti#rrt‘a9 f. a. bergr«ht, Beamter, Eifeubahn, ^if^crei*

gerrchtigfeit, glwhtliuiengcfcb, Unfaflserfi ehernng, Zwange-

vcflftvecfung

3<h- heim Kaufe f. tafelbft

1. Ein jelbeftiiuniungen

Sch- te® Eforttivefljieher« wegen Entziehung bc®

VerfteigeruitgSerlcfr« 4*

Sch* be® (^runbf^ulbbere^tigten hei Verwenbnng te®

betr. Oänmbttucff $u öffentlicher Strafte p 26 44

3<h- fejjt betvufttfein ber Dteehttwibrigfeit ber

tätigenben Hanblung vorauf; cbjeftivc Siecht«*

wibrigfeit genügt nicht p 28«

Sd?. wegen Verlegung ber vertrag®mäfcig vom Tienft*

berm übernommenen ^fti^teu. Verjährung bet

Anfpruch« p 123“

Sch- wegen Empfehlungen aufterhalb eine« Vertrag®

g
255»

Sch- be® StrafvoOftrecfungÄbeamten, weither burch

unnötigen ©cfaugenentraneport Stoffen verurfacht

p 489 14

VerauSfepungen ber Haftung für Anrennen eine®

feftliegeuben Schiff® burch ein in ber &atjrt he*

finblitbe® g 531 18

Scb v wenn fid) 3emanb unbefugt in bie öefchäfte

eine® Aubereit mifeht unb fi<h bahei eine® mäßigen

Verfeben® fchulbig macht p 258 40

Sch* wegen Sticht- Aufhellung eine® ©efinbe-Ab*

gaugfjeugniffe«. Verau«fepuugen bc® Anfpruch®

p 260«

2. 3 ch. wegen eine® Erfüllungfmangel®

Schließt vorbehaltlose Annahme ber verfpäteten Stiftung

in Verhiubutig mit verheha (tiefer Entrichtung ber

©egenlciftung ben Anfpruch auf Sch. wegen

ErfüHungäver.jug au®? g
97« - Sch- wegen

^Nichterfüllung een Verhinblithfeiten. bcureitlaft

p 258 41
f 583 t4 — ©amt fann bie .Klage auf

Erfüllung einer Obligation fofert auf Sch. gerichtet

werben? g 357 80 531 17 — Stein Sch. wegen Stiebt*

erfüll ung eine® Ebeveriprecheu# f 520u — Stein

Sch- wegen Untergang be« vereinbarten Schiff®,

wenn bie ©aare mit einem anberen Schiffe verfenbet

nnb baburCh gerettet würbe 559 18

3. Sch- hei ftrafbaren Hanfe hingen

Sch- hei Verna chläffigung eine® oli^et gef ehe*.

§ 360 9tr. 14 Str. V. ift ein fci<be® ^olijci*

gefep. ©erin heftehen bie barnach ®u treffenbeu

Sicherheittmapregeln? p 28 70 — 9?echt®itTtbum

über bie Tragweite be® ^clijeigeffpe« eutfchulbigt

nicht p 277«

Sch- wegen eine® burch Unteriaffung begangenen Ver*

fdutlben*. (Slichlerfüflung ber Verbint lichfeit jur

Abfuhr fcbätlicher gabrifrüefftänbe) f 143 44 —
SDanget ber erforberiiehen Schupvorrichtungen an

9laf(f|inen g 208“

3n wie weit ift ber wegen einer ihm gugefügien Ver*

lepuug jum Sch- berechtigte verpflichtet, fiep

Operationen ju unterwerfen? p 100 8* g 138“

.Kein Sch-, wenn burch Verjäumnift ber Anmelbttng

be® Anfpruch® ein grobe® Verfeben bei Abwenbung

bc® Schaben® auf Seiten be® betätigten vorliegt

p 153 80

Unterfcblagung von ^faubbriefen ohne Verfcblimmerung

ber Vermögenslage be® Gläubiger® enthält noch

feinen Schabeu im Sinne be® § 1 I. 6. 31. 9. 9t.

p 185«

Sch. hei befchäbigung infolge mangelhafter Ein*

riebtuugen hei Verwaltung eine® Öffentlichen Kanal®

f 158“

Sch- hei Vemachiaffigung ber burch ba® Dieglement

ber Eifenbabneu gebotenen S(h»j}vorrichtungfn

g 277 87

felgen be® fonfurrirenben Verteilten® be® betätigten

g 341 w-*7

S chaben®jufügung bei .ßanbeln in Stothwehr p 360»

Ä'atin ift ba® fahriäfftge ^eanbeln -Otehrerer caufal für

eine Schaben®$ufügung? 425 47

4. Sch. für .fcantlungen dritter f.
a. Haftpflicht

Haftung be« §luB-Schiff«eigenthnmer® für Verfeben

feine« Schiffer® 17 41

Haftung für Verfeljeit be« mit ber 3waugfivonftrecfung

beauftragten @eri<ht®vofl$ieher« feiten® be® Auftrag-

geber« p 28«

5. H*h* he* Schaben®.

^ortfepuug nach § ^60 6. j?. 0. ©et 9tichter muü

bie geftedteu bewei®anträge mit (Särünbeu würbigen,

barf fie nicht einfach ignoriren 6 11 — ftefttteflung

be® Streitwerth« 178 1 305*

beftiuiuiung ber H^he he® Schaben®, — wenn ein ge-

hörig gepfäntelcr ©egenftanb ftatt nach Ablauf ber

grift be® § 717 E. f. O, fofort verweigert würbe 6 1*

— wenn ein Hau® wegen einer burch hen bergbau

bewirften bobenfenfung reparirt werben mufj

p 216« — $tt § 260 6. f. O. fann ni^t an-

gewenbri werben, wenn Erfüllung eine® SMenit*

vertrag® burch Bewährung be« 0ienft(ohn® in

grage ftefjt 246 8 — äßirfmig ber vorherigen Ver*

einbarung her H^h* h<* auf «ine beftimmte

4*
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Summ«
fl

312 24 — ßcgagung bei ßcgabenl

uacg § 260 6. f. £>. ift »orjuncguien, wenn bie

jcbäbigenbe -ßaubluug fcftftcgt 388« — ©in febe

llngewipgeit befeitigenber Veweil barf nic^t gcforbert

werben 554 10

Lu erum resfian«. ©4 fanu fein niegt auf honcBt»

chusii berugenber Gewinn gcforbert werben g
74«

— Sie beftimmt fug bie^e bei hierum cessans

y 360«

Vei ßcg. wefleu färyetlicger Verlegungen fanu f»cg

ber Verpflichtete nicht bureg Vatural»eryflegung tc*

freien y 278«

Vlefjer ßcg. fanu nur in 3uerfennung einer Weib-

finitme beftegen f
534«

ßrbrtbmfldßc j. ßcgabeulerfap

Sdntguttflöif \l f. ßcgabenlerjag (pege)

^^enfnitg
Vegriff bet ßcg. y 361 34 — Vegriff ber wed’felfeiliflen

ß<g. y 577 16

ßd;. jur Vetgätigung ber ranfbarfeit. farm bcrfelben

f. 437M

ßd\ iuöbcienbete jum ©rlap einer Sotbmmg fegt Anuagiue

bei Vefcgenften »craul g 514«

fteine ßcg-, wenn für ben Saft bei ©intrittl eine* »cm

Veiehenften ju beeinfiupenben ©rfelgl bie 3wwubuug
gemadjt würbe y 218®’

Serberung bei in SMUftigfeit geratgeueu

ßcgenferl. ©rlebigung bureg Sgeiturtbeil bei ßtreit

über pöbe he Sertgs ber ßd> y
6”

Scbiing fanu fug ber Vefcgenfte non ber Bohnung
bei in ITürftigfeit geratgeueu ßcgenferl befreien?

Sann beginnen bie Vecyflieghingen bei Qtf^enften?

y 30’*

Sie ift bie bein verarmten ßebenfgeber guftegenbe

ftcmycteng $u berechnen? 3ft ber Veirag von Muter*

fuegung bei 2ftaßel bei llntergaltlbebürfnfffel abgängig

ober aHolut beftimmt? y 361 83

ßcg. von Sobct wegen

9lacg bem JHecgte welche! £rtel rietet lieg bie bei ßcg.

»on Scbetwegeu ju beebaegtenbe fanu? g 206«—
Stechfliege Veurtgetlung einer ßcg. »on Scbclwegen,

bei ber fug ber ßegenfgeber ben Slberruf auf

?eben€$eit sorbegalten gat y 213 51

ßtfiicb^vcrtrrtg

Saften bei ßcg. mit bem Wrunbgejcgäft, beffen integrirenben

imb accefforifcgeu Veftonbtgeft el bilbet? 132® — Ver*

galteu bei Veflagten bei Miijuläfftgfeit bei Verfagren«.

Solgen ber ©inlaffnnfl nnb bei niegt erfegeyfenben Vor»

bringen! ber ©uiwenbungen 132«

3wecf bei ßcg., VicgMStlcbiguitg bureg Änerfenntnip 272°

— Solgen ber Vereinbarung, bap »or Vefegreituug bei

JHecgtlwegl ber ßtreit »cti Arbitratoren beurtgeilt werben

jctl 415“ — Solgen ber Unbeftimuitgeit bei ßcgietl*

iyruegl 416**

Sann ift bal Verfahren ber ßcgieblrlcbter all nnjuläifig

im ßinne von § 867 3» 1 V- 0. $u bejeiegneu?

555 »*

Z&ff f.
a. ßeereegt

Voraulfegungcn ber -Haftung für Anrennen eine! feft»

tiegenben ßcgiffl hing ein iu ber Sagrt beftnblicgef

g 531«

ßdgriftform f. Vertrag (Sonn)

ßfhulbfcheiu f. £arlegn

Srfiulbübcriiabmc

Sirfungen bet bureg Uebernaljme aufgaftenber -f>yyolhefen

beim Wruubftücflfaufe entftegenben ßcg. y 125**

Vei Itebernagme eine! *£>anbellgefcgaftl unmittelbare Haftung

bei ßcgulbfihernegmerl ben (gläubigem bei anbereu

-pauytfontragenten gegenüber g
225«

Soorccht
i-

o- faaigtßefigäft, ßcgiff, 3raulport

3ianfl»erg(iltnip ber ßtgifflgläubiger. Oertlicg mapgebenbel

iKecgt 10«

SMlyaige. !?al Werid't fann bem Ü>iiya<geur eine »ou

ber ftlage »oftig abweitbenbe ßdabenberedjnung aufgeben,

cgne iu ein »orbereitenbcl Verfahren eintreten $u muffen

168 13

Veftimmungen bei ß. ni<gt auf bie Shinftgifffagrt analog

anjuwenben 17 41

Verge» unb ^ülfKcgu. Viegt Veretubarung über ben

Vergelcgn »or, fo ift ein über biefen Vertrag ent*

ftegeuber ßtreit niegt vom ßtranbamt, iciibmi

vom orbentüegen Weriegt $u entfdteiben 298* —
Aul welchen Wrüubeu ift auf ein ergeblitgel lieber»

map bei »ercinbarfeu Verge* ober .hfilfllogit

ftgliepenV Selige Weüdjtlyunfte finb für faftfteftung

eine! berartig all $u hoch bemängelten VfTgelogni

maggebenb? 300*

Wegen ©ntfigeibungen bei ßtranbamtl bej. ber Auffugtl»

behörbe, auch bei Verfeuuung »on igrer 3‘iftflubigfeit,

ift ber Äetgtlweg juläffig 299*

ßeeserf iegtrung

iKelative 8ieyaraturunfagigfeit bann, wenn bal ßcgiff

nicht intrn modicum tcmpim in ben Steyaraturgafen

überfügrt werben fann. Siegenlafjen bei ßcgiffl »or

Anlfymcg ber Äonbemuation 18** — Sann liegt

eine lleberlabung bei ßcgiffl »or? 253« — Vor*

fuherung 311 Wunften britter fVrfoneji. Vergaltni§

bei Verfugererl 311111 dritten 253 * ! — Stiege

Sorberungen an tHgeber unb 'Mrgebcr fmb gegen

ßeegefagr »erftegerbarf 275« — Keyaraturunwürbig*

feit. Anwenbung ber biefclbe betreffenben ganbell-

gefep liegen ^tonnen, wenn bie biefe Anwenbung aul>

fcglieftcnben allgemeinen ßetvcrficberunglbebingungeu

»ertraglinäpig aulgefcgleffen würben. Vebentung bei

Veriicgerunglwertgl bei ßcgiffel bei S^ftfegung ber

tNeyaraturunwfirbigfcit 476 31 — Wruub bei Verbot!

ber ÜDoyyeberftcgerung ; llnterfcgieb »on ber lieber*

»erfugernng 422w

iTer Verfrcgerer gaftet über bie Verfufaeninglfnmme

ginaul nicht aueg in ben Saften bei Art. 838 3- 1 unb 2

422«

inwieweit »Inb bei Verleberung bet pasareigeiber aueg

bie »cm ©igentgüiuer felbft gemaegten Auftoenbuiigen

inbegriffen ? 47-1«
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Anfedjtbarfeit ber nach ben allgemeinen $erfi<herung«>

bebingungen jur Schabcn«enutttelung vorgenommenen

Abfchäfcung burdj Sacbverjtänbige wegen offenbarer

llnbiüigfeit ift tut 3weife( geftattet 475w

SVr 'i?erfi(fjerer fann genaue Bezeichnung her verwerten

Aorberung wegen feinet Anfprud,'# auf 'Abtretung ber

Siechte bei Bcrficberten gegen bei» Sdmlbuer tw
langen 275M

Uuverfchulbete Siicbterfüflung ber 2>eifHhening#bebinguugen

burch ben Berficberteii fcfjließt bie ©elteubmaibung

be# Ber|itberung«aniprucb# nic^t au# 276”

Berficberung be# mui Befrachter bem 'Verfrachter gegebenen

Aradjtyorfdjuffe#. 'Verpflichtung be« 'Verfichererfi jur

Bezahlung ber vom Befragter gezahlten Bobmcrei*

idutib, wenn ber iKf'eber baffir feine Vergütung bietet

301 7

2>er Berfid>erer haftet nicht, wenn er bie 9J15g liefet

t

na(hweift, bat? bei genügenber Außrüftung uub Be-

mannung ber Unfall verhütet worben wäre 302 7

»Hf;eberei. Sn welker ©eife ift ber 'Verfauf be# Schiff#

bei Auficfung ber ^itjeberei vorjunefynien 134 14 —
Haftung be# Verläufer# be« Schiff# ben 'Diitrljebcru

wegen Bereicherung. 3« welker .nöbe ift er bereichert V

g 138*«

Zf ibftbülfe f. yfanbretM

Scibftbnffrcinfnuf f. Äanf

Zelbi?bülfet>crf<i«f f. Äanf

Srrüifut f. ©runbgerecbtigffit, ?lie{jbrauch, Wadjbamcbt

Zidjerbeitftlotfhrnfl

Verbürgte ©egenfeitigfeit — bei Strritigfeiten au# Banfier-

gefc^äften vor 0)ufjif$en £anbel«gerichten 412 7 — bei

.franbelßfachen, in welchen Außlänber in Aranfreicb at#

Äläger Auftreten, brauet feine Sicherheit geleistet ju

werben 472“

Bei ber grage ber ©egenfeitigfeit fommt eö nur auf bie

Staat#angeherigfrit, ui<bt ben ®o§nort be# Aufilänber#

an. ©egenfeitigfeit in 99n§(aitb oerbürgt ? 472 88

Z»libiirof»üitntioii

0. ift au^une^mett, wenn Mehrere zugleich ftcb einem

dritten in einem Vertrage verpflichten
, fo bag bie

SBerpflic^tetcii ba« etwaige ©egentbeil ju beweifen l;aben

p 256 SR

Siücfgrifffirecbt ber nicht befreiten ©efammtfd>u(bner gegen

bie befreiten f
263“

Zpolcrnflaße f. Befcfc

Staat
Auf welche gegen ben 0t. gerichteten Älageu finbet Art. 15

3it. III be# £>efret# vom 1790 Anmeubnng?

f 565*«

Stafttrecfct

»£>at bie Erweiterung be# Stabtgefcietß ben Beitritt ber ein-

verleibten ©runbftücfe ,jur ftäbtifeben föeuevfojietät von

felbft nur ftolge? p 517 14

Ztatnfenfpllifiuii f. Sutematioiiale« jhivatrecht

Zfcmpe treebt f. 9iecht#weg (3uläffigfeit) unb hinten im Straf-

recht f. Stempelbelifte

9ieich«fteuipelgeiebc »ont 29. ÜRai 1885 unb l.Snli

1881

3ft ein oon einer franzöüfchen Eifenbatingefellfcbaft au«-

geftedte« „C«rtific*t ü'ohligntimi.* nominntivp«* al#

eine Schulbverfcbreibung anjufetten? 530 14

larif 4. Äein Ant<haffting«gcf<h5ft ift bie Aus-

reichung ber Aftien an bie ©rüitber feiten« ber neu-

errichteten Afticngejellfchaft 20 47 — iSagegeti ift bie

Uebernabuie ber Aftien bei Simultaugrüubuug ein

Muföaffungtgefcpäft 20 47 95 ** 205** — 5>a« trifft

auch $u, wenn ftch eine ©ewerftyaft in eine Aftien-

gefellfdjaft oerwaubelt uub bie ©ewerfe bie Aftien

übernehmen 805 41 — ©auu unterliegen Schriftftürfe

über Anfchaffung#gcfchäfte noch beui ?aube#ftempel?

llrfuuben über uneigentti<hc?ombarbgef<häfte unterliegen

nur bent ffieicptfteiupel 73 14 — Ein Anfcbaffung«-

gefebäft (iegt aber bann ocr, wenn Scfjulbner unb

©laubiger «um 3we<fe ber ^erabfepuug be# 3in#fuge#

oerichiebeitartige IWerthpauiere umtaufcbett 122 u

Stempelfreibeit ber $erättfjerung#gcf<h&ftc ber^tobujeuten,

auch wenn bie |)n>buftion nicht oont 2>eräuf;ernbeii

fe(bft r fonbetn oon einem Auberen für tHechnuug uub

©efahr be# 2>eräufjernben oorgenouimen würbe 183 14

ffianu liegt Lieferung einer „^Dlenge*' von ©egeuftfinbeu

oor? 574*

i>reugifche 0tempetgefehe

0tempelpflichtigfelt ber im Au#lanbe von 3nlänberu über

eiueu im befmblicfien ©egeuftanb gefdUofienen

Verträge p 39 98 — Abtretung be# fDHteigentynm# an

bem ocu einem ©ejeüfchafter für bie ©efeilfcpaft er-

worbenen ©runbftücf p 39w — 0tempelpfli(htigfeit

von vÄauf#punftaticnen p 80 35 — von Verträgen,

wonach Semanb jnm 2>erfaufe eine# ©ut# bevollmächtigt

unb ihm aufgegeben wirb, bei nur theÜweifem 3>erfauf

ba« Ucbrige felbft $u erwerben p 80 3#

3u welchen unterliegt ba« diect?t«gef€bafi # wonach

ein Aftionär bei Errichtung ber AftiengefeQfchaft auf

ba# ©ruubfapital eine nicht in ©eib befttbeube Ein-

lage macht, bem Stempel? p 141 88 — iie&abinetö«

orbre vom 31.!Tejember 1886 ift fein reoifible# ©efep

p 429«®

SDem Schulboerfchreibungöftcmpel unterliegt nicht

eine neben ber Police über einen Anfprucb au# bem

i'etfccfcerungÄoertTag au«gefteflte llrfnnbe p 81” —
auch nicht ein Vertrag, worin bie 3ahfuug einer Summe
3,u einer beftimmten 3*fl Entrichtung einer ein-

maligen ober beftimmt begrenzen Prämie oerfprod;en

wirb p 81 3* — Erhebung be# Schulboerfchreibung«-

ftempel«, wenn in einem Vergleich ober Erbrejeffe eine

Sichcrheitlbopothef befteHt wirb, ©ann liegt ein Erb-

rejeg vor? p 81 3*

2)ie Angabe, wieviel vom bebungeneu greife al« ÜJlate-

rialien-, wieviel al# Arbeitßprei# anjufehen ift, mu§

jwar im Vertrage enthalten fein, fann aber auch iu

ber ©eije gesehen, bay ein ©efammtprei# im Hier«
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trage fefrgefept, bl« Kutmittelmig ber Eingelpreife aber

einem Saepoerftünbigen überlaffen wirb p 28086

'Bereu pängt bie Stempelpflieptigfeit be« tSeffion«-

inftrument« ab? p 280 80

Stempelpflieptigfeit »du UJerauberungÄfcpeinen, weburep

ber Erwerber »erjicperter Saepen in ben urfprünglirpen

'Slerftcperutig«»«rtrag eiiitritt p 430 69

Äu«legung ber bet Öefteuerung gu Eirnnte liegenben Ur*

funbe p 365 48

Ztrucr f. a. tkanntweinfteuer, (^niubftcuer, Erbfcpaftßfteuer,

9?ecpt«weg, 3ucferfteuer, unb pinten im Strafrecpt f.

Stenergefepe

Sie Äufpebung bet im § 4 3. 1 beß öejepe« »om

17. ©tat 1868 gepannien Abgaben erfolgte unmittelbar

fraft Wefepe« p 532 10

£tra$e f.
slucpUiniengeiep, Enteignung, Älageänbcrung

Seftept SHerpflicptung gut tKeiupaltung für ben Eigen"

tpüuierY p 515«

^frritflenofTcii

flotpwenbige 3t. Solcpe liegt niept in einem f)togeffe

gegen mehrere Sclibariepulbiter vor 1 18 a

„©acpträglicper Beitritt »on 3t.* im 3inne »on § 51

ber ©ebüprfttorbnuiig für 9tecpt«anwälte 201 15

tBon wem bat ber ebfiegenbe 3t. bie Höften gu ferbern,

wenu bem anbereu 3t. ein Steil berfelben auferlegt

ift 330*

Welübrcn beb 9lrcpt«auwalt« bei tpatfäcplicper Streit*

geneffeniepaft trep einer unter ben 3t. bejiepenben

Siiterefjeufollifien 526*

Ätrciftocrtp

bei einem 3 tpäbenanfprucp, wenn bie £üpe ber gugu*

bidigenben Sd;abeu bem ritterlichen Ermejfen unterftedt

ift 178 1 — bei einem Scpäbenanfprucp, wenn erft

Seftftelluug im 'pringipe »erlangt unb in ber Üerufungß*

inftang bie Scpäben begiffert würben 305*

bei einer Älage auf £erau«gabe eine« Becpfel«, ber gur

Erlangung ber aufgemenbeien Höften guriiefbemalten wirb

384*.

bei einer 3u»entarleguug 509*

bei Sllimentenanfprucpea wäpcenb jcpwebenbea Ebeptcgefje«

biß jur Bieberperftellung be« ehelichen hebend 509*

bei einer Hlage auf Befreiung einer erfauften ^arjelle »on

ber aufpaftenteu £ppotpef unter Erbieten einer ©egen*

leiftung 411* — wenn auf tfofepung einer £ppotpef

geflagt unb wiberflageweije ^apluug ber pppotpefarifcp

gefieperteu ftorberuug erlangt wirb 297 1 — bei .Klage

auf EinwiÜiguiig in bie Leitung einer eingetragenen

fterberung, welcpe ber Ehemann einer SRitnbin »er*

weigert 551 1

bei einer .Klage auf Sluflofnng be« i'acpt»ertrage» unb

3»plung einer Entjcpäbiguiig, wenn beibe Unfprüdje auf

2>erfcplecpteTung be« ^aeptgutß geftüpt werben 525 1

bei einer einftweiligen Verfügung 551*

bei i'rogeffen über bie ^uläffigfeit einer gewiiieu 9Cuf-

fünbigung eine« 3Jiietpß»erpä(tnifie« 4 1 — bei Suter*

»ention«progeffen naep § 690 E. f>. O. 130 5 — bei

einer .Klage auf 'Vorlegung einer KMIang für ben $aU,

bat? nid>t bie naep beui ©ta]rimalbetrag be« garantirteu

Gewinn« begiffertt Santieme befahlt wirb 197 1 —
wenn »om Eigentpümer eine iput »oreutpaltene 3acpe

gurüefgeforbert wirb, bie gu ietnem perjciiliepeii Öe*

bütfnijj bient unb beftiiniut ift 197* — wenn auf

3aplung auf ©nitib eine« Scpulbfcpeiii« geflagt uub

wiberflageweife .{>erau«gabe be« 3cpu(bfcpein« »erlangt

wirb 305 1 — bet 3(ufprucp auf 3ieperftedung eine«

erft fpäter gu realifirenben Herniegen«recht« 329* —
wenn eine urfpriiiigliep al« ©ebeuforberung geltenb

gern achte 3in«forbcruiig in ftolge $u«fcpeiten« ber «Eaupt*

forberung au« bem Äeepißftreite ihren accefferifcpeu

Eparafter »erliert 570 1

Sie »on ber Hlagerpebung au fünftig fällig werbenben

t&egüge bilben naep § 9 ß. f). O. ben .Klaggegenftanb,

jo bag bie »on ber Hlagerpebung bi« gut Otannon6>

einlegung fällig werbenben Beträge niept befenber« gu

berechnen ftnb 221 1

Antrag auf 3eftfepung be« 3t. wann gu [teilen? 11 80

Slbanbcruug be« 3t. ift einflufjlo« auf einen fepon red;t«-

fräftigeu Hoftenfeftfepungßbefeplug 271 1 — Birfung

ber Äbänberung be« 3treitwertp« im Hoftenfeftfepung«*

»erfapren für bie Parteien 306*

ttirffanfeit ber aeftfepung be« 3treitwertp« für beibe

3 peile 306 4

SBereepnung be« 3t. bei mepreren E»entalantragen unb

bei öorberung einer 9eiftung gegen ©egenlelftung 465*

?lnfecptung be« ben 3t. feftjepenben Öefcpluffe« wegen gu

niebriger geftiepung. ^>erurtpeitung be« Siecp^^nwalt«

in bie bei 3urücfmetfung entftebenben Heften 311 18 —
Sie auf Erpopung ber 9Bertp«feftfepung gericptrtf öe«

fcpwerbe ift im 3»etfe( aU »om 9tecpt«auwalt unb niept

ber Partei eingelegt gu eraebteu 311 * l

9tur ba« unmittelbare 3treitiuterefie
l

niept bie über ben

2treitgegenftaub mit Sritteu gefcploffenett 'i^ertrage flub

m ajjgebenb 329 1

Ser 25efcpwerbegegenftanb ift niept immer 2treitgegeuftaiib <

fo bei Sntereffe an '^eifteigerung »on örunbftücfen ber

39ertp biefe« Sntereffe«, niept ber ($runb(tüefe 384*

3ubbaftrttu>rt
f.

3wang«»olI(trecfung
r
Spetluugfiflage

3onbifnt«flagc f. Aofteu 1

Selegrapp f. Vertrag

Seftament
?ln«legung be« Z. gum 2>ortpeile be« Erben, wenn

jonft ber Bille be« Seftator« niept feftjuftellen ift p 140«

Weprere S. beffelben Erblaffer«. ^erpältnig gu ein*

anber p 279«

Sefta ui ent« »oll ft re cf er. Seffeu 3wecf unb Stellung.

Seine ^afftolegitimatiou in einer Erbjcpaftßftreitigfeit

gegen bie gefeplicpen Erben g 153 *• — Kann ber

3eftament«»ol(ftrecfer ein guui 'Jtacplaffe gepbrige«, auf

ben Ülamen be« Erblaffer« eingetragene« Ofrunbftücf

giltig belaften? p 518 87

gönn be« S. beftiiniut fiep naep bem Crte btr Erricptung,

fein Snpalt naep beui lepten Bopuortc be« Erblaffer«

g 206«
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©irffauifeit ter in Seftamenlßfonu abgegebenen <?rflaru ii£\

bed einen (frbvertrag Abfchliefjenben p 396 54

Wegenfeitiged I. »on @ijegatteu. Suriftifche 5luf-

faffung. ©irfung bet com tfängftlebeubeu oorgcnctumenen

Verfügungen über ben Nachlaß p 364 48

l&igenhätitiged faun Subftituticndverfügung ju

(fünften ber Ämter unb Neffen enthalten f 43? 94

(Elterliche Ibeilung
f.

(Erbrecht

©irfuug ber Äeuürraation eine« Acbipllß nach bremijcbein

3ied>te g 514 **

Tbrttbnfnnb
f. Urteil

3ur (Eiitjcheibung ber grage, welche Wegenftänbe bie $ii

ttieüeube 2Ra*»e außitiacheu, fann eine geftftellungßflage

unler Audfepuug ber lljeilungdflage angefteQt werben 5 10

Subhaftaticn theilungßbalber. Haftung ber Verläufer für

bie aufaaftenben .popotbefen p 127“

SbriUirfbrtl f. Urteil

Srnbitiuit
f.

(Eigentum

SraR0port
Vertrag über bie ^erfonenbeferberung $ur See jum 3u>etfe

ber lhcH ,iahmc ai1 (Sreignig, beffen Eintreten ccm

©itten ber Parteien unabhängig ift (giottenparabe bei

Spitljeab) g 99 91

Srrnnutiß
f. a. Aufrechnung

©irfung ber Trennung für bie einrebeweife gelteub gemachte

Wegenforberung 466 9

Ucberlaffiingönertreiß f. .Kaufvertrag

UitfaU&orfirftrruiiß f.
a. Beamter

Aiifpruch gegen ben dritten, welker ben Unfall üerfcfiulbet

hat natb § 98 bed Gkfefccd. Verhältnis btß Anfprudjd

$u bern gegen bie Berufdgeneffenjchaft. ©irtung ber

geftfteflungen ber Verwaltuugßbehörben für bie C5it?il*

geeichte 20«

Aufprud? gegen ben fahrläffig h^ntelnben Betriebßunter’

nehmet ober feinen Stellvertreter nach § 96 beß Wejebeß.

©er ift „Betriebt* unb ^Irl'eit^auffe^er
41

'? 356«

Betriebsunfall. Bei tSifenbahnen, inbbefonbere in bem

$alle wenn ein fDiitglieb ber Bahnhofßfnierwehr bei bem

Branbe eineß nicht jur Bahn gehörigen Webänbeß ver*

unglüefte 21 **

Nedjtemeg für Anfprüch« an eine Benifßgenoflenfchaft,

welche au! bem Unfadcerftcherungßgefeg h^rgeleitet unb

auf nüpliche Verwenbuug geftüfct werben, nicht aud*

gefchloffen. Nachprüfung her nach öffentlichem fließt

getroffenen geftfteflungen bur<h ben Nichter? 41

1

1

Sic UnfaUcrrficherung tfß Arbeiter! l;ängt nicht von ber

(Erfüllung ber bem Betriebdunternehnier nach bem Wefep

obliegenben Verpflichtungen ab. Ser (Entfchäbigungß*

anfpruch entftebt, auch wenn bie Aufnahme in baß

Matafter ber Berufdgenoffenfehaft noch nicht «folgt ift.

(&ewerbdniäjjiger Betrieb einer Lehmgrube burth bie

Wemdnbe 487 10

lliiferbre diiiiiq beß Verfahrend

©eichen (Gebrauch faun ber Kläger von bem gegen ben

verftorbeneu Beflagten erlangten Verfäumnifjurtheil

machen? (gelteub machen ber ©irfnngen ber U. beß

Verfahrend burch Befcbwerbe gegen beu Aoftenfeft*

fepungebefchluB 198 s

Uttovrbritflicfx Verjährung f. Verjährung

Urheberrecht f. a. hinten im Strafrecht f. Nadjbrocf

11. au munfalifcheii Aompofitieuen

Begriff ber mechanifchen Vervielfältigung iiu Sinnt beß

Wefe&ed vom 11. Juni 1870. 3ft folche in #er-

ftellung von audwecbfelbaren Notenblättern ober um*

legbareu Vlecbmäutelu für ein fogeuaunteß (Elariophou

Au erblicfen? 3nftruuiente mit berartigeu Noten*

blättern gehören nicht ju benjenigen, welche nach

3* 3 beß Schlugprotofolld ber Berner (5onoention

vom 9. •September 1886 #|ur med>anii<hen ©ieber*

gäbe non Niufifftücfen bienen" 191

Urftinbr

©irfung ber Abweichung mehrerer für benfelben Vertrag

aufgenommenen U. für bie Bewetdfrage g 340"
Urtbetl f. a. Verfäumnifjurtheil, 3wifchenurthril

1. Hh^llnttheU* ©ann hat *>« Grla§ eineß $h«l*

urtheild ju unterbleiben? 6 19 — U^eilurt^<il bei

^xrabfepung beß Älaganfprucbd infolge liegen*

fotbeniugeu, über welche erft ooQftänbig burchcer*

haubelt werben tuugte, nicht ju erlaffen 7 14 — Vor*

außfepungeu unb Berechtigung 311m (frlaffe eineß

2 h«lurteil! nach § 274 6. $>. 0. inßbcfonbere in

ber Berufungßiuftaiij 570*

2. Shatbeftanb. Snwieweit ift Verweifuug auf Schrift*

fäpe unb ^rotofelle geflattet 65* — ©ieweit ift eine

nidjt protofottirte 3^’ugenaußfage ju erwähnen? 352 7

3. Urtheildbcficbtigung. VoQftrecfung beß 11. im

richtigen Sinne vor (frtag beß Veri<httgntigßbejchluffcß

möglich 7 W — geigen beß Itnteriaffend ber 3u*

ftellung beß Verichtigungßbcfchlufjeß 7" — Wegen

bie fofortige Vefchwerbe über ben Berichtigung!*

befchluB d«bet weitere Vefchwerbe ftatt 307* —
„Offenbare lluricbtigfcit" wenn bem tu jweiter 3nftanj

Verurteilten bie Äcfteu ber „Vcrufungeinftan^ ftatt

be« „Otechtßftreitß" auferlegt werben 389"
4. Bebingted önburtheil. Unter beu Veräußerungen

beß § 433 6. $>. O. fann auch Eintritt ber

Nechtdfraft bie Aufhebung bed U. eintreteu. Ve>

fchränfung ber anberweiten Verhanblung auf baß

(jibeßthema 66 4 — Sie eine ber ergehenben bebingten

(i?ntf<heib ungen barf nicht nur über ben Wrunb eineß

felbftänbigen Angriff! • unb Vertheibigungdmittelß

eutfeheiben 88 4 — Vei Venwllftänbigung beß erft*

iuftan$li<hen Qibeß in ber Bcrufungßinftan} gilt ber

neue Gib alß in ber Berufungßlnftanj auferlegt, aud?

wenn bie Berufung im Uebrigen jurüefgewiefeu würbe

147 6 — Sie i
v
räcirtrung ber geige für beu gall ter

Nidjtleiftung beß (Sibeß barf niebt einem nachfolgeubeu

Verfahren Vorbehalten werben 179*

5. ii
t
f <h e i b u n g über ben Wrunb beß Aiifpruchß.

Sie (Sntjcheibung mu§ über beit Wntnb bed Anfprudiß

ira ganjen Umfange erfolgen 179*

6. (Sinftug bed ©echfriß ber dichter bei ber Urtheilßfätlung

unb ber Urtheilßverfünbung 352 7
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Ufanron f. £a«beligebröi($e

SBatrrticfcr (Sctonlt

Gnttaffnuag au« bet v. ©. burd> 2(uf[affuiiß eine« SHitter*

gut« an btn ©ewaltmitenvorfeuen p 103“

21er b i ii flutiß*üerfrag f. Stferfverbingung

21 er# leid» f.
a. Äofien

gorm be« Sl. f wenn bie verglfidjSweije feflgeftellten

Sfeiftungen fofort bewirft würben p 255“ 559 10

Slnlafjlidj eine« iKed>t«ftteit« fand auefy über angebliche be*

flagtij^e ©egcnaufprüdje ein ^ergleirf» gef<$(offen werben

f
264“

31rr}ä6riittß f. a. tfel;nrectt

1. Grwerbeube 2>.

J ustiih lituluN. Giu folget iit ber münblicfce Vertrag

itid>t
r
wc ba« ©efefc &$riftfoiiii verlangt p 58 *“

— JuMus titulu* liegt bei £ubl?aftaticii einet

i'atjeÜe vor, wenn bie Urfunbe bie ftaglidie ^arjelie

al« mitverfteigert begegnet f 143 47

Ho im fides. Mul ii lid<*8 «upervenien» non nocet

f 144 48

Öeweielaft p 3G1 38

<5v{{$ung non ©t unb ft liefen. ®fne folibe ift

nur gegen ben eingetragenen Gigent^iimer, uidjt

gegen ben niept eingetragenen Grben nnjuttjfig

p 58»“

Grftyuug von ©runbtienftbarfeiten. Sie ftbfupt mug

auf Grwerb eine« !Ke$t« gegen ba« bieneube

©runbftücf gerietet fein g 207 91

Grfifcuug non Oiediteu au Ainhofen V 214“

Grfibuug b<« tKecpt« auf «ainuilung bc« tfefebolje«

für eine ©euieinbe. Ssüprung be« öeweije« burd>

^laibwei« ber tUiiötibung be« SRecpt« bunti bie ©e-

meiuberoitglieber 352*

26irffauifeit ber Gtfibung gegen Vepen p 361 84

Grfi&ung einer Saprgerecptigfeit gegen einen ganjeu

26iejeiifcinp(er, ju bent auep ein Aircpengmibftücf

gehört g
395« — Sranfilatioer Sitel al« ©runb*

läge ber ^ervitutenerfitjung V 427M — 21otau«*

fefeungen be« Grwerb« einer äMfenrafcungl-

gereeptigfeit burd? unverbeiifliipe GifibungV g
575»»

50} adrige 2J. r
wenn bie (Stengen eine« fließt« burep

Vertrag unb red>t«frnftige« Grfenutnifj flat beftiuimt

finb p 427“

2. Grlofcpenbe ‘8.

Mlagenverjabrung — gegen ben für bie offene

.pantel«gciftticpaft ein getretenen Bürgen 70** —
gegen bie ©eneffenfepaftet tunp flnmelfcung ber

Sorberung im jtonhuff über ba« Ulennögen ber

©enoffenfepaft unterbrochen. 2Htrfuug ber Unter*

breepung bi« jur &eenbtgung be« Äonfurfe« 134 17

— ber Öiegrcnflage be« an«gefcpiebenen belangten

©encffenfcpaHer« gegen bie ©enoffenfepaft unb bereu

folitariftp paftenbe ÜJiitglieber. beginn ber 2*.

135»* — 21. ber einzelnen Änfprücpe au« bem

.paftpflieptgefep 151‘* — wenn eine geftfteßung«»

flage oeraulgegangen ift 152 14 — 8. be« fRecpt*

ber DicaMaft unb ber einjeluen dteallaftanfprüicbe

g 488 11 — Ginflug ber laube«re<M lieben ®. —
formen auf bie 26ecpfelcerjapruiig 202»*

31 eg in ii ber 21. — gegen ben ©ut«eigentpümer bei

Unterverpacptung eine« üpeil« eine« ©uteganjen

p 154 41

Grpaltung be« Siecht« burd» Xulftbung eine« Sbeil«

beffelben, »oran«geje8t, bait bie 3(u«übuiig eine

Setp&tfgung be« gangen JKecpt» enthalten feil

p 210«

3. Unterbrechung ber 8.

lluterb red? u ng ber 21. für ben erft mit ber Älag

erweiterung naep § 240 3* 2 G. f*. O. geitent

gemachten Änjpmdt ift niept im Reitpunfte ber

Älagerpebung, fouberu beut ber ©eltenbuiacpung

be« erweiterten Stnfprucp« in ber inünblicpeii 2VT

panblung anjunebmen 146 8

4. 21erjäprung«frift. ©egenjap jur Kutfcpliefjungtfrift.

23erecpnung ber grift p 343 34

2*eurtpeilung einer vor Gtnfüpruug be« ?t. 9. 3i. be-

gonnenen, unter beffen ^errjetjaft oollenbeten 8.

p 361«

5. Äurje 21erjabrung.

Sie Älagen ber im Art. 1799 21. ©. 21. bejeiibneten

25erfouen unterliegen bet furjen 21. triebt f 144 44

— begriff ber gorberungen« bie in 21egug auf ben

„©ewerl’ebettieb'' be« Gmpfünget« ber ©aare ent'

(tauben finb. Sie ^eftimmung begießt fi^ nur

auf ben jetbftftfinbigen ©ewerbebetricb. Gin folAer

liegt aber bei ber uon einem ^^eaternntemebiner

befolgten 23ü^nenperfoit niefjt «or p 210 54

— 29eld>e gerberungeu be« 2?au(>errn gegen teil

2lauuietfter unterliegen ber furjen 21. be« § 968

I. 1 1. tt. t. au p 279« — Sie gorbernng be« al«

2elbftfontra^ent eingetretenen Ginfaiif«fomniijnon5r«

gegen ben Aommittenten unterliegt niifct ber furjen

21. p 557»® — Änrje 21. be« § 343 I. 5. *. ?. 9i.

unanwenbbar, wenn ein vertretbare« 2!erfcljen be«

©ew5br(eiftnng«vflid‘tigen vorliegt p 577 18

21ernid(i)tni^

8. einer Sdjulb be« Grblaffcr«. Äuffaffung ber 21oraui-

gewätyrung eine« ©elbvemifitptniffe« p 139 84

Slann ift ber 3«tpuuft be« 9lnfatl« eine« Üegat«, weltbff

int gegenfeitigen Seftament ber Gfiegatten für beit

galt be« Äblebrn« be« iliilcbtverftort’enen an«geiebt ift

g 25"
Sie bem 21. einer Viegenjcbaft biujngefügte HBcüintmung.

ba« ©runbflücf bürfe 35 3a(?re lang nidit verauperl,

«epfanbet unb vcrmietiiet werben, verftügt gegen bie

abfolut gebietenben 21e|timmungen be« 2!abif<ficn üKecpt«

f
480 48 — Sie im Salle ber 3uwifcerlsnibliing gegen

foltbe 2kftimmung angeorbnete 0uecefftcn fann baun

autp nid?t eintreten f
-180 44

21crpfdiibtiitfl f. ^anbrcdjt, ©runbbu(^red?t

24rrvfn<5tiin(jdfdbriii, faufiuäunifd>er

3urücfgeben auf bie cauna ber 9tu«ftetlung be« £ebfin«

feiten« fce« 5lu«ftell?r« gegenüber bem antfTfii Äontra-

Renten 274*°
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3$ trfäum n i9« rtb eil

4*. in gegen bei» Berufung«fläger be$. -Be-

flagten 9«
4*. in ber Berufungrinftanj, webuTd? bie Berufung be« in

erfter ijitfianj verurtbeilten Beflagten verworfen wirb

332"

Di« (Siufpruch*frift beginnt nicht $u laufen, wenn bie

3ufteHung nid^t jum 3wecfe ber Grcffnung ber Gin-

fpruchefrift
,

fonbern ber Streitverfünbung in einem

jpäteren 4'rojeife erfolgte 248 7

Gittjpruch gegen ein aufrecht erhaltene* S. juläjfig, wenn

nach Grlap beffeiben ein aufjergerichtlicber Bergleich unb

eine S^eiljaljiuug ftattgefunben bat, troptem aber ba*

4$. unverfürjt vcUftrecft wirb 554u

ftrfge ber totalen Berfäuutn{§ »ft aud) ber Berluft vor-

pantener von ber nicht erschienenen 'Partei geltenb ju

mach «über Bertheibigungluiittel unb anberweiter Diccbt**

behelfe 309 14

33rrfcbu(bnt

Begriff bei groben unb mäßigen Beruhen* p 313 >T

33crfi(brrunfl6t>rrtr<iß f. a. Leibrentenvertrag, Stabtrecht,

S erregt

Berwirrung be* Äec^t« be« Berficherunglnehmcr« burch un-

richtige Beantwortung einer ftrage. inwieweit wirb ba*

Berfcfculbeii entfräftet, wenn bie Beantwortung ber Btage

beit* Agenten ber Beifuberungftgefellicbaft überladen unb

vom 'Jle^iner nicht wicber nachgeprüft worben ift 71 u
— (Eintritt ber Berwirfung*flaufei mir bei Berfchulben

b<* Berftd?eTungßnebnierS 394 17 -- Berüdfichtigung ber

ber Stellung be* Agenten im gafle ber Beantwortung

ber bem Bescherten gesellten fragen burch i^n 72 16

— Stellung be* Berficherunglagenten überhaupt, ©er

i^m Bertrauen jeheuft, faun fiefc nicht ben Borwurf

fchulbooBer LrichtglüubigFeit jujiehen 94 71 — folgen

ber Säum nt
fj

be* Agenten für bie Gesellschaft f 338 13

Aullegung unb Griaubtpeit einer bie Berpflichtung jur

3ahlung von Berjngljinfen betreffenben Beitrag!*

beftiuunung 147"

StempelpflichtigFeit einer neben bet Police über einen An-

jpruch au* bem Betftcherunglvedrag aulgeftellten UrFunbe ?

p 81 37 — eine* Bertrag!, worin ber Betficheret bie

3ahlung eine* Betrag* $u beftimmter 3eit gegen ein-

malige ober bauenibe bi* jum lobe gaflfeare Prämien

be* Berfuherten verspricht? p 81 39

Sür ben 9i«d?t*beftaitb be* B. fmb bie Gefepe be* ©ofinort*

be* Berficherten raafjgefcenb g unb p 224 11

SJcrfte ißerung f. 3wang*voflftrecfitng

33frtbetluufldOfrfnhren f. 3wangßvoüfterfung

©ertrag f. a. 3rrtljum, Bebinguug, Erfüllung, Solibar*

Obligation

1. gorm unb Abfchlufj be* Bertrag«
f.

a. Anfechtung

Crin nach 1. 10. 125 $1. G. £>. anerfannter Beitrag fielet

einem gerichtlich aufgenenuuenen gleich P 38*s

(fine folche gerichtliche Anerfeminuug braucht nicht

burch alle BertraglFontrahenten in einer -fcanblung

bei einem (Berichte jit geschehen, fonbern fann bei

mehreren Gerichten vorgenonunen werben p 38M

Dieselbe fept nicht vorau*, bap ber dichter bie von

ihm anjufteQenbe Prüfung ber llrfunbe auf ihre

Deutlichfeit unb BoQftanbigteit befcheinigt p 38**

Auf welche ©eiie ber Anerfennenbe Äenntnifj vom

Snhalte von ber UrFunbe erhält, ift irrelevant

p 39 97 — Bei Abweichung gwifepen ©iUe unb

fchriftlicher Grflärung pat ber biefe Abweichung

Berwerthenbe folche ju beweifen g
137** —

©ann faun bie münbliche Bereinbarung bem fchrift*

lieh gesoffenem Beitrage gegenüber in Geltung

bleiben? p 184 17 — gorm bet Genehmigung

eine* BoUmacht*vertrag* burch einen Analphabeten

p 255 33 — gorm be* Beitrag*, wobureh ber

gegeufeitigen ooeberungen über 150 9Rarf entfagt

wirb p 255 33 — 3ft Schriftform bei einem

fofort burch 3*WU*0 Bergleich«funime von

400 SNaif erfüllten Berglei«he nöthig? Aullegung

be« § 146 I. 5. A. « 9t. p 559“

9?ach welchem SRechte richtet fich bie bet Beiträgen gu

beobachtenbe gorm? g 206

Acceptation einer Offerte, wenn ber Beitrag einer

Senn bebarf unb bie junächft nicht beobachtete

gönn fpäter nachgeholt loirb P 5*56 34

Abschluß eine« fchriftlichen Beitrag« burch einen

Schreiben«unfuubigen. folgen be* argliftigen Ber*

fchweigen* bet S<hreibcn«unfnnbe p 260 47

GültigFeit ber von Analphabeten gefchloffenen »nüub*

liehen Berträge ift nicht erfchwert p 559“

Sem Grforbemiffe bet Schriftform wirb genügt,

wenn bie Unterschrift ber ^erfeftion be« Bertrag*

vocaulgebt ober bie frühere Unterfchrift auf bie

nachträgliche Aenberung eine* fchriftlichen Beitrag«

Anwenbung finben fcU 303*

jteine münbliche Dlebenabrebe liegt vor, wenn bie münb-

liche Bereinbarung bie Iragweite ber Geltung be*

uiebergefchriebenen Bertrag*inhalt* betrifft p 559**

©afi ha t berfetiige, welcher einen formwitrig münblich

gefchloffenen Beitrag nach (Smpfang ber Stiftung

nicht erfüllen will, ;urücf)ugewähren? p 342 31

Bertrag*abfchlu§ burch ben Selegraphen. ©ie ift bie

^aitblitng ber Abfenbung eine« lelegrauim« jur

Uebermittelung einet Bertrag« Offerte aufjufaffen unb

wer trägt bei Annahme her »erftümraelt ange-

Fomntenen Offerte ben entftehenben Schaben? 419 3*

©ann iitau* einem über ^)anblungen abgefchlcffeuen

münblicheii Beitrag bie Bergütnug ju (eiflen?

p 395** — Abjug eine« Ih^ 1^ Bergütung

wegen nur tfjeilweifer ^eiftung ber übernommenen

.panblung. Bcweillaft wegen ^»i>he be* Abjug«

p 425“

2. B. gegen bie guten Sitten. Abfommen ber ßin-

willigung in bie ($hriih(^lin9 A(Ütn t ‘n 9ientenver*

fprechen verlept bie ©hrbarfeit p
26®5 — Gin B.

gegen bie guten Sitten liegt vor, wenn auf Grthei*

lung eine* 3ufchlag« burch Anwenbung unlauterer,

auf läufchung be* atiberen Aoutrahenten abgieleuber

Büttel ^ingerrirft würbe f 583 *3
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3. SR ü <ftritt »om ö. wegen »etönfcertet Umft&nbe

©ann fyuben feeitoe Äontra^enten, wann tiat einer

fcie Wucftriltfitnöglifpfeit? 396 84 — Hcraufi*

jepungen für ben Diürftritt bei jwcifeitigein Vertrag

nacb prrufjij$tui SRc4>t p 489 11

4. Unmügti^feit bei Stiftung, derjenige, welcher lln»

uicglicbfrit ber Erfüllung wegen böl;em Gewalt be-

hauptet, mufj ben Eintritt berfelben betteifen unb

weraui jolcbe gesoffen wirb, ift .richterlich feftju*

fteflen f
60 108 — 23ewei«laft bei un«frf<$ulbeter

ttnmftgltyfeft p 209 16 — (gefafyrltragung, wenn

bie Obligation auf eine generiicfc beftinunte Sache

gebt? g 394 88

5. Sluflöfung bes 2*. — wegen oerfiuterter Unotanbe.

©ann fann von einer i>er5nberung ber Uuiftänbe ge*

fproc$en werben? p 99 88

6. Erfüllung beC 2*. f. bafelbft

7. 2*. ;u (fünften dritten. SUcchtSerwerb beö dritten

mangele JÖeitrittftrrflaning bcffelbcn p 255 81

SJerttetfr, geieplicber

Kenn ber als gefeplicper ®. auftretenbe 2>orntunb gehörig

legitimirt ift, fo ift nicht 3U prüfen, ob bie 3*orau6'

fepungen jnr ttncrbnung ber 2*ormunbfd>aft ober l'fieg*

jehaft »erlagen p 434 78

&rrt0af>ruiiß f.
Hinterlegung

&ertt><iltintg frembrr £nrf>cit

Cualiftjirter iteTWaltungöbertrag, woburd? jtcb ber 2»et*

Walter $ur (frjielung eine« beftlmmtcn Äefultatl son

ü'ienften unb .£>a«blnngcit serpflicbtet, ift guläffig.

Unterfchieb «om 'Pachtverträge p 362 88

2$i*rtrnltiii!flfcftrcitt>crfabre» f. a. iHecbtSweg

55ei Streitigfeite» von öruiibbefipern unb Einwohnern

eine« @utshe$irfs tauglich ber Öut«laften p 77 30 —
55ei Streitigfeiten ber töetbeiligten wegen Erfüllung ber

©egehanlaften p 79 84

’Bcrtortfuiiß f. 3«(tanbigfeit

2Jcrtt>cn bititfl, nüpliehe

Sie ift bie Hohe brt tÄnipnufifi aus ber nüpltchen 5?.

ut hemefien? p 32 78

9lüpliche 2'. (ft nicht i^cjahlung ber ?lad>*teuer feiten«

eine« i'ranntwcinserfäuferß, ber nach bem 1. Cfteber

1887 au« früherem 2*ertrage lieferte g 98 30

25ei i'erwenbimgen für einen ÜDlinberjäbrfgen 9iad'weiß

teS 25erhanbenfetn« eine« 2*ortheilS jur 3*it ber Alagc*

erhebung p 154

*

4
.

©irfuug bei purgntio mnrae g 97“

©ann ift bet SepabcnSerfap Stnfprue^ wegen (StfüBungS.

»erjugS atiSgefeblojfen? g
97“

itegriji be* 4t«jugt uad; 9t. ?. 9i. Siegt 41. »er, wenn

bie @rfüflnng etfehwert tritebnetiid bie serfudjtc 9(tt bet

©rfüBung unmöglich gewotbeu ift 7 p 203’°

golgen trt SCnnahmesetjugS tef ©ianbigerS, wenn bet

'itettng ju einet feftbefiimmttn 3'ü ju eifüBen war

p 426“

-Ttinbifntlon f. Ifigenthum

VI« molar i. ©ifenbahn, SBeritag (ilmtu'gliddru)

4bitafijient>crtrao

©ann liegt Uebetttagung eines „geuijeii 5!erai5geu«.

inbegriffS- im Sinne bes Slnbang« § 19 »er? p 212“
SBoUmaefet f. a. .[lanbeiSagent, Sufteag, flrcfura, Sein.

miifieiiSgeicbäft

gotm bet ©enehmigimg für einen Pinalphabeten, wenn ber

ÜencBniicbtigte feint SB. überleb ritten bat p 255"
paftung bes SBcümaibtgtbtt« ainb fnt imangeraeffcne,

innerhalb bet fotnieBen ©tenjen bet S.t. gefdii»i>ene

@efd;5fte 341“

.ftafhing beS falsna |>rncnratnr nacb •{lanbelsted’t 470“
©ann ntnii ber SBdiinaibtgebet bie bem ehemaligen 4te-

soBmdibtigitn geleiftete ^aljiung aiierFennen? f 491

«

©ann bebarf ber Sie»oIIiiiäd;iigte ;u 'Btriiditeu einet Sptjial-

»»BmadjtÜ p 345“ — ffioju bebatf bet ®e»»Bmä(btigte

einet .B»rperaticn eilitt Spejia!»pBma<bt? p 516“
'Itnilflteefbarfeit f. a. ©el-übten (©thebnngSgebnbt)

'iScrlänfige 4*. £Die SHed'tSmittelinftau; fann anbett unb
Ijbh”' Siibtrbeiiiltiflung als bie iBorinftanj »erlangen 7 “

ItoUfleerfuiinSurtbeil f. Hwaugatcttftmfuug

Upraasfciung
golgen bc* 9!i(bteiiitrittS ber 4*. auf bas iteftrben bes

unter bet S. gefdjlnfffntn 4!ertragS p 99“
llorbercifritbtS 'llcrfnbrrn

3ur 4'ete(bimttg bes ju erfefjenben $a»areii<babcnS fann

fnb baS ©etiibt eines Sispatbeut« bebieneu, ebne ein

». 41. efnieiten in niüffen 468 11

Svrmerfuufl j. ©ruiibbncbredjt

4t »rin nnbfcbnff f. a. Winbctjähcige.

fsfiiifit beS SBetuumbS jnr SieihnnngSltgung g 25“
©enei'iuigung bet Lebensart bes ffllünbets jeitens be«

SennunbfibaHsgeriibtS fann aud) ftitlfcbweigcnl ttfolgeu

p 157“

flnfeibtung bet butib gamiiientatbtbefdlun erfolgten ©al>t

eines 4t»ttnunbS f
438“

S. übet aufimbtiitbe jlinber, bie »»n ben (Siterit anerfannt

werben finb; wann ift fie einjuriibten unb wem ift ’ic

ju übertragen! f
187“

©er hSrojefjriibter bat nidit naibjupriifen, eb ber gehörig

legitimitte 4'etnumb in geige unrichtiger Ifncrtnung

bet SBeriuuubfchaft burdj ben 41cnnunbj<baftsricbter befleUt

werben ift p 434“

©ann ift eine äbwefenheitsvotmunbfibaft erbnungs-

gein.it) eingeleiiet unb beenbett r 491“

'llutfit »fl f. Siiherheitsleiftuug

48aare f. a. Sauf

41erluft bet ©aateneigenfehaft erfolgt nieftt bprcfi Bliebt-

llefetbatfeif nach ben Ujancen bet .pauptberfen 71 *»

4Canrrnjcicben i. SDlatfenfcbitb

50afferre<ht

Störung bes SecbtSbeBpeS an einet CueBc butdj bfbgraben

ber ©afferabem? f 60 ,0*

SRccbtlicbe Sebeutung eine* f'.if ’ ober ßicbpfihls g
254“

©afferbenupung an ^risatflüffen. Urioatrnljte bet ©tunb-

befipet übet bie ffiaffetbenupung nnletliegen bet geriiit.

lieben (fntjebeibung. BteibtSeechältnlp jwifiben bet

sBebetbe unb ber butep bebötbliebe üiictbnuug £eitefjenen
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bauen $u trennen p unb f
~8 81 — £1*0* wegen

Störung be« ffiafferiiubungÄrecht« in Jelge Gnt$ifhung

ober jeitrceilfgcr Vorcnthaltung von Soffer p 427 56

Set erwirbt Gigenthum an bcn burch ben Gigenthümet

be« Sajjerlauf« bergeftellten, rein fünftlichen Staben-

et^ö^ungen? p 360 80

Voraulfefciinß be« Grwerb« einer Safjernubunglgerechtigfeit

burch unvorbenflicpe Grnteung? g 575 11

$Bed»fcIredjt

Gefüon ber Jorbencng au« einem S. Necbte bei ecu

Gebenten verhaßten ©ccfcfelirfmlbnert. Äuffaffwng ter

recbt^erbeblitbeu Veanfianbung be« Secbfelanfpruch« 90 10

— Verhältnis te« Srajfanten jum Äcccptanten unb um*

geteert, wenn ber Äcceptant tut 3wang«verglei<be eine

Äccocbrate bent britten Sed;ielinbaber bejaht ober wenn

ber Sraffant ben ®edjiel eingelöft hat 274 16

Ginrebe bc« beflagten 8u«fteller«, ber tlcceptant ^abe ben

Sechtel o^nc Grmächtigung mit einem Qomijjilvennert

verjeben. fluffaffuug bi ei er Ginrebe. Regelung ber Vewei«-

laft 528 11

ftaoteftfrift febiebt ben Verfalltag nicht binaufl 94 ,s

JDomtjtltte^fet. Geltung bei S. bei boraijilirtem

eigenen Sechfel mit unbenanntem T'omijitiateu.

Vebcutung ber Serie „jahlbar auf bem Gomptoir von*

511 18 — Haftung be« Kcceptntm, Vcrauöicfcungcn

berfelten 12 38 — Sem ein JDoml«ialwe<hfel ja^tung#*

falber übergeben würbe, ber fann siegen ben Äcceptanten

auf Gtaunb be« Valutenverijältniffe« trofj nid«t erfolgter

i'roteftirung be« Sechfell Negrefj nehmen, wenn bem

‘Tomijilirten ber Scchfel erfolglei am 3^tungötage

oergelegt worben ift 180» — £*er Äulftefler ift mit

bet ©omigilirung einverftanben, wenn er einwiHigt, ba$

ber Seifet bei einem Vaiifinftitut all Sicherheit hinter-

legt werbe, bei bem bie Jtamtjilirung in Hebung ift

274 14

Äccept. Öewefl für ben nicht erftd'tli^en 3<^7|>un(t bei

Äccept« bur<h GibeSjufthiebnug 94 11 — $«• getriebene

Äccept ift unwiberniflid), wenngleich ber Äcceptant ftch

noch in ber Snnehabung bei Sechfell befinbet 149 18

Sicbtwetfifel. Samt erlifcht ber roed'*elmäf$ige Slnfprudj

bei 3«ha l'frd eine« auf @tyt innerhalb 6 fahren ga^t-

baren Sehfeld beiu ftulfteder gegenüber 512 18

Snboffament.

Uuterf^icöe ber Siebte bei Vottinboffatarl von benea

bei $>rofurainbofjatar«. 3Me nicht außgebrüefte Ver-

einbarung, ba§ nur für Rechnung bei Vegebenten

einfaffirt werben feile, ift bem ^Dritten gegenüber

belangte! 201 17

SÖethfeloerfühtung

3n wie weit ftnb bie lanbelrechttirfien Verjährung!-

normen bei ber Sechfelverjäbrung in Ämveubung ju

bringen? ben (Srben eingeräumte Ueberlegungl*

frift ift ein berechtigte« ,£>inbernij? für bie Sechfel*

Verjährung p 202 w

Sirfung eine« bem § 661 3- 4 G. V- C- nicht eilt*

jprechcubeu Verfahren« im Äullaube auf bie Se<hfel*

Verjährung 223"

Segerecbt
Kompetenz für Streitigfciten ber Vetljeiligten wegen

Grfüdung einer Segebauverpftichtung p 79 84

Ginrauntung eine« Scg« ^wecfl 3ugang ju beftimmten

Ginmbftücfen 254 87

9iecht«gruubfäbe bezüglich eine! Äcmmunifationlweg«, ber

von verichifbenen Crtfchaften ju einer Ntühle führt

p 478 37

39etbr0erccf)ft0?ttt f. Äblcfung

3Qrrf»trbiiiqiitto

Diücftritt vom Vertrage bei fJlichieinhaltung ber tliefcrjeit.

Veweillaft wegen ber Scbulb ber Nichterfüllung p 139 80

Haftung be« Unternehmer« für bie von einem 'Änbercn ge-

fertigten ’pläne in beftimmten Jaden begvünbet f 143 46

!£iie bcfledunglgemi^e Lieferung eine« Serf« au« befferem

ÜJlaterial, a(« vom ©efteller in’« Äuge gefaxt war, be-

rechtigt nicht gum Nücftritt vom Vertrage. Sirfung

ber vorbeljaltlofen Annahme eine« folchen Serf« y 185 18

Verpflichtungen bc« Serfmeifter« nach yreuf}ifdiem unb

öfterreichiichem tHecht 212 47

Äu«fteflung eine« ^agerfchein« burch einen Ni^t-Äaufmami

,^n G3unften dritter. Haftung be« Äufbewabrer« für

oninis culpa g 207 88

03cfahrltragung bc« Untergang«, wenn ber Unternehmer

eine« 39erf« ba« NMaterial liefert f 21

9

w — wenn in

jolchem Jafle ba« Scrf feft mit bem GSrunb unb Vobeit

eine« Ätiberen verbunben wirb f 220 71

Welche Jorberungen bc« Vaufcertn gegen ben Vauuieifter

auf Wrunb eine« VauoerbiugungSvertrag« unterliegen

ber 3jabrigcn, welch« ber 30 jährigen Verjährung?

p 279»

Seid?« ?eiftungen fann ber Serfuteiftet ferbern, wenn ber

Vertrag in Jolge feiner ober be« Vefteller« Sd'ulb nur

theUwciic erfüllt wirb? p 478»

Vertrag über Lieferung einer herjuftedenben ÜJlafd^ine, ©.
ober Kaufvertrag? Änfprudj auf anberweite Lieferung

bei nicht vertragÄmaßiger Vefcbaffenheit. folgen ber

Mitnahme für biefen Äufpruch g p 358»
— Unterfchieb von S. unb Kauf nach franjöjifchem

«echt f
366»

Natur eine« fegenannten Vauentreprif e - Vertrag«

auf betriebsfähige ^erfteUung einer Gifenbaljn, ein»

f<hliei)lich be« OJrunberwerb« p 427 67

5ötfccrflrtfle

Äoften für eine crfolglcfe ©. Gine foldje gehört nicht ju

ben Slugriff«- unb Vertheitigung«mitfeln be« § 91 G-1\£X

197 8

2öirheran fnabmc be« Verfahren«

Samt ift ein Verfäumntjjurihtil al« auf ein ftraf»

gerichtliched Urtheil gegrüutet an3 ufeh«n? 308 18 —
$ic S. ift gegen ba« Verufunglurtheil, nicht ba« erft»

iuftan}liche Urtheil gtt richten, felbft wenn bie Berufung

burch Verfäumm»)urtheil jurfiefgewiefen würbe 331®

3Bt(brrrinfi’^unf) in ben vorigen Stanb

Saun ift ein Verfcfculben bei Verfaumung einer Nothfrift

an^unehmen? 119 3 — S. ju gewähren, wenn ber

Säumige gut Sahrung ber Nothfrift bie von ihm nach

6
*
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ber fonfreten Sachlage »crnünftigerweife jii envartenbe

Sorgfalt angewenbet pat 222 4 —
- Sein« ©. gegen bie

burd,' beit Mangel ber Beglaubigung ber jugefteQten

JHecptSmittelfchrift burch ben Anwalt entftaubenen SKct^td-

folgen, wenn bie Beglaubigung turcp ben juftellenben

©eri<htSvolljieper guläfftg war, aber ni^t erfolgte 467 9

— Äeine ffi.
(
wenn bas ©ejuep um Armenrecpt beim

BerufungSgericpt fo fpfit eingereicpt würbe, bag wegen

bajwiicpett liegeuber geiertage trog orbiuingSgeinäfien

©ejcpaftSgangS vor Ablauf ber grift eine (Erlebiguug

niept möglich war 552 4

3nnerpalb welcher i$rift muff bie tö. beantragt werben,

wenn ber Armenanwalt für bie IHevifioitSiriftaiij erft

nach Ablauf bet dtarfjhmtflijt befleßt würbe 198 4

SSittcttöcrffnrintß

AuSbrücflidje ©. ©ann liegt folcpe vor? p 313**

ffi. burch ben Telegraphen, ©er trägt bie ©efapr, wenn

ber Telegraph bie ©. verftümmelt übermittelt Y 419”

Töobnfi*
Begriff beS 38. nach ber (SivilprejegöTbiiung; Berpältnig

jum Crt ber 9iieberlaffung 349 1

©. ehelicher Äinber in Sagten ber freiwilligen ©ericptS«

barfeit g 424 49

3 fl blun<*

Argliftige Täufcpung über ben ©ertp beS an3aplungS«

ftatt (gegebenen. fNecpte beS ©etäufepten g
954**

Ser solutionis causa ndiectus ift lebt gl ich ©laubiger«

Vertreter p 363 98

3um 3ahlu,,ö*an fe»rieu ßc^^rt liiert Spejijifation ber

Beftanttpeile ber angebotenen ©ejainmtfuuiuie f 438 88

3<ibluiißScinfteUunfl f.
ÄenfurS

3fU0t i. a. Beweisaufnahme, Unheil (Tpatbejtaub)

Abermalige Berncpmung unterliegt wie nachträgliche Be«

eibiguug eines 3* bem richterlichen (Ermeffen 120* —
Benutzung ber iu einem anberen ?>ro$ejfe gemachten

3eugenauefagen 273 4 — ©eun bie UrtpeilSgrünbe bie

Aufjaffung geftatten, bafcbie Bereibung unterblieb wegen

Befürchtung eines unmittelbaren venncgensrecptlidieii

Staben e beS 3«. jo faun auf baS uiibeeibete 3«ugnig

©ewidjt gelegt werben 487 7

Bereitung ber jur 3tugnig»erneigerung Berechtigten,

wenn baS 3<ugni§ bie burch baß gamUienverhältnig be*

beugten BerniügenSangelegeiipeiten betrifft 179 6 4 13 19

— tiefer gall liegt vor, wenn bie ÜJlutter ber Partei

angeblich *er Partei fei« Teftauieut ,ju errichten ver«

jprocfceii hot 413 19 — Unjuläfffg ift Bernehinung ber

nach § 66 ($. j>. £>. eingetretenen Olebeniiiterrenienten

als 3* 129 1 — 3uläjfig ift bie Bemehmuug beS

(Sritars als 3* in AnfttptungSprojeffen 179 4

IXicpterliche ©ürtigung ber nichteiblich erftatteten AuSfage

gegenüber ber eiblichen 272 9

Als unmittelbar am Ausgange beS JHecptSftreitS betpeiligt

ift berjenige 3- nicht anjufepen, von bem gejagt wirb,

er fei nicht in beinfelben ©rabe wie ein vereibrter 3«

interefftrt 307 10

©egen ben Befcbluf; auf Bereitung eines 3« pat t-ie

Partei nicht bie iHügepflicpt bes § 267 (i. $). JD. 307 l®

3infrn
Berurthriiung jur 3aplung oen f)ro$egjinfen feit bet

Älagerpebung, obwohl ber Beflagte vor 3aplung bie

Rührung eines beftiiumten 9iacpweifeS verlangen fann,

wenn Bcflagter jefce BaplungSverpflicptung abgelehnt

hat 72 18

gorterung von 3« na<p erfolgter 3nverjugjefcung bezüglich

beS ÄapitalS f 2 18 88

(Entrichtung von prejegiinfen für einen fälligen ©elb»

anfpntch oon b« Öinflagung an g 255 90

golgen, wenn eine urjprünglich als Webenferberung geltent

gemachte 3insforberung infolge Ausreitens vor .paupt«

forberung auS bem projeffe ihren acccffcrtfcben (Eparaftcr

verliert 570 1

3ufrcbör f« o« Bltetpe

3ft ber geftoepene Torf 3- eines ©runbftücfS? p 126 88

Bertragemäfjige AuSfcpliegung ber 3. vom Äaufe ber

pauptfaepe f 438 88

©auu verlieren 3nl‘i‘p»iftücfe burch Trennung von ber

«ftauptfaepe bie 3ubepcrungSeigenf<haft nicht # p 515**

3ncfrrflrurr

Reiften neben ben Begleiterin « (Sjrtrapenten auch Me*

jenigen, welche als Spediteure über bie 3utferfenbungen

verfügten, für bie auf bie gehlmengen entfallende Bet»

braucpSabgabeV ©ann wirb bie unter Begleitfchein I

gepenbe ©aare mit ber BerbrautbSabgabe belaftct? 96

3«r«rfi»r6rtltrni0^rrdpt f. a. pinten im Strafrecht
f.

(Eigennup

bei fchriftlid‘er Berpfanbung unb Uebergabe eines ^>ppo«

tpefenbriefs p 186*°, wobei eine btfoubere gönn nicht

gu beobachten ift p 186 <l — Umfang beS 3« beö Ber«

mitpers 290M

3Nräc!berttfiftiBg f. Berufung, Äevifion

3nffAitbtßfett f. a. einftweilige Berfügung

Oertlicpe 3« f« ©ericptsftanb

AuSlchließlicpe 3- bes ^anbgeriepts. Unterlaffung

von Amtepaublungen eines öffentlichen Beamten. 5iicpt«

abLieferung ber vom ©emcinbevorfteper cingejogeueii Ab«

gabeubeträge an beu DrtScrpeber fällt nicpt barunter

67 T

3. beS Amtsgerichts ohne Otücfiicpt auf ben

Streitwert!;

Glicht für jebe fHäumungsflage ift bie 3- beS Amtsgerichts

begrünbet — wenn fuh nämlich bicfelbe als AuSflun

bes 6igentpums barfteöt 245 1

Äompetenjfcnflift. (Einflug ber (Erhebung beS Äoiu«

peteiijfonflifteS auf baS fchwebenbe Berfapren, inebefonbere

bei Aoiupetenjfonftift jwifcben orbeutlicpcui ©eriept uub

AuSeinanbetfepungsbeporbe p 399 40

Berweifungbes IHechtsftreitS an eine anbete SanbgericptS«

Äaiumer. ©ie lauge fann bie Berweifung beantragt

werben*# Aufecptbarfeit einer (Entfcpeibung wegen niept

erfolgter Berweifung? 465*

SufttUwiß
3- von Anwalt ju Anwalt, demjenigen, bem

geftellt wirb, ftept gegen bie 3« ber ©egcnbrweiS

ber von ipni bewirften 3* 3« 65 1
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Sirfung, wenn in ber 3uftellung!urfunbe nur bezeugt ift,

ba§ fine Slbfcfirift — nicht beglaubigt« Slbfehrift —
übergeben worben fei 552»

Sirfung ber Slbweichung bc! Original! feer 3ufteflung!-

urfunbe von ber Slbfchrift bezüglich be! Saturn! auf bie

Sie<ht!mittelfrift. Solflrw be! Berfchcn! be! (Bericht!«

ocnjieber! für biefen 146 51 — Sirfung ber nachträg-

lichen Beteiligung von dJtangeln ber 3uftedung!urfunte

unb Sirfung von Mängeln ber Äb|4>rift ber 3ufteQung!>

urfunbe 386*

Sirfung von Schreibfehlern in ber 3uftedung!urfunb«

562»

Beglaubigung be! jujuftenenben Scbriftftücf!. Sann
liegt nicht genügenbe Beglaubigung vor? Ser zuftellenbe

©erithtevoUpeher barf auch in Mntoalttpro&efien be-

glaubigen 178* — Solgen be! SRangelft ber Beglaubi-

gung. jtann beim Mangel einer Beglaubigung burch

ben Anwalt Sicbereinfebuug verlangt werben, wenn ber

Wericbtavcfljieber inftruftioned verpflichtet war, bei

bei Unterfaffung ber Beglaubigung bc! Anwalt! felbft

.411 beglaubigen Y 467*

Sieweit ift 3* Bormalaft? 3- «n heu ^rozeftbevedntach-

tigten ift obligatorifch unb fann nicht erfept werben,

wenn ber fProzeBbevodmäChtigte auf anbere Seije ba!

Sthliftftücf empfängt 222*

3- an ben ^rc^efjbevollmächtigten trop Siberruf! ber

Bellmacbt bil jur Befteflung eine! anbereu ^rojejjbe-

vollmächtigten 246 *

Borau!fepung ber Stothwcnbigfeit für bie 3- uw ben für

bie höhere Suftanj befteQten ¥'rojcf;b«vcdinä<htigten 552*

Bei bet 3- foimnt e! nicht auf ben Sehnfip, fenbern ben

Ort bc! tbatfächlichen Sühnen! an 246 4

3t9ättß6t>frftrfßcruitß unb 3 tt, <uifl£t>ertt><iltiinfl von

Örunbftücfen f. 3wang!vcll»trecfung (1)

3tunnf)dooUfbrecfun^

1.

3- iw ba! unbewegliche BermJgen.

Umfang be! burch bie 3wang0verftrigerung erworbenen

Eigentum!. Ansprüche an bie Erwerber ber w&hrenb

beft Betfahren! weggefchafften Sachen p 59 ,0# —
E! ift (Saffation ber Urfnitben über Sorberungen,

welche nicht nur burch 3®h lu wg getilgt fmb,

fonbern in Betreff beren ber binglich* unb perlen-

licpe Unfpnich erlefchen ift, bei bet Subbaftation

vorgejehrieben. Sa! trifft auch bei Äoufolibation

ju, wenn nicht ber Antrag geftedt wirb, bie .pppotbef

von ber ?fietjung außjuiehließen p 103 40 —
Sirfung einer gemäß § 8 E. E. (#. eingetragenen

Bormerfung bei bet Berfteigerung p 126 83 — 3n
welchen Säften erftreeft fiep bie Berfteigerung auch

auf ben aue bem Elninbftücf gewonnenen, ver-

arbeiteten $erf? p 126 84 — Siechte be! au! einer

OMammtbppotbef an mehreren (ftrunbftücfen Be-

rechtigten nach erfolgter fkrioritättteffton p 21 6 88

— 3. burch Eintragung einer Bormerfung im

ftrafurfe ift unftattbaft, wenn bie Eintragung felbft

— nicht bie Anmelbung — im Äenfurje erfolgte

p 471**

Bevorrechte Bef rieb igung au! bem ©runbftücf.

Sa! Borrecht be! § 23 Abfap 1 be! ®cjcfc«! vom

13. 3«li 1883 ftefjt allen benen ju, welch« in

bauernbem Sienft* ober Arbeit Overfcältnit; jii ber

®ut!h<TTfchaft ftehen. Saun liegt bauernbe! Sienft-

Verhältnis vor? p 104 41 — Borrecht au! § 27

be! ($efepe! vom 13. 3uli 1883 wegen ber au!

Beranlaffung eine! Eigentbumßwechfel! eutftehenbeu

$ortf<hrefbung!foften. $n welchen Süden finb bie

Scrtjciireibungifofteu ,;u berüeffuhtigen ? p 127 8*

3uf<hlag!iiTthei(. Interpretation bei barin auf-

genetnmetten Äaufbebingungen. Slicht-Stachprüfung

berfelben in ber 9Revifton!inftanz p 127*7

Erwerb be! C9runbftü<f« burch Suhhaftation mit ber

Örunbbienftbarfrit, auch wenn vorher herricbenbe! unb

bienenbe! Wrunbftücf in einer ^ianb waren p 213 4t

Ser Erfteher erwirbt nur biejenigen Örunbftücfe,

welche im 3ufcblag!urtheile al! verlauft bezeichnet

finb. Senn eilt öebäube auf mehreren ©runtftuef!*

blättern ei ngefTrieben ift, irrtümlich al! auf nur

einem B litte eingeichrieben bezeichnet worben ift,

wirb burch Erftehung biefe! einen ©runbjtücf! nicht

ba! ganze Ciebäube erworben p 281 49

2. 3* iw bewegliche Sachen.

Haftung wegen Bornabme einer obfeftiv rechtßwibrigen

p 28 88

$fänbung einer abgetretenen jufünftigen Sotberung

fchmalert bie Stecht« bee Eeiftonar! nicht unb be-

rechtigt ben debitor cessus nicht zur Sepoiition

137 84

Sie muß bie ^finbung bei Belaffung ber $fanbftücfc

im QJewafjrfam be! Sthulbner! erftchtlich gemacht

werben? 470 16

AnfehlwgpTänbung. Sann ift bie Anlchlufj-

pfänbung al! erfolgt anziiichen? Eutftebung be!

f?fanbredjt! unabhängig von fDUttpeilung ber Stach-

pfänbung an ben anberen itferichtövcUzieber 92 18

Berfauf ber $f&nber. Senn ber (Gläubiger bie

$fänbet fo verlaufen läßt, ba§ ein ihrem Sertbe

eutjprechenbe! CScbot nicht erreicht wirb unb ber

(gläubiger fich burch Slnfauf ber 'ffänber felbft be-

reichert, fann ber Schultner SchateuSerfap forbern

p 209 87

3. 3* iw Sorberuugen f. a. hinten unter Sir. 8

3m Berhältniß be! EMäubiger! ju einem SRiterbcit fmb

bie übrigen Sliiterben al! Srittfchulbner anpifehen,

benen ber 'pfänbungebefchluß juzufttlleu ift 93 13 14

ftttf eine „anbere Berwerthung“ ber Sorbernng (§ 743

6. O.) hat ^rr Gläubiger fein Stecht. Sie

unterliegt bem richterlichen Ermeffen 224*

Stedung bc! ^fanbgläubiger! bem Bonftrecfungigericht

gegenüber 390 ,#

pfänbung einer burch Eigcnthumlvorbebalt gefieberten

Sorborung in Reffen 415 18

Sann fann ber Srittfchulbner von feinem gläubiger

(bem Ereguenbu!) Ouittungßertheilung verlangen?

415 80
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4. 3* au* ©rwirfung von «£>anb(uugeu

Wenn bie Auflage jur Vorlegung von Urfuuten nicht

erfüllt wirb, fo ift bie Strafe verwirft, trenn nicbt

tie VMberfpru<h#f(age nach § 686 ©. £?. erhoben

wirb 249 10

©rlaf} von Strafverboten im Urteil jur ©rjwingung

vor «ßanblungen ift juläffig, nicht aber allgemein

$ur Sicherung cbligatorifcher Stiftung« * ober

?iefcrung#anfptüche 249»

Unvertretbare «franblungen. Dienfte eine# Sieifenben

unvertretbar? 47017

5. Vertheilung#vcr?ahren. Der ©laubiger, welcher

bem i'lane ni^t wiberfprocbeu bat, tarnt tre^bent

ein beffere« Stecht gegen ben ©laubiger, ber auf

©runt be# fMane# etwa# erhalten hat, geltenb machen

390*° — Sie weit finbet bie 9tc(bt«verfolgung in

ben nach § 764 ©. C. anjuftetlenbea Separat»

projeffen ftatt? p 518 34

6. VollftrecfungSflaufel

©egen tuen ift bie ftlage auf ©rtheilung ber 5?.

gegen bie allgemeinen Slecht#nachfolger be« Schulbuer#

i,n rieten? 414 1 *

7. Vollftrecfu ng#urtheil

Verfügung beffelben nach § 661 3* 4 (5. D.

3tocct tiefer ©eftimmung. Sirfung eine# aut*

länbifcpen Verfahrens auf bie Sechfclvcrjäfcntng.

©ütflug ber eit. ©eftimmung auf bie vor bem

^nfrafttreten ber ©ivilprejeiicrbiuing ergangenen

auÄlänbifcben Urtbeile 223® — ©inlajfung auf ben

9to#C§ nach § 661 3* 4 ©. £>. liegt vor,

wenn nur bie Unjuftänbigfeiteeinrebc vergefebüpt

würbe 272"

Auslegung be# § 661 3* 3 (5. S>. D. ©# ift $u

prüfen, ob bie allgemeinen ©runbfäge über ©c»

grünbung be# betr. Wericbtäftaute# bem teutfd?eu

«‘Rechte cutfprccbeu 333 *• — Sann fanit man

fagen, baß bie 3uftänbigfeit eine® außerbeutfehen

©eriefit« nach § 24 ©. fl). O. verhauten gewefen

fei? 334»

Nachprüfung ber ftrage, ob bie ©egenfeitigfeit nach

au#läutif<hen Necpte verbürgt ift, in bet Stevinon#-

inftonj 335 11

8. ©iujelbeftiu» mungeti

Sirfung be# na cp jttfi fahren feit bem ^ufrafttreten

ber Gbilprejeßorbnung burch ^fänbung erlangten

fl'fanfcrecht« gegenüber ben vor bem 1. Dftcber 1879

erlangten Arteft» unb 3wang#vottfttecfung#m aß-

regeln p 532 88

Sirfung ber erft nach 3uf<ellutig be# fl)fäubung«»

befchlttfie« an ben Drittfcbulbuer erfolgenben 3u»

ftfllung be# Sdntlbtitel# 552®

3« von 11 rtheilen auf eine vom Schulbner $u

wähtenbe Alternative, ffiirfung ber ©inrebe be#

Schitlbncc«, er habe gewählt 148“

3« gegen eine tut UrtljeiC ober in ber Vcflftrecfung#-

flaufei nicht bejeiebnete Werfen ift auch bann nicht

ftatthaft, wenn bie betreffenbe Werfen perfönlich

verhaftet ift ober ft<h bem Vernrth<ilten gegenüber

jur Dulbung ber 3* verpflichtet hat 199 10

Senn bie 3* au# einem Urtheil bie Siechte eine# am
fl)rojeffe nnbetheiligten {Dritten verleben würbe,

fann jich tiefer burch ©eantraguug einer einft-

welligen Verfügung fehüflen 223 7

fl)fänbung wegen ber Äoften ber 3-/ wenn bie 3-

wegen einer vom Äläger abjuholentrn Stiftung ge-

schehen war 218®

Die ©utfeheifcung über bie materielle ©efchränfung

be# ©läubigerrecht# in Aufehung ber Vcllftrecfbar-

feit ber §etberung gehört vor ba# fl'rojeßgerieht,

nicht ba# VoUfirecfunglgeri^t 510®

©ebühreu be# Sifcht#anwalt# bei einer auf § 686

<S. fl>. O. gefügten ÄUage 572®

3tvif<$ettsirtfKi(

Streit über Aufnahme be# fl'rojeffe« burch ben Äonfur#.

Verwalter ift Bwifchenflreit. Die bie Aufnahme au#»

fprechenbe Öntfchcibung ift al# Vcrcntfcheibung allein

nicht anfechtbar 7 17 — Unabänterli<hfrit be# bebingten

3-, Unbeachtlichfeit eine# fpätcren ben ©egenftanb be# 3-

betreffenben Vorbringen# 65* — Unterzieh be# be-

bingteu 3- vom bebingten ©uburtheil. Uujuläfftgfeit ber

Älagabweifung für ben galt ber ©ibe#verweig«rung 246*

©in formell al« 3- be# § 275 (&. O. gefaßte«,

materiell nach § 276 ©. fl>. £>. crlaffene# Urtheil unter»

liegt ber ©erufung 412n

b. ruf re (fit.

ttblebnung f. a. ©eweiftantrag

1.

A. von ©eri<ht#perfenen

Ablehuungömöglidjffit begrüntet noch nicht ben Vor-

wurf eine# tenbenjiöfen Jon# beim Stifter 48*®

©ei einem Strafverfahren wegen ©anferott# ift ein

Aonfur#glauHger Verlebter, auch wenn er jur 3eit

ber f)auptverhanblung befriebigt ift 115 1

A., auch wenn ber betreffenbe Veamte bie Unter-

fuchung gegen ben Angeflagten nur jum 2h<tl ge-

führt hat 235*

A. eine« erfenueuben Slithter# nach ©röffnung be#

.pauptverfahren« vor ber «pauptverhanblung 503*

2. A. von Sa<hverftänbigen. 3nläjngfeit unb Ver-

fahren 323»

3. A. von Anträgen. Nothtvenbigfeft ber ©egrünbung

2.35*

2fergerniggehett f. a. untüchtige .^anblungcn

Ae. burch Veröffentlichung von geheimen ©ericht«vcrhant-

(urigen. Die öffentlichen SRittheilungen brauchen nicht

„unjüchtig
1
* ju fein 287 ,a

öffentliche# — Unfähigfeit jur ©efletbung

Auf tiefe Unfähigfeit fann nach § 35 Str. ©. ©. bann

nicht erfanut werben, wenn bie ©hrenrechte aberfannt

ftnb 45»
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ftmtäfliimapimß

©er unbefugt alß Beamter thätig würbe, begebt baß Ser«

geben bet § 132 ©tr. G. S., oh ,,e ka§ cß auf fH*t

Meinung barüber anfime, ob feine .£>anblungen 9lmtß«

bantlungen feien unfc innerhalb ter 3uftfinbigfeit be#

ftmteß lägen 171«

2!mt#brUftr
f. tie einjelnen 'X'clift«

‘21 «flcfInster, Seobachtung beffelben f. ^iiredjnungÄfäbigfeit

21nrrt|nii(| gu Gcwallthätigfeiteu

geftftcllung, gegen weit tie Gewaltthätigfeiten gerietet

Waten, nethig 230 8 — ©o ift ter Crt ter Segaugen*

!<haft tiefe# SergeheußV *291 1

Segriff ber Stnrequng 499"

'2C n t>b ii 1 bt ft ii ii falfdie

Tie Sefchulbtguug fanu aiub barauf geben, taff bet Se*

fifmltigte eine ftraflsire «C>anblung begangen $u Ijabtn

serbachtig fei 111*

Segriff ber „Knjcige* 445*

©ß lange baß in geige ter 9lngeige eingeleitete ftaatß*

anmaltfdjaftliche Cfruiittelungtoerfabren *ic<^ anhängig ift,

• tarf mit tem Serfabren über bic falf<$e 91. nicht be«

gönnen werten 445*

Serhältnijj beß Teliftß beß § 164 311 beut be« § 187

©tr, G. S. 445«« 499»'

'ifnfhftiinfl f. a. ÜKeineit

Seil'ülfe girr 91. ftrafbar 169 3

Sun 91. fann tann nicht tte Diebe fein, wenn ter Setreffente

f«h jutSegebung ber ftrafbaten.f>anblung erboten hatte unt

taljer ber ^ntfcbluf? ber Segeljung bei ihm feftftanb- 229 1

Tic (finwirfiing auf ben Ängeftifteten i^ließt nicht au«, taf;

tiefer bann fraft eigener (fnticbliegiing ljantelt 285

*

it ;ei (teiln beriet ff 11 n u
Sann beginnt unt entet tie 9lnjetg«pfli(ht bejüglich be«

Stüngoerbrecbenß be« § 146 ©tr. G. S. 47« — 91 ii«

geigfpüicbt, wenn Demant wugte, tag ein Unterer „«er*

hatte*, falfd)e SKüujen anguftrtigen? 230 10

3frrfft(mic$ f. *J>fanbbruch

«Mfrffpr

Scrwcnbuug be# beim Ämtigericht alß .pülfßricbter befteOteu

91. alß ÜDlitglieb bet ©traffainmer beß rorgefe^ten 9ant«

gtricbtß ift unjuläfftg p 547 7

Sliifforfccrunß f. a. 9lnreijung

91. gumllngehorfam gegen bieGefc&e(§110©tr.G.S.)

f. Ungehorfam

91. jum Ungefcotfam gegen $ef«h(*(§U2 ©tr.G.S.)

f. Ungeborfam

©affanf
Segriff ter Ceffcntlicbfeit beß ©egeß, ber ©trafje ober

beß $(afefß 230 7

31it()fi«f<brtii

Sebanblung beß 91iitragß auf Annahme beß 9(. 53*

geigen ber Sidjtbena<brid?tigung beß Äugeftagtcn ton ber

9lugenf<heinnabme, wenn iwar baß i'rotcfeU über bie«

felbe nicht serlcfen, aber berfenige, welcher bie 9(ugen*

fibetnßeinnabme geleitet hatte, vernommen würbe 235 4

Slugenftbeinprotofofl, al« Seweißmiftel in ter 9lnflagef(hrift

bejeichnet, ift fein „herbeigejehaffieß Seweißinittel
41 545*

©aftfetang
Segriff ter 91. 373 •*

'itnet'piefimn f. Glücfßfpiei

Sanfte f. Tiefcftahl

Sanferutt f. 0. Äcnfurßbeliftc

(Einfacher S.

3ft ein £aubwerfer, ber nebenbei ©vefulatieußeinfäufe

beforgt, .Kaufmann? 55* — ©er ift £aufirerT 55*

— ©arm ift ber pantwerfer alß ScUfaufmanu an*

jufehen? 507 1 — .Kaufmamißeigenfcbaft be# Inhaber«

einer Tampfwafcbanftalt, weil baß ©afebett unb Pei-

nigen eine Searbeitung ber ;u Warenteil Sachen

barfieüt 507»

Cb tie gemachten ©pielfcbulben ober Tifretenigefcbäfte

flagbar fmt, ift für ben Ibatbeftanb gleichgültig 381*

— ©ic ift bie geftftedung beß 9(ufwanbß unb Ser«

brauch« übermäßiger ©nnttnen $u treffen? 381“ —
Sotaußfe&ung beß § 210 3- i Ä. ,K. C. ift rorfafc*

liebe« ober fahrtäffigeß .^anbdn 507*

Potbwenbigfeit ber Jlufftelluug einer Crri'ffnungßbilanj,

wenn auß einer beftehenbeu .panbelßgefellfibaft eine

neue hworgeht 295*

Saarn
S. ohne Genehmigung ober gegen behürbliche

Unorbnung
Tie Genehmigung fann an beftimmte gornn'crfcfcriften

gefnüpft fein 291**

Snufnnfb, Serftoß gegen beten Pegeln

Segriff ber Saueß. Tarunter fällt nicht baß biene Weber*

legen eine« Gebautes 51 84

Segriff ber Sauleitung, ©elcbc Itätigfeit ift Sorauß«

fe|?nng jar Annahme einer Sauleituug 51 34

gahrtäffigeß Scgeben beß Sergehenß 448 M

Seamtrr f. a. bie einzelnen Telifte

Tie ^oftagenten in ölfa§«^othringen fmb S. 174 *•

©arm ftnb Pachtwüchter in preuf;ifcbcn ©tatten S.? 377 37

©inb tie int ftaatlichen Jütten« unb Sergbetriebe 9lngc*

ftedten S.? 540 14

Sffla nflenfc^tiff einer .pantlung

3eit ber S.

Taß ©ojtaliflengefefc finket auch auf bie nach bem

1. Cftober 1890 jur Äburtfieilung fouimenten, rorher

begangenen Telifte Jlnwenbung 169 1 --*

Sc(tiiitftißiiitfl f. a. .pehleret

9lu<h im Slitwirfen 311111 9lfcfa|je geftoblener ©acben fann

S. liegen 233 24

©enn nicht ©elbftbegünftigung uorliegt, ift S. benfbar,

obwohl Ibeiluahme an ber rorbergegangenen ©traftbat

feftgeftellt ift 233*»

Serhültnig ber S. jur .f>auptthat, auf welche jich bie S.

bezieht 235»

S. eine« Serurtheilten, um ihn ter Seftrafung ju ent«

jicheu 289«

3ft ©achbcgünftigung beß § 257 ©tr. G. S. möglich be*

möglich beß Teliftß beß § 235 ©It. G. S.? 501«

Segriff beß
ff
©icbemß" ber Sortbeile beß Serbrecbenß

289«
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»ci&filfe

33. jur AufHftung [traffrar 169"

33. jur fchweren Äörpemrfepung burch 5l?erfc^a|funjj einer

Berflribung für freu, ber eine ÄDTpfTVfrle&ung gu fre*

gehen beabficfrtigte 110*

©. be* Äomftcr ju ber im forrigirten Artifel ent»

piattenen Beleibigung 229*

33egriff ber ©Ifjentlidjfrit (ipejiefl freiin betrage) 285*

B. jur Kuppelei unter weiten BorauÄfefcungen utcgHc|>?

446 11

iBrleihtflun# f. a. 9iotfrwehr

Beurteilung ber von bem Beugen nur bem Sinne nach

wiebergegcfretten Aeufjerung, welche eine 33. enthält 112»

33. aller llnteroffijicre eine« ^Regiment« burch beu Betwurf,

ein Unteroffizier ha^e e*wa® 373 1T

1. 33eamtenfre(eibigung

Afrftrafte B. einer Behörte tft bcnffcat 172» — 3n
Bejiel;ung auf ben Beruf ift bie Aeufjerung auch

bann gethan, wenn fte fid; auf aufjeraintlicfre,

ba« Anjehen unb bie Sichtung be« Anita aber freein»

trächtigcnbe kaltblütigen bezieht 172 ,7 — Beamten»

freleibiguug auch möglich, wo ber Staatßbienft

mit bem |)ofbienfte verfrunben ift 172 19 — Sk»
wurf ber Befangenheit eine« dichter« in einer 3eitung

ift nicht mit fRücfjicht auf bie Ablehnungflmöglichfett

berechtigt 48 18

2. Strafantrag

§ür ben perfönlich freleibigten üRinifler fann nicht ber

SDlinifterialbircftor ben Strafantrag fteDen 46 4 —
Bei B. einer fäcbfifchen Slintfibauptmannfchaft ift ber

Stmtfihauptniaun berechtigt, ben Strafantrag ohne

weiteren 3ufafr ju ftetlen 172» — $et preufrifd?«

91mtßtJorft<het ift Borgejefrtcr be« 0emeinbevcrftel;er«

unb baher jum Strafantrag berechtigt 172*° —
SBenn bet SJiinifter al« Borgefefeter ben Straf»

antrag ftellt, fo fann er fiep vertreten taffen 110 4

— ©ie ift für ben in feiner ßigenfdjaft al* Schul»

infpefter freleibigten i'farrer ber Stiafantrag ju

ftetlen *? p. 288 15 — gür ben ?anbratlj ftellt ber

9iegicning«prafibent auch in ber Oihrinprovinj ben

Strafantrag 321* — Bei Antrag auf Beftrafung

wegen B. einer Bchörbe burch ben IRepräfentonten

berfelfren ift anjunehmfu, baß auch bie Bertcfcuug

ber Amttehre brt Antra gfteller« freftraft werben

feil 370* — ©enu eine 3eitung bie in einer

anberen begangene B. nachgebrucft t^t 441 4

3. Berleumberifcfre B.

Berbältnlfc jum Bergehen ber falfchen Anfchulbigung

(§ 164 Str. 0. B.) 445 10 499»

4. § 186 Str. 0. B.

3ur Beftrafung wegen übler 9lachrefre, begangen burch

einen Brief, ift bie $eftfteDung erforberlich, an wen

ber Brief gelangen feilte unb gelangt ift 446 14

Begriff bet „Sbatfachen" tm § 186 Str. (9. B. 539 10

£ie Bcrftanbßmitglieber einer 0enoffenf<haft ftnb nicht

burch feben gegen ben Berrin erhobenen Borwurf

in ihrer Werfen belribigt 540»

5. 33. be« 9anbe«ljettn

©er gehört «um „lanbe*herrii<h<n $aufe*9 498 4 —
5Rafeftüt«freleibigung burch Berwenbung ber geiftigrn

Srjeugniffe anberer mit eigenem Dclu« 489 w

6. 33. burch *» e treffe. Beihülfe te« Äorrcftor« \\x

einet folchen 229* — Raffung be* verantwortlichen

JRebafteur« — fubjeftiveSeitebe« $hatfreftanbe« 48»

7. § 193 Str. 0. B.

3u wie weit ift bem tRebafteur einet gachjeitung ber

Scpup be« § 193 ju gewähren? 231 u — IDie

Haftung be* verantwortlichen fRebafienr« für B.

in ber treffe fließt Anwenbung be* § 193 ja

frinen 0unften nicht au* 446 15 — (54 ift nicht

notig, bah im (SinjcifaUe bie Aeufjerung ofrfeftiv

geeignet ift, jur ©ahrnehiuung berechtigter Jn»

tereffen ju bienen 287 14 — Ueherjeugung ni
ber Unwahrheit ber Angaben feiten« be« Belribtger«?

499» — § 193 Sir. 0. B. greift $lap, auch

wenn bie Aeufjerung jur ©ahrnehmung vermeintlich,

nach gutem ©tauben be« Später« vorhanbeuer be»

rechtigter Sntereffen biente 540 11 — BefOrgung

frember Angelegenheiten gegen pefuniärc Bergütung

fcbliefjt bie ©ahrnehmung berechtigter Sntereffen Ui

Anberen nicht au* 540»

Srnadbricfetignitg von Seruiinen
f. 3*uflt

©cfchn&iflunfl^be-lcfte

§ 366 3» 7 ®tr. 0. 33.

Begriff be« „Anrath«* 174»*

Bcffcchititg

(Sine jwar verbotene, aber eine Beftrafung wegen B. an«-

fcplicfiente ^rioatthatigfeit liegt nicht vor, wenn bet

Beamte bie £ianfr(ungcn vermöge feiner amtlichen Stellung

machte 174»

Heine B. wenn nur eine unberechtigte fKigorofität bei

Au«übung be« ITienftcß abgewenbet werben feilte

234“

©efrwfl f. a. ne bis in idem

.Heine S äufdjung unb feine Beruiögenßbefchabigung,

wenn auf bafl vorgefpiegelte Besprechen ber ^irferuncj

geftohlener Sachen h‘n eine ©egenleiftung erfolgte 49 14

Haufaljufammenhang jwifeben ^äufefrung unb 3>ermögen«»

frefchabigung 49

*

5 113»*

Borfpiegeiung falfcher Shatfachen Al* „aflgt»

meine Anpteifung- ift bie Angabe, rin $'ferb frafre fiefr

längere 3<it in ber Arbeit be« Angeflagten al« brauchbar

erwiefen nicht anjuiehen 234 24 — Bei unrichtigem

^eftaration von $rachtgüteru wirb bie Annahme von B.

burch bie Beftimmung be« (fifcnbahn»Bctrieb«rfgleBient*

über Zahlung von Äonventionalftrafe in folgern Äaflt

nicht an«gef<hloffen 234 47 — Blo§e Angabe von Sie»

ferenjen fregrüubet noefc nicht Annahme von Hrebitfrrirug

290 24 — (Sine Borfpiegeiung falfcher Sbatfadien gegen-

über bem 9ii<hter liegt niept im Reiften eine« falfcfcen

l'arteieibe« im Sivilptcjeffe 374 24 — J)ie (Srflarung b«

Hoffnung, rin dritter — angeblich Berwanbter — werte

ben Ärebit Beanipruchenbeii „nicht im Stirpe la|lea*r

genügt nicht jur Annahme ber 3>orjpiegclung falj<h<r

Digitized by Google



41

2 hatfachen 447 17 — Ärebitbetrug, wenn bie djefrau

bei Säuftpenben Senaten be*a§, an »eitlem ber

SSuftpenbe Vie&braucpl* unb bcrtoaltangtrecpt ^atte?

542 84

21' a« jept bie Annahme btr Unterbrücfung wahrer 3 bat*

fachen poraul? 447 18

bermögenlbefcpäbiguitg

b. au cf
1 bann oerpauben, wenn ber Aufprucp auf 3aplung

bei Qat^ einer geftoplenen Sacpe th«ilweife pcreitelt

würbe 289 46 — Sie jubjeftipe SBJeTtpfcpfi&ung bd
©etäufepten ift für bie Stage ber b. nic^t entfeheibenb

374“

obealf onfurrenj jwticp*n b. unb lluterfcplagung,

wenn gwecfl Crpaltung bei beTmegenlPortpcill

getäufept würbe? 1 13*4

Ablehnung eine! SB.

Ser Antrag auf Vernehmung einel anbetweiten Sadjioer*

ftanbigen bebarf feinet Ablehnung 53* — Ser Antrag

auf SBeweilerpebung, gcftellt nach bem Anträge auf

Srcifpredmng unb „für bcu S*H hal ©eriebt in tiefer

&f}iet;ung bie Sache für noch niept aufgeflärt erachten

foHte** bebarf befonbeter begrünteter Ablehnung 176 T

— SBann fann bet Antrag auf beroehmung oon ©egen*

beweil >3eugen abgelehnt werben? 176® — finge*

nfigenb ift bie Ablehnung naep berlefung bet Urtpeill*

formet wäprenb (Srcffnung ber ©rünbe 235 8 —
in beu Urtbeillgrünben 292 7 — Ablepnung mit ber

SNotioirung, bafj niept ber Angeflagte, fonbern bet

Staatlanwalt beweilpflicbtig fei, ift unguläffig, ba ber

©egenbeweil nie abgefepuitten werben barf 237 17 —
Ablehnung, weit bic beweil*2patfacpe für wapr

angenommen wirb. Solgcn, ft'««« bie llrtheillgrünbe

bamit nicht sereinbar finb 294 17 — Ablehnung bei

ppn ber bertpeibigung geftetlten Stutragl, weil bex

Angeflagte felbft bie Anträge niept ,ui feiner bertpei*

bigung geftetlt batte, ift unguläffig 506 ,0 — Ablep*

mmg einel auf ben Sftacpweil bet Ungurecpiiungl*

fäbigfeit ^ielenben b„ weil bal ©egentbeil erwiefen fei,

gnllffig? 545 6 — Ablehnung einel b., weil bie

Seugen in ber borunteriuepung niept! erpeblicpfl anl*

gefagt pabeu, ift unjuläfftg 546 18 — Ablehnung

eine! SB. mit bet biegen Wctisirung in ben Urtpeill*

griinben: er fei belanglol, ift unguläffig 546'* —

SBepanbhmg bei Antragl auf Augenfepeinleimiahme 53®

— STöelcpe 2?. finb nach berfuntung bei Sptucpl bet

©efcpworeuen uodj juläffig? 54“
^nveider^ebund

f. a. «frauptoerpanblung, berlejung, 3euge.

Sttie weit fmb bic pom Angeflagten o orgelegten Schrift*

ftücfc $u benupen? 292*

£er borfipenbe fann per bet 23. eine 3ufammenfaffung

bex bafut leitenben ©eficptlpunfte geben 292*

STal ii a d? § 245 Str. $». O. geübte (Srmeffen bei

©ericptl übet Crpebung einel exft fpätex angebotenen

beweiiel ift in bet SRevifionlinftanj niept angreifbar

505“

ffiirb bie SBa^r^eit einer »cm Angeflagten unter Newell

geteilten unterteilt, fo bebarf ti wegen SRiept*

erpebung bei angebotenen beweiiel feinel reeptfertigenbeu

befcpluffel 505 11

Sal in ber Anflagefcprift all beweilmittel begeiepuete

AugenfcpeinlprctofoQ ift noep fein „perbeigefepafftel

beweilmittel* im Sinne oom § 244 Str. $>. £?*

545*

3*etoriött>urbifluiiß f. a. Vetorletät

3nr SBegrünbung ber Uebergeugung bei ©ericptl barf

nicht eine CrfeuntnifjqueUe aufgefüprt werben, welcpe

in ber •frauptserbaiiblung nicht porgefüprt worben war

505 14

iHrrtnhftiftiinß

2 tätige 9ieue nur bann anjunebnien, wenn t^atfäcplic^

bie Söfcpung bei SBranbel burr^ ^rn öranbftifter »or

©ntftehung pon weiterem Schaben bewirft würbe 376M

llebertretung bei § 368 3* 6 Str. ©. SB.

Viegt im SSnbrennen einel StreichhoM 8l ?we<fl Knjün*

bung einer Cigarre ein wSeneran^ünben"
115**

2*ro tut t to r in fbrutr

Unterfagung bei ©ewerbebetriebel feitenl ber Steuerbel>ötbe

ohne Änfprucp auf gericptlit^el ©e^ör unjuläffig 56"

Sieplüon ber i'rennräume burep ben SBeamten. ©irfungen

bei SBerxitelung ber Deffnung infolge 3ufoß< H 7 *

Jlu4 beim Crwetbe einel gebrausten iDeftillirapparatl

befteljt bie SlnjeigepfliSt 451*

(Einmalige Verhängung ber Ctbnunglftrafe trop mehr-

maliger nicht in ÜSefraubationen beftehenber 3nwiber*

hanblungen gegen bal ©efep 508 7

SDefraubation ber VerbrauSlal'gaf'C-

S?iefelbe liegt auch por, wenn pon einem Siebe in erfter

9inie beabfichtigt war, SBranntwein ju trinfen unb

ber unoerfteuert entnommene SBranntwein genoffen

würbe 118 7 — Strafnonnirung unb 3trafberethnMn9
239* — Haftung bei SBrennereileiterl neben bem

burS tie Sefraubationlftrafe betroffenen 239* —
^>aftung bei brennereitreibenben, wenn ber eigentliche

Stjäter nicht )u ermitteln ift 451 4 — ^on ’

furrenj mit Siebftaht 286*

9ra«fte«er
Sie unterlaffene Änmelbung pon bierfouleut |ieht bie

Sefraubatlonlftrafe naS ftS# auS wenn bierfouleur

nod ni^t ober niept mehr fteuerpfUStig war. 177 7

Unter ^Sieil'' im Sinne bei § 1 bei ©efefcel oom

31. SDiai 1872 ift auS „^eilfutteruiehl
11

(9ieiefleie) ju

oerftehen 546 1

tlmwanblung einer naS bem braufteuergefep perhängten

Crbnunglftrafe in ^)aftftrafe 444 1 — Hmwanblung ber

Sefraubationlftrafe in £aftftrafe 508*

Bitatien. 3rrth“m^<^ WfS« öinbrag in bal Pom

frirten brauet ,pi fiihrenbe brauregifter berechtigt $ur

9(uferlegung ber Orbnunglftxafe 117 4

Sie 4>erftettung einel aulgegohrenen SBlethl aul -tionig,

ffiaffer, Hopfen unb 3«<?et »erpfliStrf ni^t gur Slnjeige

oom Änfauge bei betriebl 238 4

X^efrauhation f.
branntweinfteuer, braufteuer, 3otto«gehen

6
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ÜMcfeffoftI f. a. Untaugtidrfeit

1. «eichtet S.

ÜB c 3 n a ^ ui «. Set Wewahrfam geht auf bit Orten

nidit scn fell'it fiter 112“ — Sann ift bie ÜBcg-

nahme sau fremben Sachen — uon baarrrn ©eite

jwecfb ®efrietigung für eine Sorterung beb ®tg-

uehmcutcu red;ttwibrig? 1 12 ,T — |Mt bet Arbeit-

nehmer ©ewahrfam an beu reu if;ra im üiaumt

beb Arbeitgeberb beimpfen fßloteiien? 113“

3neigmtng. Sie frembe Sadtc mm'; bet eigenen

tbrfi'it'cu epenfebaft, wenn auch nicht bauentb unter-

werfen merbeu 232”

©ewahrfam an ben in ftembnn, einem Arbeiter

übertaffenen Otaume een einem auberen Arbeitet

gurücfgtlaffenen ©egenftänben 600”

Ücllenhmg beb S. bei ffiegnaljme eiitcb Sparfaiftn-

l".nt;8 jitetfb Abhebung een ©elbbeträgeu 233“

Cb üieiienbuug eher ®erfu<h beb S. eeriiegt, ift

Übatfrage unb bähet bet Sfeeifion entgegen 538*

2. Sdiwcrer S.

Tab Unheil tann bie geftfepung enthalten, taf; btr

S. auf bie eine ebet bie anbert ®tiie na<b 3lffer 2

eher 7 beb § 213 Str. ©. 8. begangen fei 173* 1

— Oröffming eineb ©ebäubeb. 8egrijf beb ©ebäubeb

173*a _ j- tr .pauptieblüfiel, mit bcui bie Säume

beb ÜHiet^erd oem liermiet^er etejfnei teerten, ift

frin falfdter Seftlfiffel 113"

®ie lange gefeit eint guin Sraitbpcrt übergebene

Sad?e ,iu antcren ©egenftänben ber 8ef6rtetung“f

173” — Ablüjen een SJenoabmngbntlttefu amb

im Abitreifen f uidt Auffnoteu) beb herum-

geklungenen 8inbfabenb ;u feben 322*

S. mit Söaffen. 3ft ein füieffer eine ®affe? 113*°

©rhreeben reu 8ebältmfieu. Sitfelben muffen gut

geil beb t'rbretfjenb uceb im betrejfenben ©el'äube

fein 113"

ttanbenbiebfta^ I. Sfegrif. Uuterfdtieb »um Sem-

platt 288"

3. gainiiienbiebfta^t (§ 247)

-pänbliche ©emeinfibaft beim S'ewcf'nen reriibiebener

Raufer? 289”

4. ÜHunbraub

Sie Sefricbigung eineb Sfebürfnlffeb ober Aureiitb

ntuf; ber Antrieb gut 2 bat 'ein 52" — 3utn alb-

balligen ®erl'rau<h« fann bie ©ntwenbung and-

bann gef^epen, wenn nerf- eine befenbete 3ubereitung

rrfcrberliib ift 323"

5. 8ei Annahme eineb fortgejet ten S. fönnen niept bie

©ingethanbluugen alb $. ren unbebentenbem ®edht

benttpeilt werben, wenn bieöefamintfumme bebeutenb ift

501*' — ®aitn liegt bet S. mehrerer eetfdüebenen

4'ttfouen gehötenbtr Sachen fortgejebter S. »erl 511

"

dolun
f. a. bie einzelnen Seilftr

(Seentualbclne beim Buttanbe beb '-(tceifeli 287”

(Sbrrnrrcfctr, bürgerlittje - trrrn 2H> orten mutg
'lieben ber A. b. (Ir. fann nidrt noch bie Unfäpigfeit gur

Sefleibung effrutlicber Aemter erfannt »erben 45'

(fiflrnnnp ftrafbater

1. § 288 Str. ©. 8.

3ft bie Abfribt eerbanbeii, bie tfefriebigung ber

©laubiger jn uereiteln, fo fommmt eb nidjt batanf

au, eb bei bet Sleräufsetung ber r’clle ®rrth erjieit

»urbt 234”

Sein ftrafbarer ©., wenn eem ted;tli(ben ©efichlb-

punfte anb ber ©laubiger in bab Cenuegenbftntf

bie -pülfe nicht hätte sedftredeu ffnnen — fo »enn

fein lteberfibug btr btupungen einte bei» ehemänn-

tidjen liiefibraucbfreibt untenoerfenen theirtitlidien

2!emt5genbftncfb oerbanben ift 448*' («ädti- S.)

2. § 289 3tr. ®. 8.

®ebeutung beb fficrteb „Abfrct;t“. Dolu* erentunlU ift

aubgefcbloffeu 174” — Sie Strafbeftiuimung ift

auch bei ©eitenbmacbnng beb gefeplitben riurü.f.

behaltnngbreehtb attguwenben 290” — Söie »eit

erftreeft Md bab Setenticnbreifit beb Srermietberti!

290“ (Säihnf<bTtd>tli<b) — Sie Snsecten bet

©l'tmannfb »erben eoni ^fanbtedjt befl ®ermietherb

nietjt getroffen ,
wenn ber 'lUietboertrag mit bet

(Sbefrau nbgeie^fcfftn würbe p 448“ — JBirt-

famfeit beb SRetenlionbrechtb beb ätermiettjerb im

Sejitfe beb ehemaligen Snitij-Senatb ju (Spren-

breitftein 502” — ^fanbredtt beb 4Sermietl;erb an

ben Üllobilien ber (Sfefrau beb 'Siitlbecä nad)

A. 8. M. 543«

(»infubroerbotr f. »ieheinfubererbot

Cbinftrllung beb iterfabrenb f. {tauptoerfahren

©fntictmnfl f. 3ngbrerget;en, 3o(l»ergehen

tf : frei bull rciiefithrbuu fl

begriff bev «ufftdjlbbeamten im Sinne non § 30i

Abf. 2 Str. ö. ®. ©ebert ein Ärahnmeifter batuf

234”

Sfegrijf beb „©fenbahntranbportb* 503“

®tr ift eine „jur Bettung bet piftnbatsnfaf;rtrn“ angefteflte

Werfen f 544«

ggenn auf bie fllebenfoige beb § 319 ectr. ©. erfannt

wetten foü, beaucht btt Angefiagte nicht auf Sferänbernng

beb rahtiieben ©efcchtbpunft« hingewitfen gu werben,

wenn ber § 319 im Cfrhjfnungbtefehluffe nicht erwähnt

ift 237”

Sticht jete für tine Sranbpertgefährtung fauiate 3uwiter-

hanblnng grgen bie Sienftoorfcfmften btbingt »eftrafung

nach § 316 Str. ®. Ob fornnit auf bte ®tt-

fchulbuug an 513«

ffnttBcubimn non Slahtungb- unb ©eniiümitteln f. Sieb-

ftahl (SHunbtaub)

Eröffnung beb .pauptoerfahrenb f. .fiaupterrhanblmig

(?rt*reffunfl

Sab gebrohtf Hebel brauiht nicht beftimmt begeichnet Jic

werben 113“ — Sie SSitfung beb gebrühten Uebcib ift

nadj btt Snbioibuatität beb Sebrehten — wenn eb tut*

gunht beffen ffiillrnefreibrit beeinträchtigt — ju be-

meffen 233“ — ®enn ©rwultirin ber !Kecfc«Btbrigfeit

brb angefirebten ilrrmögenbocrtheitb oerncint wirb, fann

Stüttfigung angenommen wetten 288”
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BechtGttibrigfeit be« Bcrmögen«üctt6eil«. Sa« ift be»

jüglich bieje« fünfte« in fubjrftioer Beziehung feftju*

fteflen? 289

«

2)ie Äbfubt auf Erlangung fine« reitt«w ihrigen Ber*

uicgen«»ortfcctl6 liegt nicht rer, trenn beabfuhtigt

würbe, fttb itt hie Vage ,n verfemen, eine Biilbtl'ätig*

feit au«.;uübeit 542**

tfafcrläffigfrit }. a. hie einzelnen Xeliftc

Faljrläffigc« i>erbcifübren her •V'aubluttg eine« dritten 239 T

Sann ift wegen Srrtljum« feine 9. amunebnien? 288 14

BeurtbcUuug einer auf hcn ©rfelg mit reu ©influfi ge-

wefenen fenfurrirentcu 373 19

^dlfdjctb f. Sleineib

ifortßcfrttrft Vergeben f. a. Siebftabl

©in fotyct ift beim i' erliegen mehrerer zeitlich auf ein*

anber fclgenber übäiigfcittafte nur bann al« nicht rer*

liegenb $u fouftatiren, wenn e« gelteub gemacht würbe 46 4

i'rüfimg her frage he« Borliegen« von f. 1'., wenn 24 gleid;*

artige felbft'tanbige ^anblungeu naebgewiejen werben 370 4

3r<iftfrccf>t f. Beuge

$r<if)fOrHunfl an hie Okfchwcrencn j. a. Morb, 3enge

(Vererbung)

Stellung einer Bebenfrage. Sanu fann Nachprüfung übet

bie Nothwcnbigfeit her Stellung einer frlcben in her

9iepifien«inftau$ erfolget»? 54 11

Aufnahme ganj unbeftrciUstrer Nechtßfrageu, »reiche fidb be-

züglich ber gefeilteren NierfmaU ber bem Angeflagtcn

«ur Vaft gelegten 2 fiat ergeben 175* — Aufnahme »nt

Momenten, bie gur näheren Bezeichnung unb Unter*

icheibiing ber 3traft6at ren anberen erfertcrlich finb 293w

Folge ber rcrfehentli^en Segla»futig zweier bie 2h«t*

beftantfmcrfmale enthaltenen Sorte 116 ö

Beantwortung ber Nebenfrage wegen geführter Äetpet-

uerlefcmig. wenn bie .Hauptfrage wegen aerimhten Ntorbeö

verneint wirb unb beibe Verbrechen „ach *er Auflage in

Bbealfriihirrenj begangen ftnb 292®

Befchlufjfaffuug über Aufnahme einer beantragten frage

tnreb ba« (Bericht, nic^t nur bur<h ben Borfibenben er*

forberlicb 293 11

Berufung ber fragen
Erneute Berlefung ift nicht erfcrberlich, wenn bie ge*

fcbleffene Bewei«aufnahme wieber angenommen worben

war 546 10

ftte if> fit# b rra u E>uttg

ÜJUttef ber Beljinbenmg an ber Bcwegungefreibeit. Sie
rnug ein ©infperren erfolgen? 232 18

.fricbcioffuruitfl (§ 126 Str. B.)

Begriff 539 4

Sfrtfl j. Sicbercinfcbnng

(Bcbübreii i. Äoften

(Scbübrcnuberbebuiifg

nur brat Auftraggeber gegenüber, »id>t gegenüber bem

fcftenerftattungapflichtigen ^rojefcgegner benfbar 376 84

(Hffaiifletmtbffretiinfl

frbrläfjige ©. Sann liegt folc^e ecr? 114“* —
Sann ift ©rleichterung ober Befcibcrung ber ©nt*

weiebung eine« befangenen ansnncfymenY 448 a *

©*cri4>täbefc$uitfl f. Äffeffor

(Sefcbtooreitr f. a. frageftellung

Bad» Bcrfünbung be« Spruche« tcr ®* ftwb nur bie Au«*

führungen unb Anttsige jul&ffig, welche ba« auf ($runt

beffelbcn gu fallenbe Urteil beeinflußen lönncn 5*1 18

Sie geftaltct f«h bie .fciMptrerhanblung, wenn au« ber

NcvificneinftaMj unter Aufrccbterfcattung be« Spruche«

ber (9. jurücK'erwiefen würbe? 176*

'Verabfolgung non AugenfchrinÄcbjeften in« Beratung«*

timnier. ©ine theilweife Abdrift be« nicht ncrlefenen

©ite« im Ü)leineib«projef? barf nicht verabfolgt werben

294 14

,
,Ked't«belehnmg be« Borfibeuteu. Saun ift biefe aoqn»

nehmen V 294 14

Bcrid'tigung«oerfahreu. Sann ftnb befjen Borau«febungeu

gegeben? 450 4

<9ffc>erOft»erfleben

Verlegung ber Belti mmnngen über jugcutltcbe

Arbeiter

©ine i'anfe zwilchen ben Ärbeit«t!unben wirb nicht burd?

aerfpateten Anfang, aber bann ummterbrccbeiieu Fort-

gang he« Betrieb« erfeht 56 4

©in Betrieb utit ®a«mctoreu ift einem folchett mit

Tampffraft (§ 154 &. 0.) niefct gleichiuiMen 177 3

•pafhing he« Arbeitgeber«, obwohl er oerreift war, weuu

er gan? allgemein einem Äuhereu heu Auftrag $u

feiner Vertretung gab 238 4 — Haftung be«jeuigen,

her redjtlid,' Mitinhaber her frruia ift, obwohl er fiih

infolge feine« Alter« um ben OJefchaftsbetrieb nicht

fümmert 381 4

Ser »ft „^telloertreter'* eine« (^eioerbetreibenhen im

3inne ber §§ 45, 151 ber ($. D.? 176*

2 rucffpfteui

Berabreichung von Bier an bie Arbeiter gegen Baar*

jahiung git einem bie Anf<haffung«fofteu überfteigenben

greife ift ftraflo« 547*

(Hlücf6t>ifl

Weftattei» ober Berh« imlichen von ®. — 'Ser ift

„Inhaber 1
' eine« iffentlichen Berfauimlung«ort«? 50 30

Beranftaltung von Vetterien — llnterjchicb oo»n

fog. Äompagniefpiel 51 81

galten von @lücf«fpielen an etfentlicheu Crteu

(§ 360 3* 14 ®tr. B.)* Bewährung ber ®e*

legenbeit ,?u <£pielen nur an einzelne beftimmte ^erfonen

genügt nicht 234M

(90tU6bUtiftOörutiß ]. Oteligionsoergehen

(9ottrd(aflfrun(|
f.

?Neligion«oergehen

^».lupfoerbnnblutirt f* a. Bewei«antrag ,
Beweiflerhebung,

0efcbworene, ^rotofoll, Berlefuug, Ctffentlichfeit, Urtheil«*

finbung

Sie gestaltet fuh bie .f)., wenn au« ber BeuifionÄinftanj

unter Auirechterhaltung he« 3prud>e« ber ©efchworeucn

jurüefvetwiefen würbe? 176 1

1. ©ang be« Brrfahten«

Sillfüriiche Abweichungen vom C«ange be« Verfahren«

ftnb nicht geftattet 116® — Bernehmung von Sach*

oerftanbigen, bie bem Ängcflagten vorher nicht nam*
6*
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Ijaft gemalt worben finb 292* — ©trb naS ge.

(Stoffener ©eweißaufnahute bet ©efSlufj auf ©e*

eibigung bei. 9Hi|tbeeibtgung bereit« vernein menet

Bnigen oerfünbet, fo ift ba« eine ©iebemeffnung

bet ©ewel«aufnahme 450 6

2. (Entfernung be« Blngeflagten au« bet $•

Sie bebarf eine« begrünbeten ©eriSt«befSlufto«; Sn«

orbnung be« ©orfipenben genügt triebt 53®

3. Bähungen jur £.

3>er ©erlhribiger ift ju laben, a«S »Denn ber Kn»

geflagte »orgeführt ober bie Änjeige ber ©rftedung

eine« ©ertbeibiger« erft naS ber Babung be« Än*

geffagten bewirft wirf 235®

4. £. in Abwesenheit be« Angeftagten

2)a« in Abwefenheit eine« SJlitangeflagten gegen bie

anberen Angeflagten ©er^anbelte mu§ beim Chr-

istinen be« abwefeitb ©ewefenen toieterfyolt werben

378 7

5. (Eröffnung be« .ftnuptoerfahteii«

Jft ba« eingeftetlte -fcauptoerfatjren naS § 210 Str.

$>. £>. wiebet etöffnet werben, fo hat ba« erfen*

nenbe ©eriSt niSt barüber jn befinben, ob bie

©orau«fefcungen biefe« Paragraphen gegeben waren

544»

6. Aeufeerutig be« reStl»S' n ©efiSt«punfte«.

9taS •frinwei« auf bie Aenberong mug beiu Äuge«

(tagten 3eit gelaffen werben gu (Etflärungen unb

Anträgen 237 ** — Aenberung be« reStUS** ®e*

fiStßpunfte« liegt ni^t »er, wenn auf ©ebenftrafen

unb ©ebenfolgen ber <£>anb(ung erfannt wirb, auf

We($e im 6röffnung«befSluffe niebt bingewiefen ift

237 13 — £er Hinweis, ba§ bie (leisten) ©leb»

ftable auS #al« fSwere" erfetetnen fönnten, genügt

n»St 237 14 — 3>cr erfte 6töffnung«befSlug ift

mafcgebenb, wenn ein frühere« Hrtheil in bet 9le*

»ifionßinftanz aufgehoben würbe unb batauf erneute

•f). ftattfanb 380 14 — UnerljeMiSfeit be« man*

gelnben .funweife«, wenn naS ber beionbeten SaS*
läge biefet füJlangel auf bie (SntfS<ibung »eilig ein*

flufile« gewefen ift 506 14

7. Vertagung unb UnterbreSnng ber

(Ein mottoirter Antrag auf Vertagung ift unter An»

gäbe oon ©rünten abju lehnen 377 1 — Vertagung

ber wegen (Erraübung be« ©ahtoertheibiger«

burS bie lange Dauer ber ©erhanblung Fann nicht

verlangt werben 545*

©ei gortfepung ber unterbroSenen .£>. fönnen ein

anbrrer Staatßanwalt unb ©ertheibiger mitwirfen,

ohne ba§ bie frühere ©erhanbluug wieberbolt wer*

ben mühte 52»

£*<iti«friebett^briici)

Ser hat ben Strafantrag wegen £., begangen auf einem

preufcifSen ÄirSh°f*r |u (teilen? 169 4 — 99er hat

ba« iKeSt jura ©etreten be« ÄirSh°f« n»b ©erweilen

auf berafelben 170 10— im SSanF- unb ©irtbiSaft«»

letal. '-Wann verweilt ber ©aft bort ohne ©efugnig?

371»

Hehlerei
©elSe geftfteflungen müffen bie Itrtheifßgrünbe bei An-

nahme ber £. enthalten? 506 1T

§ 259 etT. ©. ©.

©orin ift ein ©erbeimliSen ber burS Straftat er.

langten SaSen ju erblirfen? 289 ** — SJlftthüter-

fSaft burS Salbung bet £. feiner (Ehcfau feiten«

be« (Ehemanne« 374** — AuS im Anfauf ber SaS«

für einen Dritten liegt ber 2hfltbeftanb ber 542*»

— Die Strafbare -franblung*, welS? ©oraußfefeung

ber .f>. bilbet, mu§ naS ih^en objefttoen unb fubjef-

tben 3hatbeftanb«merfmalen feftgefteflt werben 542**

Joflbüergfbrn

gür ben ©egriff be« Jagen« Fommt e« niSt barauf an,

wer ftS baß erlegte ober gefangene ©ilb jueiguen wollte

ober feilte 51 9*— UcberfSteiten ber Jagbgrenje im lieber«

elfer be« SuS«n« naS ©ilb 234 *•

©er ift auf einer Banbftratje fagbbereStigt? 291*®

(Eigene 3agbau«übung in gefStoffenen, bauernb unb »eil«

ftanbig etngefriebeten plühen p 375 80

©emeinfSaftliSfeit be« ©egehen« fept SNitthälerfSaft

oorau« 114*7

geftftellung ber (Einziehung ber Jagtger&the in ben

Urtheil«grünben 294 14 — ©egriff be« Jagbgerätlj«.

©erhaltnif; be« § 295 3U § 40 Str. ®. ©. 376** —
Da« geü be« erlegten Sieh« unterliegt nlcbt ber (Ein-

ziehung naS § 40 Str. ©. ©. 444»

©ewerBmafnge« unbcreStigte« Jagen liegt vor, wenn ber

2hSter f»S au« bem fortgefebten Jagen eine (Erwerb«-

quelle oerfSaifen trollte 375 81

^nhnbervnpterc mit Prämien
91. ©efep vom 8. Juni 1871

©egriff be« „©eiterbegebeu«* eine« Juhaberpapietr«.

Bluf ben Ort be« BlbfSluffe« be« ju ©runbe liegen*

ben 9ieSt«oerh5ltniffe« fommt e« n»St an 117*

3nßrnMi<6r ^erfonrn f. ©ewerbeoergehen

^drprrverlrfcunß f. a. SS^gerei, ©ergiftung

Jrrthum über ba« bem Blngeflagten al« SSulinfpeftor

oerraeintliS juftebenbe 3üStigungereSt. ©erücfftSHgung

biefe« Jrrthum« naS § 39 Str. ©. ©. 538 4

©er h«t ben Strafantrag bei Ä., begangen an einem un-

eh«HS«n Äinbe, «u fteüen 170®

©irfung be« error in objecto 288 17

1. BeiSte Ä, ©ann liegt eine geringe 3h&t(iSbit gegen

ba« ©efinbe »or, welSe ftraffrei ju laffen ift? 373*°

2. ©efährliSe ä. ©egriff be« „h'uteriiftigen lleberfafl«*

500 17

3. SSwere Ä. (§ 224 Str. ©. ©.)

©egriff ber Bahmung 49*' 112 14 — ©ine feiere liegt

feiten« be« SJlittliäter«, ber nur leiste £. verabrebet

hat, tiiSt »or, wenn ber untere SJIitthüter eine

fSwere Ä. beging 109 1 — ©eihülfe gut fSwcten

Ä., wenn jur ©erfleibung beffen, ber eine S(. be.

abfiStigte unb eine fSwere beging, mitgewirft

würbe 110*

4. ©erifipliS* fS»« 7 * Ä. (§ 225 Str.©.©.)

Jft ein ©etfuS h’<r mögliS? 373 81
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5. ga^tläffige Ä. (§ 230 6tr. ©. ©.)

9li<ft jete $>flitftvana(fläffigung ift eine $a^rläffifl-

feit 541 17

3ebe Unaufmerfjamfeit, fewofl mangels bet erfotber*

liefen Äenntniffe als bunf Oliifanwentuug bet*

jelbeu, begrüntet bie Hnwenbuug von § 230 'Hbf. 2

Str. 0. B. 541 l*

Bei einem ?aubttirtf ift nieft ebne 'Weitere« anju*

nefmen, baj? er vermöge Beruf« ober ©ewerbt*

mit Sterben umjugefen verftefe 231 u

Berpflicftung jur Hufmerfjamfeit vermöge be« ©c*

werbe«. Wann vafteft man unter „©ewerbe*

in tiefem Sinne? 112 15

dunf lieberfefreitung ber Huitspflicft bewirft« fafr*

laffige Ji. feiten« eine« Station«verftefa« an einem

auf einen 3ug aufjpringenfceu i'affagier 5O0 1*

Begriff be« Beruf« fept weber eine Berpfliiftuiig ju

ber betreffenben &ben«betfütiguug uoef eine ©ewerb«*

tfdtigfeit voraus 232 17

jftomplott f. diebftafl

Üonfiftfatioit j. S^öbaergefen

HoMturrctt«
iHeale St.

Soltfe ift anjunefmen, wenn mehrere zeitlich getrennte

Begefunglaftc vorlicgen unb nieft bafi Borlicgeit eine«

fortgefe$ten Bergefen« geltenb gern nett wirb 46"

Bei Hnnaf nie mehrerer gleiefartiger felbftftdubiger fhraf»

barer ^unblutigen ift bie grage, *>b fortgejegte« Ber*

trafen vorliegt, ju prüfen 370"

3beale Ä.

3. Ä. jujifcfen Hntrag«* unb £ffi$ialtelift 55 17 — von

llntetjdjlagung unb betrug, wenn jweef« Erhaltung

ber unterfiflagenen Saefe getaufift würbe? 113 84 —
be« delift« be« § 212 Ä. 0. unb ber Bcifülfe gnm

betrügliefen Banferett 117 1

Stroffejtfe&ung bei 3- Ä- 3»tj<fen diebftafl unb Brannt*

weinfteuertefraube 286

"

£ ott fur ft fcc litte f. a. Banferott

1. ©Uufcigerbegünftigung (§ 211 £. £>.)

definitive 3aflung«einftellung ift nieft erfcrbalfef

,

wenn nur bie |)anbluug mit Äenntnijj ber

materiellen 3af(ung«unf&figftit vorgenommen

würbe 238 1

2. Sef ulbnerbegunftigun g (§ 212 Ä. O.)

Wenn berfenige, ber im 3ntereffe be« ©euieinjefulbner«

Saefen beijeite fefaffte, jugleief bie auf Benaef*

tfeiliguug ber ©laubiger geriet; tete 3fat be« ©emein-

fefulfciier« unterftiifen wellte
,

fo fonfurrirt ba«

delift be« § 212 Ä. £>. ibtefl mit Beifülfe $uui

betrügliefen Banferott 117*

Mo fielt

2rof ©emeinfifaftlieffeit ber üfat braucht ber Berurtfeilte

bie buref ba« Berfafren gegen ben fÜlittfata erwaeffenen

St. nieft |u tragen 55 18

Äoftentragung bei ÜKücfnafme tc« Strafantrag«, wenn

ba« Hntragßbelift mit einem £{fi$ialtelift ibeell fon*

turrirt 55 17

Wenn bei greifpreefung »egen einer von mehreren ftraf-

baren £anbluage« buref bereu Berfanblung nieft be*

fonbere Äcftrn erwaefjen finb, föiinen bem Hngeflagten

bie gefanimten Äoften auferlegt »erben 238 10 324"

)la(f prüfung ber für ben Borbeniefter maggebenb gewefenen

©rünbe, bie erwaefjenen notfwenbigen Hu«gaben naef

§ 499 Hbf. 2 Str. 3). D. n t cf t ber StaaUfafje auf»

juerlegen in bet 9ievificn«inftanj juläffig? 507 81

Huef »enn nur eine« ber mefraen delifte ©egenftanb

ber 9fo>ijton geivefen ift, finb bie ©aieftofcfteii na<f bet

•£>cfe ber für alle delifte retfrtfraftig erfaunten Strafe

feftjufefen 295"

Äuppelet
)>erfuppelung ber Aiuber bunf bie ©Item, dem

&'erfältni§ von (Eltern ju Ämtern wirb ba« Scfjwägrr*

f(faft«verfältni§ |»if(fen bein (Seemann unb bem auf|er*

efeli^en Äinbe ber ©fefrau gleiifgeartet 111 11 — $Jor*

fcfubleiften burrf bie Butter im $aUe, wo biefe uieft

fDlietferin ba Wofnung, wo Uniucft getrieben würbe, ge*

wefen ift 372 13 — die perfönliifen Srrfättniffe wirfen

niift ftraferf)öfenb, fonbern ftrafbegrünbenb, jo baff § 50

bei einem 2l?ri[nafuievafältnig nid?t anjuwenben ift 444"

— begriff ber 9i?orf(fublei|tung 446“ — Wa« ift «um
fubfeftiven 2fatbeftanb erforberlitf ? 446 11

Hnftiftung gut Ä. iu ba Hufforberuug jur Qkrfifaffung

eine« 3‘U‘uia«, in welkem ba Hufforbernbe Unjuift

verüben »ifl? 323*

öei^ülfe jur Ä. fann berjenige begehen, welifa jur Öe*

friebiguug ber eigenen ©eftfle<ft«luft einem Hnberen bei

ber St. £ülfe (eiftet 446“

Safcintfl f.
^auptvafanblung

Sanbeftfrrr f. &eleibigung

Lotterie f. ©lüefafpiel

Hnairfbätftbrlftbigung f. 23eleibigung

^arfriifrbub

der Srfup be« ©ejefoe« ift nitft von ber Eintragung ba
girma in ba« {>aubel«regifta abhängig 546*

Wann liegt eventueder re6t«wibriger 3>or|af beim üler*

ge^en be« § 20 be« fDlarfenfcfupgefefce« vom 30. 9lo»

oeuiber 1874 vor? 547*

grtijeiifen unb 3»biotbual,jei(fen. die Hedfulapfigur für

fuf allein ift ein 3rei««tifen. 3ft ft< butef einen 3ufap

inbivibualifirt, fo fann to<f bie $igur ofne ben 3ufap

uaebgebilbft werben 239"

Wann fiub allein für ft$ gebrauste Worte |u fdjüfcenbe

Waarenjeiifen? 547*

3<fu^ auilänbiftfa Waarengeicfen. 3<n Äei(f«gefepblatt

publi^irte Staat«vertrage afepen bie im § 20 be«

3Jiarfenf(fupgefebe« oorgeftfriebeneöefanntmacfung 295*

HHctlirib f. a. ne bis in idem

1. '$af rläjjiger galfcfeib.

E« fommt iiitft barauf au, ob bie llnriiftigfeit einer

gemaeften Behauptung erfaunt werben fonnte,

fonbern barauf, ob jie erfannt waben mugte 47 11

Untajeicfnung unb Beförbaung eine« eine eibe«ftatt*

liefe Berfuferung entfaltenben S(friftftücf« begrüntet

ben 'ifatbeftanb ber §§ 163, 156 Str. ©. B. bann,
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wenn ein faf;riü»fige« Verhalten für Abgabe

einer fallen Verfiderung an Eibeeftatt faufal

war 47 11

VorauftfeOungen jur Annahme einer fafyriäjftg fatfden

ttibrtleiftung 47»

Sie mangelnbe Sorgfalt fann entweber in ber Baljr*

nebmung bet 'Ibatfaden ober in ber 'Prüfung ber

Erinnerung gefunben werben 111 8

folgen, wenn ber 91idter in unteftimmtcr unb »icl-

beutiger gaffnitg bie fragen an ben 3*ugen

rid'tete? 231 11

2. Sfiatige ÜRcuc. 3ft in Aufteilung eine# Snteroentionä-

Vrcteffe« ein Oiedt&nadjtfteil für ben Vertagten gn

erblicfeu? 287 11

Ser Strafuiilbcrungsgrunb be« § 157 3- l £tr. 09. 5?.

feinmt bem Anftifttt nidt g» tilgte 499 10

3. galfde 2>erficbenntg an Eibelftatt. VerljaltniR

bet nad bcin Äentributicntebift für fSletfleuburg-

Sd^erin »cm 6. 3uni 1886 ju erftatteuben Ver«

fiderong an Eibe«ftatt ju § 156 Str. C9. 23. 450 1

Beim ein 'Bitt^äter über ba« ^infid^tlie^ ber Ausführung

ber 2ljat getroffene Einoen'tanbniR fMiiaußgcljt ober üd
bemlelben entgcgcnfe&t, ^ert $1. auf 109 1 — £tei«

fpredung eine« ai« 9Jlttd5tcr Augeflagten tyat nidt \nx

geige, böR aud bei bau auberen Vlitdäter ber 5^at*

beftanb ber fraglidjen $anblung nidt gegeben fei 370 1

— 801. bei Uvfunbenfälfcbung wann »orliegenb? 501 *3

SWorb
3ft 9)lorb an$une1jmen, wenn eine aue § 211 Str. 0). V.

unb juglcid? eine au« § 214 Str. V. geitellte grage

»cn ben Öeid'wcreueu bejaht werben ift? 500»

üWunbrflut» f.
Siebftaljl

ilHüitjoerbrcfbcn f. a. Angeige-Uutetlaffung

Bann ift ba« Selift be« § 146 Str. ©. V. »elteubrt?

Bie lange ift baljer bie Verhütung nad § 139 Str. (SS. V.

nod? möglich? 47 10

9ta^bracf

Öefe$ »cm 11. 3»*ni 1870.

Unter
lr
S(t’r^ftwerfen

,,

finb nidt rein uiedantfd ge-

fertigte ‘Arbeiten ju »erftetyen 382 7

Verfditbenheit te« Strafantrag« gegen bie Werfen unb

be« EinjiebungÄantrage. Auf ben leiteten fann ftd

ber Verlebte befdtänfen 382 s

Erforbemiffe be« Strafantrag« bei Verfolgung wiber«

re^tlidm 'Jladbrutffi 508 5

Atnl^unfl6mittrl*ti$erfölfcfciiitfl

Elefeb »oui 14. 9Ral 1879

^ladmaden eine« grudtfafte« liegt »or, wenn fo gut

wie Olidt« »ou bem Safte enthalten ift, and wenn

o^ne 3ufäbe ba« prebuft nidt fycrmftellcu ift 296’

— <>crftellung »on Bnrft *um Üfjeil au« gleiid eine«

frepirten #unbe«. E« ift gtcidgültig. ob ber Erft»

ridtrr bie« alft 91admaden ober Verfülfden eine«

'Nahrungsmittels bejeidnet 382 u — Veimifdung

»en altfcacfenem, aufgeweidfcm Beitjbrcb $uut tHoggen-

brob wie ju beurtbrileu? 452»

0efimbbeit«fdäblidfeit nidt fr^cn bann anjunebmen,

wenn burd Erfemien ber 3ufainmenffbimg be«

91ahrung«uiittel« Efel erregt wirb 296*

geftfteftung ber BiffentUdMt 383»

Alanten, §ül>rung falfdcr

©am ber ridtige 9lauie angegebeu, aber burd Verjeigen

»oii parieren, bie einer auberen gleidnamigen perfoii

gefjfren, geläufdt wirb, liegt llebertretung bc« § 360

3- 8 Str. V. nidt »er 377“

KcbeafUlger
Seine Slcc^te bürfen bem 91. nidt baburd. bat; er al«

3ruge vernommen wirb, verfürit werben 55»
Me bis In idem

'Abnbung im ^'«oVliwäonege bei militSrifdru« Vergeben,

wo folde gefeblid nidt erfolgen burfle, (traf-

geridtlide® Verfafiren nidt au« 379»

Verurteilung wegen Vetritg« fdlieRt nadträglidr Ver-

urteilung wegen OJtcineib« nidt au«, aud wenn beab*

fidtigf war, ben betrügerifd erlangten Vermffgen«»ortbeU

burd OHdneib ,?u fidem 379»

n 1. a. ©iberftanb (§ 114)

Aud 'Sroeng mit einem Autragabclift bewirft 91. 232»

Verbältnif} jur Er^reffung 288»

Ein Öewaitaft gegen Sadeu ift auÄreidcnb, wenn er

weiiigftcn« mittelbar gegen bie petfou geridtet ift 321*

91. bei gewaltfamer Ver^inbening be« 9!adbarn an 3urütf*

ftaueu unb Vefeftigcit be« C^runfcftficf« gegen bie Abflug«

Wülfer 373«

Vndältni§ ber .f)aublung be« Vebrobten ?u bem Verlangen

be« Srolhenben 447»

Sie Ueberfdreitung ber 91. gegen einen irrtbüuilid an-

genommenen Angriff ift nidt ftraflc«, wenn jfie in ber

Veflürjung, fonbetn nur wenn fie in tt;atfädl*d«H Sn-
dum über ba« ®laf; ber gebotenen Vertbeitigung er»

folgte 45 *

Set Vegriff be« Angriff« fefjt vorau«, bat} nidt bloye

Borte, fonbem gegen bie Perfou ober ba« Eigentum

geridlete .V'anblungen »erliegen 45*

9lidt nur ber wirflide, aud ber brobenbe, unmittelbar be«

serftebenbe Angriff berechtigt jur 91. 229*

91. nidt »orbanben, wenn bie Abfidt, angriff«weife gegen

eiuaubcr »erjuge^en, beftanb 497*

3it weld« Södfe otur bie Abwebt be« Angriff« er«

folgen? 497*

Bie ift bie geftfteflung im Urtyeil ot treffen, wenn ber

Angeflagte »orfdüfct, in 91. gdanbelt $u f;aben? 285* —
Beide gcftfteüungen ftnb bei ftraflcfer Ueber'dreitung

ber 91. nodig? 538»

91. gegen bie beleibtgcnben Ausfälle eine« OSeiftliden wäbrenb

be« (^otteibienftefl 48»

9t0tt>jU<ht

Sie Anfang«« unb Verfud«l,'a,,^unü(n W. feuuen ftd

gleichzeitig al« gcwaltfame Unjudt«banbUmgen nad

§ 176 3 . 1 <Str. &. V. barfteflen 321 1

9tot0rirtät

Vegriff 545 7
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jOffffittUdrfrit

Ce. be« ©etf«^ren8

Surch eine felhft unnötige Slnwenbttng ber Sibung«»

pelijei wirb bie Ceffentlichfeit nic^t befiranft 294 14 —
i*iffli Beilegung be« 05ruiibfnpf« ber Ce. vor, wenn

ba« pnhlifmu wegen ungebührlichen Beifanflatfcben«

entfernt werben ift"? 450* — Sie bloße {Rüge, bie

Bcrhanbtuiig über SluSfchliefptng ber Ceffentlicbfrit

ergebe ftcb nicht au« bei« $)rctefcü
r

ift unbeachtlich

506 18

Ce. einer Berfamuilnug (r^anion publique) lut ©egenfaß

jur privaten Bereinigung (r4union privde) f 296 10

Offrnfiinbr i. Hetorietät

sVartirrr*i f. Hehlerei

^fnnbbcniipjntfl (§ 290 Str, &. 8.)

5>ie ®eiten>erpfänbung fleht bem „in Webraud? nehmen"

gleitb 543«

Wfttttfcnie* (§ 137 Str. @. B.)

(Sine rechtsgültige Befchlagnahme liegt nid;t vor, wenn

fciefe bureb einen preußischen 3oflbeamten bei Berfol*

gnngen cineß Sefraubanteu auf eftemitHfcheni Beben

erfolgte 371 7

SBirffamfeit einet ©lobiliarpfäubung SJelch« Bcftuitiiiungen

ftnb wegen SSegfchaffung ber ^fanber unb Aenntlicb«

machung ber ivfänbnng uiaßgehenb? 445 7

tit> c rfeh 1 u it
fl

Begriff beS Briefe« 382 *

^refjticrflcbrn j. a. Urteil (©rünbei

Haftung be« verantwortlichen Dicbafteur« für Befeibigungen

burd? bie ftofie — Bcrau«*eßungeu in fubjeftiver Bezie-

hung 48 18 — Beihülfe be« Äerrefter« zu ben litt fer*

rigixten Stuffap enthaltenen Beleibigungeu 229*

3iei<h«gefcb »out 7. ©lai 1874

Haftung be« einzelnen von mehreren Öiebafteuren, ber

für einen Zfytil al« verantwortlicher {Rebafteur gezeichnet

bat, baffir baß nicht alle {Rebatteure in ber vorge»

fchriebeuen gerat gezeichnet haben 56* — gür bie

Ibaterfdiaft be« verantwortlichen JRebafteur« giebt ber

§ 20 be« fftehgefefceft nur eine l'räfuuition ;
im fen»

treten föafte fan« feine Bichtfenntniß bewiefen werben

452 7

Uttlcrlaffen ber Slngabe be« Stucfer«. Unter

welchen Boraußfeßungen haften Srucfrr unb Berleger"?

118 6 — SBenn mehrere Srucfer fefbftft&ubig neben

rinanber bneefen, muffen beiter 'Hamen angegeben fein

239 5

Berjährung beri'. Beginn unb Unterbrechung 295 4

Sie bureb § 21 be« ^'reßgefeße« gegebene Befreiung

burch Hennung beß Bormann« ift nur vor Ber»

Wnbung be« erftinftanjlicben Urteil« zuläfftg, nicht

nach 3urürfrerweifuitg in bie erfte 3nftan« 452 8

Speiche ©lomente finb bei Beantwortung ber gtage, ob

ber benannte iKebafteur nur eine vorgefch ebene $)erfon

fei, ju berücffuhtigenV 452*

tyrotofoU f.
a. Berlefnng

1. Berichtigungen be« $>. Söftfung fotcher Berichti*

gungen, weldje bie {Rüge ber tKevtyon wiberlegen, unb

b

folget, welche biefelbe beftätigen 175* — 9)rotofofl»

rüge, auf welcher ba« Urtbeil nicht beruht, vennag bie

JHevifton nicht begrünben 546 n

2. $>. über eine Unterf uehung«banblung (Sieht au«

fcemfelben eine Beeibfgung be« vernommenen 3cugen

nicht bervor, fo barf ber {Richter, welcher bie Unter*

fuchuug«hanblung vorgenommen hat » nid^t be«halb

abgehört werben 504 •

Wrc&flicfjrr WeftcOtÖpiuiFf, Beränberung teüelben, f.f>aupt*

uerbanblung

Mecbt^ntitonlr f. Bertbeitiger, Hevifion

9f<rcf>t6biiffe

Bei Ablehnung von 9t. in Si«jiplinarftraffachen hat ba«

9idcb«gericht nicht ju entjefceiben 294 1

9?n$tdinttt?l
f.

a. Berufung, {Revifion

Einlegung be« IK. bureb ben (Ehemann ber befchulbigten

grau. Suffaffnng ber (Srfifirang „für feine ©liefrau"

ba« 9t. rinlegen zu wollen 175 4

9fricf»dflcrt4»t f. 9techt«hülfe, 3uftänblgfeit, {Revifion

9fe(iflion4t>frflrb«ii

1. § 166 Str. ®. B.

fftann ift beim Selifte be« § 166 Str. öl. 8. bie

recbtßwibrige Slfcftcbt vorhanben unb wann muß
beren Borhanbenfrin befonber« feftgefteflt werben

171 15 — 3m Singriff auf eine mißbräuchliche

.ftanbhabnng einer fachlichen (Einrichtung fcrauept

nicht eine Befchiinpfung ber (Einrichtung felbft ent»

ballen ju fein 47 14 — Ser Schimpf braucht fub

nicht gegen ben geheiligten Crt ober feine Seftim»

mung ju richten 111 10 — Seichenfäle auf grieb»

böfen, in brnru bie Reichen unter beftimmten ben

fachlichen Zeremonien eigentümlichen Sleußerlich-

friten aufgebahrt finb, fonueii alß Ctte, bie ju reli*

giifeu Berfannnlungen beftinnnt finb, aufgefaßt

werben 1 1

1

11

Grenze §wifchen fachlicher unb befchimpfentcr Sleußerung.

Starhprüfmig in ber 9tevifion«inftanj 231 l* —
3n ber Bezeichnung „Berbummungßauftalt" liegt

eine Befchimpfnng 231 IS — Subjcftiver ühat«

beftanb, wenn ein fatholifd>er Pfarrer bie nicht

fatholifcherfeitö eingefegnetc Zbe einer Äatholifin

mit einem |>rote|tanten at« äcnfubinat bezeichnet

371 8 — Str Slngrtff fann auch gegen bie frühere,

nicht mehr vorhanbene C^eftaltung ber .Rircpe

gerichtet fein 371® — ©otteßläfterung burch ®er*

wenbung geiftiger (Erjeugniffe von Slnberen mit

eigenem Solu« 499u — Äetne ©otte«läftcning,

* wenn fich ber Singriff gegen eine miffenfchaftliche

BeweUführitng vom Sofein ©ette« richtet 539*

2. § 167 Str. 05. B.

Storung be« Wcttefibienfte« burch (Erregung von 8ürm.

Ser Sürm fann mittelbar burch Bichtiortfcbaffen

eine« fetreienbeu Äinbe« feiten« ber ©lütter erregt

werben 171 14 — ®enn bie Huheftörung jur

Slbwehr beleibigenber Sleunerungeic be« Weiftlicpen

gefchah« Iff wegen Hotliwebr feine ftrafbace ^anb*

lung vorhanben 48 15
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3. § 168 Str. ©. V.

3in dntfernen von ben auf baA ©rab gelegten Äranjen

Ift Fein „an einem ©rate- verübtet Unfug $u

crblicfeii 48 *•

SHrtüjtott f. a. Beweiserhebung, Ceffeutlichfeit, Verfug,

i*totofoU

tH. wegen Stellung einer Rebenfrage an bie ©e»

jchworeneu wann juläffig ? 64 10 — wegen Richtauf*

eriegung ber not^wenbigen Auslagen auf bie 2taatsfafje

(§ 499 Ab|aß 2 Str. p. £>.) juläffigf 507"

Siegen unvorfthriftAmäßiger Vefeßung ber Richterbanf:

wenn einem Ritter „Hfl auf weiteres* nein RUnifterium

ber Vorfiß übertragen würbe 175*

pat baA nicht juftänbige £berlanbeAgerid}t über bte Revision

geurteilt, fo fann fub baA Reichsgericht nicht mehr mit

ber Sache tefaffen 380 1

Sie nach Ablauf ber grift von einem erft neu ernannten

Rechtsanwalt eingereichte, wenn auch juriiefbatirte Voll-

macht genügt nicht 54” — Sßenn ber Rechtsanwalt

bie Unterfchrift beA Angetlagten mit feiner Unterschrift

legalijtrt, fo genügt baA nicht 55 14

<5A muß in ber RevifionAjchrift genau bezeichnet werben,

welcher fDiangel vorliegen fett 117 T — dA ift ju un-

beftiuiiiit, wenn wegen Ablehnung beA BeweiSautragS R.

beantragt wirb unb brei VewriSantrage vorliegen 294 18

Sur<h Aufhebung beA U rt^elf 0 in ber RevifionAinftanj

wirb baA Verfahren nicht wieber auf ben 2 taub beA

©röffnungAbefchluffeA juriiefgefühtt. Sie im erften

Urteil erlebigten ftrafbaren panblungen bleiben erlebigt

236 »i _ Sßirfuug ber „Aufhebung* auf bie aufgehobene

dntjeheibung unb baA Verfahren, welches $u ihr geführt

hat 450 7

Süenn baA Reichsgericht für bie Revision gegen ein in ber

Berufuiigsinfianj erlafjeueS lanbgerichtlicheA Urtheil $u.

ftänbig ift, finbet § 380 Str. $>. £>. auch Anwenbung

238 19

©i’hanblung beA aufhebenben RevijionSurtheilS im weiteren

Verfahren vor beut Untergericht 380 18

3urücfuerweifung eines aufgehobenen SchwurgericbtAurtheilA

an eine Straffauiuier nicht möglich 292*

Sfldbbrfrfja fctfluitfl

JCualificirte 2. beA § 305 2tr. ©. V.

3n gewaltfamer Beseitigung beA ©elanberA fann theilweife

3trftörung ber Brücfe liegen 51” — Begriff ber

„Brücfe* 543 80

<2adjöfrftäHbcger

Ablehnung beA Antrags auf Vernehmung eineA weiteren

0. unnötig 53 4 — Verlefuug non ©utachten Sritter

$ur Unterst Übung beA ©etäcijtmfjeS unftatthaft 53 7 —
geigen wenn bem 2tngeftagten nicht namhaft gemachte

2. in ber pauptverhanblung vernommen werben unb

ber Angeflagte bieA gefchehen laßt 292 6 — Ablehnung

beA 0. 323 4 — Auch einer nach ber Vernehmung beA

0. vorgenommenen Beeitigung ift bie rechtliche Söirfung

nicht £u verjagen 449 3

©euerelle S.-Beeibiguug ift auch ohne bejonbere laubeA*

herrliche Vorgriffen nach § 79 Str. 1>* O- sulajftg 504*

ffienn nach § 00 •Str. £>. geftattet wirb, baß ber

0. bet Verpanblung beiwohne, jo bebarf es ba$u nicht

eineA ©eridjtÄbefd'luffeA, fonbern nur einer Auerbnung

fritenA beA Vorfibenteu 504 7

^4»ifF6jufammrnflö$r, Verhütung ber

Berücfjichtigung beA VerfchultenA beA angeraunteu Schiffs

547»

0c$(<ißfrri
f.

a. Äörpervericßuitg

§ 367 3*fftt 10 0tr. ©. B.

ÜKorauf begießt fcch biefer Paragraph im ©egenfaße ,ju

§ 227 0tr. ©. ©.7 115“

Scljriftftürf f. Beweiserhebung

0rf>tt>urgrrt4»t f. ©efchworeue, grageftedung

0ittltci}ff(t«t>ergebcii f. Äergernißgeben, Äuppelri, Rolf»

jucht, Untüchtige panblungen uub Schriften, Un.jucht

Sülbrttcii f. RJehrpfHcM, Ungehorsam

Sopalbcutpfratie gemeingefährliche Bestrebungen ber

SaA Sotialiftengefeg finbet auch auf bie nach bem

1. JDftober 1890 jur Aburteilung femmenben, vorher

begangenen Selifte Anwenbung 169*—*

Sprengstoffe, beten verbrecherifcher unb gemeingefährlicher

Verbrauch

Uebertretung beftehenber polizeilicher Bestimmungen 118*

— Unter biefe polizeilichen Bestimmungen fällt auch § 62

bes difenbahnpoli$eireglementS vom 30. XI. 1885 383 14

2taatdantpalt

SBechfel in ber ^erfon beA St. in ber nach Unterbrechung

berpauptverhanblung gefcheheueii gortießung berfelben 52*

StcmpclbcUfte
SBie ift bie 14 tägige giift, in welker ber preußische Ur-

funbcitftcmpi nachgebracht weiben barf, ju berechnen!

p 383 18

0>t(uergrfrhe

bie in § 6 beA ©efefeeA vom 27. II. 1880 vorgefch rieben tu

Verpflichtungen muß jeber, auch Vebienftetc beA

UnternehmerA erfüllen 383 13 — Uutet ben im Vraufteuer-

gefeh »om 31. V. 1872 benannten ©elb[trafen, welche

eventuell iu paft [trafen umjuw anbei tt finb, ftnb auch

ßrtuungAftrafen einbegriffen 444 1

^ timmcnFa uf f. aBahlvergeljeit

Sfimmetioerfnuf f. SÖablvergehen

Strafantrag f.
a. Veleibigung, Rachbrucf

1. Jlutragfteller

Sföer h^t bei* S. wegen ^ausfriebeiiAbnich, begangen

auf einem preußischen Äirchhofe, ju fteUenf 169 4

— üöer hat ben 0. wegen Aörperverleßung, be-

gangen au einem außerehelichen Äiube, .ju [teilen?

170» — Ser Slntragfteller — etu Riinifter —
fann nicht turch eiuen Stellvertreter — Rcinifterial-

bireftor — bei Söeleibigungeu gegen feine ))erfon

vertrete** werben 46 4 Sagegen fann ber vom

Riinifter alA Vorgefeßten ^u fteQenbe Antrag auch

von feinem Vertreter geftellt werben HO 4

Vel Veamtenbeleibigung. 3» Ve$iehung auf

ben Veruf ift bie fteußerung auch ^ann ßriban,

wenn fie fiep auf außeramtliche, baA ^lnjcbeu unb

bie Achtung beA Amts aber beeinträchtigeube panb-

Digitized by Google



49

(ungen bezieh* 172 17 — Bei Beleibigung einet

iächnfchen Amtbhauptmannichaft ift ber Aintbljaupt*

manu betätigt, ben 3. ebne weiteren 3»fap ju

[teilen 172 18 — Ser prenfjifche Amtivorfteher ift

amtlicher Borgefepter beb Weuieinbevorfteherb 172 10

— bei Beleibigung eine« i'farrerb in [einer teigen*

fepaft alb Scpulinfpeftor 288 16 — Ser 9iegiernngb*

präfibent ift amtlicher Borge[epter beb 9anbratl)ß auch

in ber Oihrinprovinj 321*

3. eine« fiir baß Strafverfahren befteflteu 'J'flegerb p

229 4

2. terferberuiffe beb 3.

Si e Unterweid’ nung ber ben 3. enthaltenen Adrige

mit 3 ärenjen unb bie terfläruug biejer 3ricpen ift

genügenb 52 * — terfläruug, burch welche ber

©ille, bap bie Beftrafnng cintreten [eil, gut» Aue»

bnnfe gebracht wirb, genügt 497 4 — Sie lieber«

[enbung „mit ber Bitte tun gefällige weitere Beran*

laft'ung" genügt niept 500 14

Bejcpaffenpeit beb 3. beim 92act»bru(f. Berfcpiebenpeit

von 8. gegen Serien uub teiltjicpuiigbaatrag 382®

— terferberuiffe beb 3. bei Berfolgung eineb wiber*

rechtlichen 92acpbrucft 508®

(Segen tuen ift ber 3. ju rieten, wenn eine Bclribi»

gung aub einer Srititug in einer anbereu naepgebrueft

worben ift? 444*

3. notpig, wenn bab Antragbbelift mit einem Üffijial«

belift tbeeü fonfurrirt uub bie Strafe nah ben für

baß leptere geltenben Strafbeftiminungen gefüllten

wirb 370 8

3. tKüctnapme beb 8.

Sab Öericpt ift nicht verpflichtet, auf 'Antrag ber Ber-

tpeigung ben Antragsteller ju einer terflärung über

IKücftiapine beb ©. aufonfotbern 378*

3trflfauäfrf>nr^uußdflrünbr f.
3urecpnungbfäbigfeit

^traffammrr f. Ajjeffor, 3uftänfcigfeit

3tnifvortoa n bin n
fl

Sie Drbnungbftrafen beb Brauftenergejepeb von 1872 fötuten

in .paftftrafen vermanbelt werben 444 1

3. bei ber Berfucpbftrafe, wenn 3tuptpautftrafe unter einem

3apre verwirft wäre 538 1

Sefrflrapprttdttfhiltrn

Sie «fcanblung beb § 318 3tr. (S. $3. braucht nid;t un-

mittelbar unb törperlich gegen bie 3. gerietet 311 fein

291 31

Später f. Biittpäterfcpaft

Xbeilnabme f. Anfügung, Beipüifr, Bttttpäterfcpaft

Xvbfuiifl, faprlifflge

©ann [fliegt Sorthum beb üpäterb bie 3trafbarfeit aub?

288 14

g. 3. tiircp Ijeimlid'e Unterbringung unb Beherbergung

einer grau in einem Berftecfe wäbrenb ihm Weber«

funft, weun bie 'grau in geige ber IjiÜflcfeu Uage ftirbt

540 ,s

Äaufalität beb terfolgb ber Berlepung, wenn ber 3ob auch

auf bab Verhalten beb Berlepten mit ;urü(fjufüf|ren ift

541 M

Xrucffttfltem [. (Sewertevergepen

Unf«fl r
grober

(Sefäpbnag unb Beläftigung beb ^ublifumb burep Sihiegen

nach einem Bilbftocf über einen öffentlichen häufig be-

gangenen ©eg hinüber 52”
©ann liegt SKicbtung ber 3pat gegen bie Allgemeinheit vor?

322«°

Uitflf Ijuri'nm, Aufforberung ^uin (§110 unb §112 3tr.(S.B.)

1. § 110 3tr. B.

Unter (Sefepen fittb auch teioilgefepe ju verftehen.

Aufforberung ,)uut Bertragbbrucp burep Arbeitbein*

ftellung ftrafbar p 170® Berpältuiij beb § 110

$u § 111 Str. (S. B. 46® — Saß Bewufjtfein,

fcap bie Aufforberung auf bie Berlepung eiueß

(Sefepeb abzielt, genügt; bab ©lotiu ift uner*

het'lich HO®
Anorbnungen polizeilicher Boflftrecfungbbeamten fmb

nicht obrigfritlicpe Anorbnungen 444®

2. § 112 3tT. &. B.

Allgemeine Berbete ober Gebote, welche bab Ber»

halten beb Selbaten in unb aufter bem Sfcnfte

regelu füllen, fmb feine „inilitärifchen Befehle"

498 4

Aufforberung, burd> Bcrjpiegelung einer Aranfpeit

Befreiung von einer ?anbwehrübuug ju erwirfeu

538 5

ttntaußlicfclett

U. beb Objfctti beim Siehflablbverfucbe 497*

Uitterfffrlaguitfl
f.

a. Sicbftapl

Begriff bet fremben 3ache. terwirbt ber Abreffat einer

peftauweifung in allen fällen teigenthum an bau bei

ber f)oft erhobenen (Selbe 173 44 — An ben jur 3ierbe

ber (Sewäffet gezüchteten 3d;wäiten wirb bab teigenthum

nicht verloren, wenn fte jid> auf einem anberen Wewäffer

tiiebetlaffeit p. 173 t6 — Bleibt bab alb Sienftfaution

bem Sireftor einer (Sefellfchaft übergebene baare (Selb

für biejeu eine frembe Sache? 501*®

(Sewahrfaiu. .pat ber Arbeitnehmer an ben von ihm

im tKamne beb Arbeitgeberb bemittelt biefau gehörigen

SltMtS? 1 13** — Abführung ber von einem Bevell*

maebtigteu vereinnahmten (Selber jwr Secfung früherer

Unterfchlagungen 541 *°

®ann ift eine Sache einem Anbern anvertraut? 49”

teriapabfuht unb fofortige teriapmbglichfeit fonnen für grage

beb teinverftünbniffeb beb teigentbümerb von Belang feilt

49«

teigenmäcfitige ohne Juftimmuug beb (Srunbeigenthümcrb

erfolgeubc 3l^eiluug ber 9Rüitjeu eineb Schapeb fann U.

fein 113«

Beifügung über ein von einem görfter erlegteb Stücf ffillb

Zu (Sunften eine« Sritten 232**

Sbealfonfnrrenj mit Bctnig, wenn z»«fb terhaltung ber

uuterf^hlagenen Sache getäufcht würbe? 113 i4

Beamtenunterfchlagung. SBann hat t’*n i'®a»Uer

Selber in amtlicher teigenfd>aft empfangen? p

449 84 — ©eiche geftfteflungen finb im Urtheile jti

treffen? 544“
7
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11n trr fu4im ri cf>tfr

28er bie Bcrunterfuchung «öffnet, Bewei*erhebungen be*

ftimmt nnb veranlagt ^at, ift It, auch wenn er felbft

feiue Bewetfe erhoben bat unb fann be*halb nicht URtt«

glieb be* erfennenfcen (Gericht* fein 174 1

Untreue
11 . bc* 3eftament*voÜftrecfcr*, ber 9ladjla§papiere hinterlegt

unb barauf (Darfehne für eigene 3wetfe entnimmt 230 6

Äcirtc U. wenn bie Verfügung über 'Aorberuugen burcb

£>crfteflung eine* unrichtige« Beweismittel« über ihre

Tilgung $um Schice gegen bie Bezugnahme ber

fterbentng angeuemmen würbe 374**

Un;ucl)t, mibernatürlicfte

Unmittelbare Berührung ober Bereinigung ber naeften

Aerpertheile erforberlich 371 10

Untüchtige £>nnMungcn f. a. Äergcrniggcben, 5lctbjucbt.

1. 501 i t perlenen unter 14 Sahnen E* gehört nicht

$um ^h^beftanbe be* § 176 3* 3 Str. (G. B., bafj

beiu Ambe bie Uueljrbarfeit ber ^anblnng ob« (Gemein-

heit be* Äuflbnuf* befannt war ober von Hinflug auf

ihren Söillen fein mugten 48 17 — 28ie mug ber nur

oorhantene eventuelle 38i(le befchaffen fein? 287 “ —
Äufforbermig .jur Entblofjung ber C^efc^lec^tdt^eile ift

ftrafbarer Berfuch 372 11 — £er Verleitete braucht nicht

Aenntnig von ber Unzüchtigfeit $u haben, nur bn Ber*

Ieitenbe 372 18

2. Äh einer fjrauenperf on. Berbältnig be* § 176

3* 1 3u § 177 Str. <G. B. 321 1

3. Äergernigertegen burcb u. §. •ftaubtungen auch

ntünbiiehe Äeugerungen 231 14 — Begriff b« Ceffent-

lichfeit. Äuch Ainber fönnen bie Unjüchtigfeit einer

$üitb(uug fehr wohl erfennen 372 14 — Eine gefchle^t-

liehe Begehung ;u ben bie £anblung wahrnehutenben

perfonen ift nicht erforberlich 372 15

Un;üci>ttße ®<brifttn unb Silber

Äuch eine bie garben entbehrenbe Photographie fann wie

ba* Original ein untüchtige* ©ilb fein 172 15 — 2Bie

jinb bie fubjeftiven BorauSfefcungen für Borliegen be*

^hatbeftanb* von § 184 Äbf. 1 Str. IG. B.? 372u

Urheberrecht
f.

Slachbnicf

Urfunbenfalfcbung
belebe 4>anb(ungen mug ber £h«luehmer an «K« U.

vornehmen, bautit Ü}Uttl;aterichaft angenommen werben

fann? 501

“

1.

priuaturf unbe.

(Sine folche ift ein 3chul-Entf<hulbigung*zettel 50*“

— Äuch ein einzelner Buchftabe, welcher jur Be-

zeichnung eine* beftimmten, in ben belreffenben

Äreifen befaunten 3a»ecT* bient, fann eine p. fein

114*“ — Bewei*eth<blichfeit mangelt, wenn unter

einem echten Earlehiiöfchulbfchein bie Uutcrfchrift

eine* angeblich iugC5*>grneii 3«i0«i gefälfcht würbe

374« _ (5Tftattung ein« mit falfchem Flamen

Unterzeichneten Strafanzeige 542“ — Beweis-

erhebltchfeit eine* llrfprung*jeugni»e* 543“

26a* erforbert ba* 5hatbeftanb*nicrfnial ber recht*

wibrigen Äbficbt? 322*

2. Ceffcntlidje Urfunbe ift bie mit beui Cuittungö*

oerraerf b« Steuerbebeftelle verlegene Änjeige bei

Bomahme eine* Brauaft* 447 *•

3. (Gebrauchmacheu jweef* Säufcgung.

(Sine* Sauffchein* feiten* ber Braut, um jünger ju

erjeheinen 50*7 — 2Benn auf einer bunh ben

(GeriddSvollzieber üb«gebenen Äbf<hrift einer llrfunbe

bemerft ift, ba»; ber Stempel jum Original ver-

wenbet fei, wäljrenb bie* niebt b« f$ad ift, liegt

(Gebtauchmachcu zweef* Jäufchung vor 114“ —
(Gebrauchmacheu zweef* Säufcpung auch bann an^u-

nehmen, wenn bie Äenberung leicht ju befeitigeu

unb leicht ;«« entbeefen war 290“
4. 3ntelleftuelle ll. 28a nn beginnt bie Strafver*

folgung ja verjähren? 46 6 — (Erheb lieh feit «ne« in

ba* Sterbe- unb £rivath*regifter bewirften falfchen

(Eintrag* für Siecht* ober JRecht*v«hältnljie 322 7 —
(Srheblichfeit von faljcpen Angaben über Stanb w.

beim Äufgebot*antrag 375“ — ÜDie Aircheubücher

fmb auch na$ Einführung b« Eivilftanb*gefe&gebung

noch öffentliche Bücher in ben« ihnen vorbehaltenen

Umfange 447“ — 8iegt inteQeftuelle U. vor, wenn

infolge falfcber Angaben be* Ängeflagten beffen 9tame

in ben Straf* unb Bollftrecfung*rcgiftern falfch ein-

getragen worben ift? 502u — galfche burch Xäufchung

bewirfte Eintragung in ba* (Gefangenenbuch burd; ben

$um Eintrag uiijuftäubigeit IGefangenenwärt« 502**

5. Äbficpt, fich einen Bermögcn*vortheil ju ver*

fchftffen.

Ein Bermögen*vorteil liegt in Berfchaffung von

voreuthaitenen Aleibern, auf beren iRücfgabe ein

9ie«ht beftanb 375“
6. Urfunbenoernichtuug ober Urlunbenbefchäbi*

gung ober bei Seite fchaffeu.

Begriff ber Urfunbe im Sinne von § 274 3* 1

Str. Öd. B. 50“ — Ein nur ben Siamen be*

(Gewählten enthaltenber ©ahljettel ift eine folche

Urfunbe 543 87 — SBorin mujj ber bem Änbcm

Zugefügte Stachtheil beftehen. Äuf Äbficht ber

Benachtheiiigung fann au* einem £anbeln au*

SK«hthab«ei ober Siachfucht gefcbloffen werben 50“
26ann hot ein Beamter (§ 348 Str. (G. B.) eine

Urfunbe bei Seite gefchafft? 52“
7. U. eine* Beamten (§ 348 Str. (G. B.)

galfch« Eintrag in ba* poftanuahmebuch bei poft*

anweifungen ift falfcber Eintrag in ein öffentliche*

Dtcgift« 174“ — 9U<hlbeurfunfeung b« Vorlegung,

(Genehmigung unb Unterfd;rift be* prctofoU* auch

bezüglich ber pfanbftücfe feiten* be« (Gericht*voll-

jieher* p 115 30 — Ein (Gemeinbevorfteh« fc^afft

burcb Äbjchlug eine* 3<>gbpachtvertragfl feine

öffentliche Urfunbe p 115* 1 — Befeitigung amt«-

anwaltlicher Urfunben burch ben Büreaugthilfen

eine* jum Ämtfanwalt beftellte«« Bürgenneifter* p
•148“ — 9(u«ftellen eine* ben X^atfac^en nicht

entfprechenbeu $ührung*zeugniüe* burch einen

Bürgenneifter 5ü3“
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ttrtfcrÜ

1. ©rünbe.

Alternative geftftellung im 11. möglich, wenn eß ft<h

nur um feie Art unb ©eife ber flußführung beß

Verbrechen! ^anbclt 173 81 — Ablehnung «int® ge»

{teilten Antrag! mut; in ben ©rünben mottoirt

werben 52* — ©ri angenommenem ©erfuch müffeit

bie ©rünbe auch ben § 43 Str. 04. ©. bezeichnen

237 14 — ßreftftelluug eineß ©ergehenß nad> §§ 316,

319 Str. ©. ©. ift unrichtig, aber bem flngeftagten

unfchäblich, wenn oon ber 'Slebenftrafe gar nicht

©«brauch gemacht wirb 237 >• — 3n ben ©rünbcn

trauet § 57 Str. ©. ©. nicht aufgeführt $u

werben, eß ntug aber beffen ©erücftuhtigung erhellen

293 10 - ©ei Anführung beß § 295 Str. ©.

brauet nicht noch aufbruc?li$ angeführt ju werben,

baß unb warum bie (Einziehung erfannt ift 294**

— ©eiche geftfteQungen mu§ baß U. bet einer

Hehlerei enthalten'? 506 17 — ©et ©erurtbrilung

eineß SHebaftcurß »egen ©eleibtguug braucht § 20

beß ’pmtgefebe« in ben ©rünben nicht angeführt ju

werben 545" — $eftfteflung beß fnbjeftioen 3hat *

beftanbeß 545®

2. Unterzeichnung beß U.

(Sinf^altung in ein von allen Richtern unterfchriebeneß

U. 54 10

Urtbeil&ftnhuitß f. auch frauptoerbanblung (flenberung beß

rechtlichen ©eftdjtßpunfteß)

Sie öeftfteflungen
,

welche bezüglich einer fonfurrirenben

5hat, beretwegen eingefteflt werben ift, getroffen würben,

fonneu im Urtljeit »erwerbet werben 53*

fluch wenn wegen uiinbeftenß zwri$anb(imgen eröffnet worben

ift, fann eine britte nicht erwähnte $anMung nicht ab-

geurthcilt werten 175 5

5)lehrheit »en */*, wenn 2 dichtet angeblich für 3«'*

fprethung, 4 für fchulbig ftfmmtcn? 379 n

Ser Antrag auf ©eftrafung wegen einer im (Eröffnung!-

befchlnffe nicht angegebenen, ibeell fonfurrirenben

ftrafbaren -jpanblung fann nicht burch ©efchlui?

abgewiefen werben, fonbern ift im Urtfjcit ju erörtern

505

SZrrricfctlidimnffccit von ©taatßrinrichtungen u. f.
w.

Saß Sehaupten eineß einem ©efefce ober beffen flußführung

untergefchobenen unmoralifchen ÜJlctisß fann jutn Sh®*’

beftanb beß § 131 Str. 04. ©. genügen 171 11

Strafbarfeit nicht nur bann gegeben, wenn Staatßein-

Tötungen beß Staate!, in beffen ©ejirf bie .fcanblung

oerübt wirb, betroffen würben 230®

Sie ©etjauptung gcfe(jwibrtget £anbhabung ber ©efe^e

enthält ein ©. oon Staatßeinrichtu eigen 445*

Sie allgemeinen JKcbtßinftitute ber (Sh«, ber ^amitre, beß

(Sigenthumß fallen an ftch nicht unter ben ©egriff ber

„Staatßrinrichtungen* 539 7

©egrenjung beß ©egriffß ber i^ßtfahtit
4 539 8

tBergiftmifj

©aß mu§ in fubfeftiver ©ejiehung feftgeftellt werben V

321 8

'©erjabrurtfl

1. Unterbrechung ber ©. — gefchieht burch einen baß

©erfahren gegen ben flugeflagten wegen Abwesenheit

vorläufig einftellenben ©efchlujj, nicht aber burch

ble&e JJteprobuftionßoerfügung 170* — Sie (Sr-

mittelnngen brauchen nicht auf alle (Einzelheiten,

fonbern nur auf beftemmte fonfrete £antlungen zu

gel;cn 286 5 — Unterbrechung ber ©. bei |hv§-

»ergehen nach allgemeinen ©eftimmungen beß

Str. ©. ©. *u beurtheilen 295*

2. ©. ber Strafverfolgung
©eginn ber ©. bei iutedefliteQer Urfunbenfalfctung

46* — bei Untreue begangen burch ©elethuttg oon

hinterlegten ©erthpapieren eineß 9lachlaffeß feiten#

beß ^eftamentßooflftrecferß 230“

3. 9t uh en ber ©. — nicht, wenn btr ©erbrecher geifteß*

franf wirb unb ein (Sntmünbiguugßoerfahren rin-

geleitet wirb 230®

Qerlrfung
©. oon aftemuäfjigeu Urfunben fann nicht burch Ver-

legung ber Aften unb ©ortrag über ben 3nh*lt erfefjt

werben 53*

folgen, wenn ber iKichter nicht mit »erlieft, ob eine ©e-

eibigung beß fern miffariich oentommenen 3^ugen ftatt-

gefunben hat 236 *

V. jwecfß geftfteHung eineß früheren ©eftanbniffeß. 3ft

fßrotoFollirung beß ©runbß ber ©. nicht beantragt, fo

ift anzunehmen, bat? ber dichter pflichtgemäß gehanbelt

habe 236 10

V. jur Unterftütyung beß Webächtniffeß »oit 3eugctt utib

Sadjoerftänbigen unb zur ©ehebung oon ©iberfprüchen.

(Eß bürfett nicht (Gutachten fcritter flerfouen zur Unter*

ftüpung ber Sach»erftänbigen »etlefen werben 53 7 —
©ann ift bie ©. ber früheren Aufifageit nothwenbig'?

379®

©. eineß ©riefß jur Jeftftettung ber Otichtigfeit ber

vom 3eugen über beffen Snhalt gemachten Angaben

505 11

©. oon 3«ugnigoerweigerungßprotofellen, wenn eine ©e*

nachrichtiguiig oom ©ernehiuungßtennine mit 9tiicfficht

auf ©eftimmungen beß außlaitbifchen SRechtß nicht »or-

genommen würbe 236 7

©ri ©. »on ^rotofollen über fommiffarifch vernommene

3«gen fönnen ffiibcrfprüthe nach § 252 Str. D.

feftgeftetlt werben 236® — folgen, wenn bei ©. folcher

^rotofolle bie 3ritfteflung ber ©eribiguitg unterlagen

wirb 324® — ©. oon ©riefen eineß zur 3tugm$ver*

Weigerung berechtigten 3*ugen 449 1

©ri ©. von Urteilen bürfen bie barin enthaltenen 3cugen»

außfagen nur alß (Elemente beß Urtbrilß, nicht alß

©eweißmittcl für ©org^inge, bie reprobuzirt werben

fönnen, in ©etraebt gezogen werben 378® — 2>aß auf-

hebenbe Äeöiftonßurtheil brauet beim weiteren ©erfahren

in ber Vorinftanj nicht »erlefen }u werben 380M —
©. ber in bemfelben ober in einem anberen ©erfahren

ergangenen gerichtlichen (Sntfchcibuiigen ift nicht prinzipiell

un$ulä[ftg 506 ,#

7*
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©. von 3*ugniffen u. f. w.

Der von ber fJolijeibehörbe nicht anerfannte Bericht eine«

fßolijeioffijiantfii ift fein behorblidjefl 3*ugniß 379 10

Die ln einem Sltteft über Ie«4>te Äürperverlebungen ge*

jogeuen gutachtlichen Schlußfolgerungen fönnen mit

verlefen werben 505 13

V. betragen an bie Giefcbworenen

Grneute $. wegen ©icbereroffnung bei gesoffenen

Seweiflaufnahme ift nic^t crforbcrlich 546 10

SJerlcumbmtß f. i'eleibigiuig

'Brrftefcermtß, falfcbe an Gibeflftatt f. Beineib

Qerfuef»

©te ift bie 2>erfud^€ftrafe aufljutoerfent 538*

£b 3*olIeutung ober nur Verfug be« Diebflahl« eiitge*

treten ift, liegt auf tyatfä$li$em Öoben nnb ift ba^er

ber Kevifim entjogen 538*

9t ü<f tritt vom 95. ©aun liegt feiger vor? 285 1

Sertbribißutiß f. a. 2?ewei«antrag

©e<hfel be« 3{etiheibigerfl in ber nach Unterbrechung ber

Hauptverhanblung fortgefeßten Hauptverhanblung 52

*

ftuftreten be« 5*ertfjeibiger« al« 3euge fc^ltegi nicht au«,

baß er in bemfeibeti projeffe bie Verttyfibigung führt

546 14

9lcthwenbige S. Die 33eftellung be« Vertheibiger« er*

lifcht nicht non felbft, wenn bie 95orau«fcpung, unter ber

fie erfolgte, weggefaOen ift 116* — ©ann ift bei

©ieteraufnahme be« Verfahren« ju Ungunften be« ?(n*

getagten bemfclben ber notbwenbige Verihribiger ju

befallen ? 449 4

Labung be« 3>ertheibiger« „neben bem Sltigetagten* 235*

$$ie(jeijifMbri>crbi>f, 3uwiberhaublung bagegen

©orin fann ein 93erm5gen«vorth*il im Sinne be« ©efeße«

vom 21. »Bai 1878 erblicft werben V 382 10

itullftrccfiinß, »Jtichtbetreiben ber (§ 346 Str. ©. 55.)

©ann beginnt bie VoKfaecfnng? 9(uch Hinsehen ber

Sttafvoflfaecfuttg genügt 322*

33erfaß f.
dolus

affentreißen

©ültigfeit be« jtäni glich Säcbfifche» Baubat« von 1659

unb ber Verorbnung von 1835 neben bem StT. G). 33.

452 11

äÖnblürrflcbctt

?iu<h (Renteinbewahien werben in ftuflübuug ftaatflbürger*

lieber 9iedfa (§ 107 Str. 05. 35.) vorgenomtuen, tnfo*

fern Staatflbürgerrecht Vorauflfeßung be« Wemeinbe-

bürgerreebt« ift 170 7

3ft e« ftrafbar, wenn eine noch »S wahlberechtigte, aber

in bie Giften aufgeuemmene perfon abftimmtV 286 7

Stimmenfauf unb Stimmenverfauf.
Die Strafbarfeit be« Stimnienfäuferfl unb Stimmen'

verfäufer« (§ 109 Str. ©. 55.) bebingen etnanber nicht.

Giner beT beiben fann ftraflol fein 46 7

3$ ob rar5mmiß berccfjfißter ^ntereffra f.
55eleibigung

ütfan beriet ßer f. Steuergefeße

313 cfcrp fließt, Gntfahung ber

2>orau«feßung ber Strafverfolgung nach § WO 3- 1

Str. &. 35.

1

499*

Söiberftnnb ßeßrn bie SfaatÄßetoaft f. a. Auflauf

§ 110 u. § 112 Str. ®. ‘35. f. Ungeberfam

1. § 113 Str. &>. 35.

$1 m t « a u fl ü b u n g. Der pfänbenbe GJerichtflvolljieher ift

fchon beim (Eintritt in bie Siäume, wo er pfäuben

will, in Ausübung feine« Slmtefl 170° — Die ftaatfl*

anwaltfchaftlithen Hülf«beaniten finb bei Stuflführnng

eine« jur Strafvcllftreefung erlaffene» amtflrichterlichen

Haftbefehl« in rechtmäßiger Ämt«anflübung 46* —
Die in preußiießen tfanbgemeinben angeftellten @e*

meinbebiener finbVoiiftrecfungftbeamte 286"— ©ie weit

ift ein 6haufftewärter 3?cQftrecfung«beautter? 286* —
Der 2tat«vorfaher ift jur Änortnung einer 3wang«-

Vorführung befugt p 370“ — Gin fürftlich Schaum-

burg*9ippef<htr gorftbeamter ift 35eamter i. S. vom

§ 113 Str. @. ©. 498 7

©iberjeplichfeit gegen ben mit (Siebung ber Schlacht*

unb Bahlfteuer beauftragten Steuerbeamten 56 7

2. § 114 Str. &. 33.

Die 8mt«hanbluug, ju beren Vornahme genöthigt wirb,

braucht fich ni^t nach außen, fonbern nur im inneren

Organiflmu« ber 35ehorbe ju äußern 111* — ftmtd-

banblung ift bie 35ermeifung eine« Srennitücf« bureb

ben Aatafterbeamten p 111 7 — 35egriff ber Drohung

(.fteine anflbrücfliche Slnfünbiguug eine« Uebel« uethig)

286*°

äQtcbernufitnbme be6 iöorfabronö

©antt ift bei ©. b. 55. $u Ungunften be« 9lugef(agteu

bemfelben ber nothwenbige 3'ertheibiger ju befteflen? 449*

ißiebereinfe^unß in brn norißru Staub
»35erfchulben eine« 35eamten wirb baburch nicht auflgeicbloffeu,

baß feine Vertreter ober Subalternbeamteu bie grift-

oerfäumniß bewirft haben 116*

Unabweisbarer 3ufaB, wenn ba« (Bericht eine befoubere

3U*hoiung ber pcftfachen eingerichtet hat unb baburch

bie 33riefbefteHung verjegert ift 323*

Dtr 8taat«anwali fann nicht für ben fcngcflagten vom
Siechte ber Dieftitution Gebrauch machen, ba tiefe nicht

ba« ©efen unb bie Statur eilte« {Rechtsmittel« h flt 377*

SBneferr

Die 9)oth(age muß jur 3*11, wo ba« wu^erijebe 3>et*

fprechen erlangt würbe, vorhanben fein. Da« 35er«

fprechen fann auch bebingt gegeben werben 114 19

Gin weih fei mäßige« 55erfprechen ber wucherifcheu 3?or-

theile liegt auch bei Hingabe unb Ännaf;me unechter

©cchfcl vor 322*

93erfihleierung ber 3>ermßgenfloortheile burih ©«Wrfbung

be« Darlehn« in bie gönn eine« .Rauf« mit 3u6-

bebingung be« {Rücffauf« 376M

Daß ber Darlehnflnehmer bie 3>erjchleieruiig ber 3>ortheile

erfannt hat, ift mit erforberlich 376u

Die SfftfteQung, baß ber Slngefiagte bie Stellage, eventuell

ben Veichtfinn aufigebeutel habe, ift juläfftg 502 87

3riiße f. a. 3)erlefung

golgen, wenn bie Vernehmung be« 3»haber« einer

^irma burd; ein erfuc^tes ©eridjt beantragt war unb ein

Bitinbabcr vernommen würbe 116 4
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Sie Beritchmung be« 3* trankt nic^t auf ben 3ur Stil«

flage gefteflten Bergang bcfc^ränft j» werten 291 5

©irfung be« Bericht« auf bie Benachrichtigung vom 21er«

nttyniungetenuine mit bet Slichtbenachrichtiguiig ber

Staat«anwaltf<haft 544*

Berlefung von ^rotcfdlen über Berwelgerung be« 3*»igniffe«,

wenn feine Benachrichtigung vom Bcrnehmungltermine

erfolgt war 236 7 — beriefen von f>TotofoKen über fom*

miffarfföe 3*‘Bernehmung. folgen be« lieb ergebend, ob bei

3 - vereibet tft# wenn beffen ©ibe«umnüntigfeit erfidjtlitb ift

324 * — (5« ift nicht unjuläffig, einen Brief eine« fein

3eugnl§ mit iHecbt verweigernben 3<ugen ju verlefen 449*

ltnbeeibigt 311 verne^menbe 3 - $i* -fjaupttfiat, auf

bie jty bie Begünstigung behebt, ift in ber Unterfuchung

gegen ten Begünfiiger bie beu ©egenftanb ber Unter*

fuchung bilbenbe 3bat 235 8 — 3ft ein unbeeibigt ju

vernebmenber 3f«3< beeibigt, fo fann ba« ©ericht ben

gefrorenen ©ib für nicht gefebweren erflären 323*

unb in biefem $alle fann ba« ©ericht auch bie 9lu«fage

wie eine unbeeibigte in Betracht .jieljen 377* — Sie

©ibe«uiünbigfeit tritt mit bem beginne be« entfprechenbcn

Weburt«tag« ein p 378 4 — 3ft bie erfolgte Be*

eibigung unjulfiffig gewefen, aber feftgeftellt, baf; auch

ohne Beribigung bie 9lu«fage ebenfo beurteilt worben

wäre, fo liegt fein ©runb jur Slufhebung vor 544*

faftfteflung ber verwanbtfchaft liehen Beziehungen ber 3*

jum Ülngeflagten bilbet nicht einen Beweisaufnahme*

Slft 449* — folgen be« 3rrtbmn& be« 9iid‘ter« über

Bortjanbenfein von S^wägerfcbaft, wenn ber 3* be«ljalb

unbeeibet geblieben ift p 504 4

Sa« ben Parteien eingcrÄumte gragerecht barf nicht ab*

gefcfinitten werten, weil bie ftrage „für bie Beurteilung

ber (Sache unerheblich fei" 380 15

Ser al« 3* in einem ^rejeffe benannte ÜRecbtSanwalt ift

nicht gehinbert, bie Bertheibigung 311 führen 546 14

Bereitung ber 3*

folgen, wenn bie 3engenangaben über Stanb unb ©c*

werbe nach ber Beieibnng nicht wieberbolt werben 291*

lieber ba« Siecht ber Betwcigerung ber Beeibung brauchen

bie in § 51 Sir. 3 Str. V* £• bejeichneten 3eugen

nicht belehrt ju werben, wenn ba« ©ericht von ihrer

Bereitung abfieht 378®

Beeibigung einer jur 3^Hgni§oerweigerung berechtigten

3>etfon. Stellung einer Siebenfrage im ftaöe ^ gjlein*

eib« einet folgen ftafon nach § 157 Str. @. B. 503 3

Ser promifforifche ©ib umfaßt nicht bie nach ge*

fchloffener Bernehmung vorgenommene anberweite Ber*

uebin ung 504 6

3 oUt>rrfl(fcei<

BeretnSjollgeffp vom 1. 3n(i 1869.

©enn ba« Selift ber Äontrebanbe vorliegt, fann nicht

noch Selift gegen ba« 9leich«gefep vom 20. 3uli 1879

veriiegen 56®

ffiie ift ber nach §§ 137 «mb 153 erforberliche Bach*

wei« be« Slichtwiffen« 311 führett ? 177 4 — ©egen*

bewei« in gätlen bt« § 137 Ar. 7 B. 3* ©. 451®

Sie im § 153 aufgefüf;rten verhafteten perlenen gelten al«

mitbetheiligl am 3 * uub föuueii unerwartet ber Frucht*

loftgfeit ber 3wangöyo(lftTecfung gegen bie i*»auptth&ter

in temfelben Berfahren mit tiefen ahgeurtheilt werben

177® — Sie Bcrauafepung tiefer Haftung ift, bap

bie Sefraube in uninitteiharer Bejahung 311 einer

übertragenen ©ewerbaVerrichtung fte^t 177 4 — 3hre

3u3iehung 311 bem gerichtlichen Bcrfahten 381 ® — ©ine

Jollbefraute beö ©igentbümer« nach § 136 3* 6 B.3©*
ift nicht anjunehmen, wenn nicht er felbft, fontern ein

Sritter eigenmächtig über bie ©aare verfügt 295*

©irfuug ber ©inrebe be« Slngcflagtcn bei objefter falfebcr

Seftarimng, er hat* f»bjeftiv richtig $u bcllariren ge-

glaubt 324*

flonfiftfation auch bann jum Slachtheil be« ©igeu*

thümer«, wenn biefem bie eiugeführten ©egenftanbe

im Slualanbe geftchien würben 238 s — Äcnfiafation

von ©egenftänbeu, an benen eine Sefraubation be*

gangen ift, im ob {eft irren Strafverfahren unjuläffig

324* — Äcnftafation ber in ben freien Berfefir ge-

langten ©fiter, für welche ber ©ingang«joll bei recht*

jeitiger ©ieberau«fubr unethoben bleibt 451*

5 rep Snthnm« ift 3oQhinter3iehung anjunehmen, wenn

ber ©rfolg berielhen in beu ©iQeu mit aufgenommen

würbe 296“

3oflbefraubation beim Siebftaljl au« einer Slieberiage joK*

pflichtiger, aber unverioUter ©aareti 505 1*

Strafverfahren ber BeiwaltungÄbehörbe bei 3nwiberhanb*

lungen gegen ba« B. 3* S?reuf5en unb Berhältuiß

biefe« Berfahren« 311111 gerichtlichen Strafverfahren 508*

©aarenanhüufungen unb Ablagen $wccf« Schleichhaubel.

Äann ein mit ©aaren belabener ©agen al« ©aaren»

anhäufung angefehen werben? 381®

^ueferfteuer

llnrechtmüjitge ©rlangung einer Steuerjergütung. Borau«*

jepung ber Beftrafung ift ein gewollte« vorfäplicfw«

.^anbelit 239*

,^uredbniinq'?frtbin pf ' t

3ur Jlnwenbung be« § 51 @tr. ©. B. bebarf e« nicht einer

pofitiveu 3»ftmib« ber Storung ber

©eifte«thärigfeit 110 *

Sic nach § 81 Str. £>. gur Beobacbtumj be« Singe*

flagten gefepte grlft barf nicht erftreeft werben 501*

Suftänbiftfeit

©0 ift bad Bergehen be« § 130 Str. ©. B. begangen? 291 1

^>at fuh ba« Dberiaube«gericht für bie Slevifion al« 311 *

ftänbig betrachtet unb geurtheilt, fo fann fich ba« gefep*

lieh juftänbige 91eich«gericht nicht mehr mit ber Sache

befaifen 380 1

Un
3
uftäubigfeit be« 91eich«gericht« 3»ir Beftimmung be« ,jn*

ftäntigen ©ericht« für eine 9le<ht«hanblung in einer

Si«3iplinarfache 503 1

3- ber Straffammer für bie Bergeheu gegen § 99 ber .fcam*

burger SDlebijinal*Crtiiuiig vom 19. 3?bmar 1818 508 8

3h»ciPampf
Stblehnung eine« 3- wit Säbeln uuter 9lnbirien eine« folgen

mit 'piftolen enthält feine freiwillige Aufgabe be« 3 . 49 *•

©h^rafter ber ©rnftlichfeit ber ^erantforbernng 500 l®
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II. Warf) bcr ©cfcijeüfofge.

A. 38riiSstti$f. 91rt. 257. 473« 3lrt. 349. 85' 422“

1867 O^cfetj, fotreffenb Sunbcftenfulate vom 8, Slwcmfcer 266. 474“ • 354. 208“ 211« 366“

§ 1. 200" 271. 55' 529'» • 355. 203“ 366«

1868 3oHfarttfl mit Oefterreicfc vom 9. SJlätj 272. 12“ 507'

»

529« 376. 557'»

§ 6. 371 1 273. 507 « 556» 390. 12“
. Cöefefo vom 14. 3mti 274. 529'» 556» 395. 467»

§ 2 31t. 3, § 10. 72" 275. 66» 254“ 418M 400. 17«

• (2)enoflenf($aftfigefeb vom 4. 3*U 513 17 540u 27a 419“ • 402. 182»

§ 51. 134 17 279. 336» 419“ 405. 182»

§ 63, 64. 134"-« 281. 74« . 423. 57m
.

®»f»t), bttaffini ötfitiKrung tui 2?rannttvein 6 »cm 8. Suü 282. 345“ 419“ 424. 297*

§ 6
,

7. 451» 283. 15“ 278*" 312« 444. 18«

§ 43. 117» 474“ 451. 17«

§ 50, 57. 451» 290. 134» 467. 276'»

§ 59, 60. 451» 298. 13“ 14“ 474“ 473. 134»

§ 65. 117» 301. 274» 499. 476«

§ 66. 451» 306. 14“ 120» 133» 610. 18“

§ 67. 508 7 419»' 742. 299*

1860 Stflgemein« üDnitf^e SBfrfjfetorbnwng 307. 120» 743--749. 300*

SM. 4. I512« SM. 43, 44. 12« 511« 308. 14»“ 120“ 743. 744. 298*-*

17. 201 " 77-79. 201" 309. 319« 756. 298*

19. 511« 79, 80. 386» 319, 320. 336» 757, 75a 275'» 474“

20. 611« 81. 611« 323. 336» 760. 476«

21 . 149« 82. 201 " 324. 85' 134'» 208“ 782, 783. 275'* 474“

23. 12 »» 96. 512« 326. 578» 792
ff.

422“

31. 511«-»» 98. 511«-« 338. 15“ 366“ 809. 275“

33. 94« 99. 511« 340. 474“ 824. 301»

36. 12 « 201 " 100 . 512« 342. 85' 134'» 487* 825. 253“ 302*

41. 94« 528" 343. 15“ 134» 366“ 830. 474“

1869 Slllgtwriitt* JDtutfd'eS ^)aiit«W0«fe{hi(b (Raffung t(t ®c- 344. 134'» 337" 487* 838, 839. 422“

iefcfS von 1884) 345. 134» 337" 814. 422“

Mit. 1 . 134« SM. 110. 546* 347. 85' 337

»

359« 861, 864. 474“
4. 55‘ 507» 529« 111 . 70« 422“ 474« 877. 18« 476»'

10. 12»» 55 * 507> 114. 529« 487* . 878. 476’*

15. 252« 540* 121 . 70» . 348. 85*

22. 473" 122 . 70» 1869 tarn 5. Sunt ttlnffdib bie ^ortofrcitfeitfn

24. 473" 123. 70" 120* § 7. 204“
26. 546* 133, 134. 383» • ©wtrfrcorbnung oom 21. Suni (»tut ßaffung)

27. 473" 146. 70» § 11. 210“

31. 355« 147. 70» § 16, :17. 276“

42. 68 * 150. 474“ § 24. 276“
43. 68 » 168. 473« § 26. 94“ 254“ 276“
47. 13“ 338« 556« 184a(,

b, c. 133» § 32 folg. 210“
52. 14« 190*L 14« § 45. 176*

53. 556« 209 b. 141»*
§ 85. 204“

54. 68 » 215. 181 11
§ 89. 204"

55. 474" 215«». 394« 512« § 92-95. 204*'

62. 70« 2150. 355« § 115. 547*

64 3- 2. 70« 219. 133» § 120. 208“

85. 70" 474*» 546* 222. 14« § 120 *i. 28™ 150» 204“ 253** 401«
90. 68 * 355« 225. 14" 416“
91--109. 355« 227. 14« 68 »

§ 122. 110 *

96, 203 >• 235. 68 »
§ 132. 253“

104 . 68» 238. 14"
§ 134. 110»

108. 355« 250. 474“ 513» § 136. 56* 238* 381*
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§ 146. ülil 176* 238* 381*

§ l&L 176*

§ IM« 177*

1869 ©ffefo vom 2L $mti tetreffenb 9ef<$(agna^me bcö

?trbfitsleljne$

§ 4, 259 46

• tjoui 2L ?uni behtfftnb ©fte^ruug von iRfdjt«»

4“if«

§ 45. 294 1

• SerrinSjcIIiiefc^ rem L 3"li

| 13. 96“

| 44, 96“

§ 42. 96“

§ 21 folg. 381« 505“

§ m 605“

§ 134. 55? 238» 239» 451 *

§ 135. 239 » 324* 451»

§ 139 295* 451» 505“

§ 132. 177» 295» 324 1 451» 505“

£ 146, 147. 295*

§ 149. 295»

§ 153. 177«-» 387»

§ 154. 238 » 324» 451*

| 155, 451*

§ 15L 551
*

§ 165. 177» 508»

•
,

Mrcfttnb Sprung tu -fedgrfnje rein L 3uli

Hit. 8. 381»

Stgleitftbrin.KeguIatir »cm 23.

§ 37. 96“

1870 5Sri(ft«gejf$ »egen ’i'ridtigmifl tu £efp<ltrfttu(ning rrm

13. fliai

| 1, 3. 254»»

• SieitMgefeg eem L 3«nl 170»

©fentaljrt.äletiirf'SKglunent rem 19 3unl

§ 62. 297»

• ©tfeg, fcrtrejfent UrM-ttrtcf;! an ®<t>rifl»*tfen, ecra

11. Sun! 191

§ L 382»

§ 4, 382»

§ 5. 191

§ 2. 382»

§ IS, 19“

§ 4L 382»

§ 26. 382»

§ 27, 508»

§ 35, 36. 382»

§ 55. 53?

1871 ©eftfc rem 15, ffllai, Strafjefept-uctj

| L 508»

§ 2. 169»-» 561

§ 2L 538»

§ 28, 444» 508*

§ 33, 452 237 ” 380»

§ 33, 237“

§ 34, 151 237“

§ 35. 451

§ 38. 380'

§ 40. 334* 325** 444*

§ 42. 324*

§ 43. 116» 237»» 292* 321* 372'» 373*»

497» 538»

§ 44. 538»

§ 46. 285 » 538*

$ 47. 109» 114*» 116» 370» 374** 501*»

§ 48. 229» 285* 446“ 499»»

§ 49. 169» 110* 117» 229'-* 233 »».285*

444» 446 »>

§ 50. 444 * 499»«

§ 51. 110» 545»

§ 53. 45»-» 48“ 229» 285* 360“ 373“
497*-* 538*

§ 57. 293'“

§ 59. 117* 118» 288»« 498* 538»

§ 61. 169* 170» 46» 110» 232“ 370 ' 444*

497» 508*

§ 64. 378*

§ 65. 229»

§ 67. 4ji! 230» 295*

§ 68. 170 » 230» 286»

§ 69. 230«

§ 73. 286» 292» 370*

§ 74. Mi 237“ 370*

§ 95. 499“

§ 96. 498»

§ 97. 498*

§ 103. 198*

§ 107. 170»

§ 108. 286»

§ 109. 49»

§ 110. 170* 46? 110» 444»

§ LLL 49?

§ 112. 498» 538*

§ Hä, 170* 16? 286»”* 3xÜ l Hl*
498»

§ 114, 170“ 111»”» 286 10

§ 119. 230»

§ 122, 169» 171“ 371» 497»

§ 129. 539»

| 130, 230» 291» 499*

§ 131. 171'» 230» 445« 539»-»

5 132, 171“

§ 133. 52“
6 137. 371’ 415“ 445'

§ 139, 47'* 230'°

§ 149 499»

§ 145, 47“

§ U7, 47»»

§ 153, 111»

§ 154. 175» 111« 231 11 449 * 503*

§ 155, 47»'-'* 450*

§ 15L 54»' 499»“ 503*

§ 163. 47“-“ 111» 231“ 287“ 292»

§ 154, 111* 445»-“ 499“
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g 166. 47 “ 111 «•-" 171 “ 231 >*-** 370«-» S 258. 233« 289 « 374“ 380' 542 *Z—ZS

499“ 530 * 545» g 260. 380*

g 162. 171“ 48“ s 2ii2. 380'

s 168. 48“ s 263. 49**—*» 113« 234 *«—37 285 * 289» “

§ ir»9 293“ 370* 374» 374“ 447“-“ 542«

§ m. 582** § 266. 173« 230 « 374»

$ 125a 371“ § 267. 50“-» 114» 290" 322» 374«

$ 126 i3. JL 321' 447“ 501“ 542**-»

§ Ufi j3. 3, 48“ 285 ' 287“ 372"-“
§ 26H. 114» 375»

s 177. 321' § 221. 46 * 322 * 375»» 447“ 502« —ZS

g 180. 444* 446”-“ g 274. 50»-*» 52» 543 37

g 181. 111“ 372“ 444 » 446"-'»
g 275 545 7

g l&L 231“ 372“-“
g 284. 545 7

§
181 172“ 231“ 287“ 372“ 380“ g 285 50“

§ 185, 172“ 112“ 229* 446” 497* 545« g m 51"

§ lflfi. 48'«-“ 229* 373“ 446“ 539'°-“ s 288. 234» 370 * 448*'

545« s 282. 174“ 290»-*» 448» 502“ 543M

s 187. 445“ 499“
§ m 543»

$ Iftl 445» $ 282. 51** 232*' 234» 291»» 375 50

§m 48“ 231“ 287“ 446“ 540'*-'*
s 283. 114« 375“

s 194. 46* 110* 444* i 284. 375»'

s 196. TO«—“ 110* 288 “ 321» 500“ s 285. 294“ 376« 444*

540»

§ 2ÜL 49»» 500»

§ 204, 49»«

§ 21L 116* 292» 500“

§ 212, 500“

§ 214, 500“

§ 218. 538'

§ 22L 373»

§ 222, 288“ 373» 540“-“

8 223. 55“ 288» 292» 373»-»' 538*

g 223a. 109' 292» 373»»-*' 500““

g 224, 49*' 109'-» 112“ 373*“-»'

g 225. 373»'

g 22L 115“
321»

112“ 231 “-'7 500'“ 541“-“
170» 229* 232 17

501“
232“

232“ 288 “ 321* 373“ 447“

112“~'7 113*' 232*»-*' 233**237“

371 7 501“ 538* 541“

237“

243 3- 2, 173** 113“

243 3-3, 173** 113"

173“ 322*

221 .

225,

227.

223.

230.

232.

235.

233.

240 .

242,

243.

§ 243 3- 4,

g 243 3- ü, 113*»

g 243 3- B. 288“

g 243 3- Z. 173“

g 244. 541“

§ 240, 173**-** 49**-*» 113*'-** 113“
232** 370* 501'»-*» 541*«

g 241, 289»° 501*'

g 233. 113“ 233“ 288“ 289*' 542*'

g 232, 233** '<-*» 282**=*» 501“

g 302 a. 114“ 376“ 502 17

g 302 b. 322* 376»*-«

g 302

3

. 376“ .

§ 3Ü3. 371*

§ 323, 51“-« 543“

g 310. 376»

g 316, 234“ 237“ “ 503*« 543*'-**

g 311. 291*'

g 313. 291«

g am. 237“ *»

$ 330. 61**-» 448“

§ 332. 174*7

§ 233, 234*'

g 346. 322*

g 341. 114*» 448**

g 348. 52« 174™-“ 115»“-*' 448**503“

g 350, 431 342» 449«

g 352, 376»

g 330. 172“ 174“ 377 37 448“ 540“

§ 360. 3. S, 377»

g 3M 3. LL 171“ 52 37 322“ 444»

§ 360 3. 14. 234“

g 363. 50 37

§ 3SS 3- L 174“

g 361 3. 5. 229'

§2613.3. 452 11

§ 361 3. 10. 115«

§ 361 3. 12. 277»

g 361 3- 14, 28 70 51«

g 367 3. 13. 291

»

$ 368 3. 6. 115“

g 310 3- ü. 52» 323 “ 501«

1870 Oiufügningtgtfeg jum Sttafgfltfcbmfc toui 3L ®«i

g 2. 450' 508»

§ 5. 508«
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1871 3!cit§4l;aflt'fli$tgc[<9 ccm 2. Juni 183»

§ L. 73 18 151« 338 « 568» 573“

§ 1 «3 11

§ Z. 151«

§ a 151«—»

• iRficbtgtitg l-rtreffmb ^uljfltrrl'opitrf mit fränmn vom

a 3uni

§2,11 117 a

• 'l'fiificn(,Ki<t) «cm 2i Juni

§ 2, 12, 33b, 31 356»

§ lli. 204»

• Staaüotrtrag mit 21abe» ttout a 3uli 476»

• ycftgt[(8 lmm 28. Cftcter

§ L 2- 382*

§ 34, 35. 204» 508‘

• £taattctrtcag mit 33altn ccm la Stganltc 476“

• iKatycngcfctl «cm 21. I'cjemt'fr

§ 4L 204“

1872 l'raitftniergefffc «cm 3L 3Jiai

§ L 177' 2381 540 1

§ 4. 117*

§ SL 238*

§ 13. 546*

§ ia 177* 447'”

§ 22, 177 7 238*

§ 3£L 177 7 238* 444' 508*

§ 35. 117 * 238 * 444'

§ 3a 508«

§ 13, 177 7 117*

2tiiCfübrmigCl'eftimmimgeu bagii

§ 9, 111. 177»

• 'l'iilitarftrafjtjtfluä' ccm 20, 3"ni

§ 121, 122, 379»

lälnfü^tmig«gtf«9 taju

§ 3. 379«

1873 Diei^tbcamltngcftg ccm 3L ffliärj

§ L 476"

§ 2, a 572 7—8

§ 4, 572 7—8

§ 32, 32, 572 7-8

§ 15, 572 7—8

6 57-59. 514 18

§ 70, 2L 476»

§ 144, 77*”

§ 112 folg. 572 7-8

§ 15a 204»
• jRrit$4gcf<$ übte tit Aritgilriftuiigm «cm 13. 3uni

ä 6, 8. 187«*

• iBiüiijgff'6 com a 3"li

Slrt. 11. 366*”

1874 9tci<^(^»g,@rjtg com 7, 3)iai

§ a 118» 239«

§ 7, 8, 56”

§ io, a sä*

§ 18. 531 118* 239* 452*

§ la 56* 118*

§ 2Ü. 48» 229 « 446 « 452 7 545"

§ 2L 452

§ 22. 295*

1874 Stcaubungtcrlimng ccm 12. ffliai 2o4*8

§ 36 folg. 2331 401 *

§ 37j 38, 3a 299*

fDtarftiijdHiggt[e9 ccm 3U StMmht

§ a 514»

§ ia 239*

§ 13. 546*

§ 11. 295* 546»-»

§ ia 226“ 338“

§ 2a 295» 547*

1875 |'(rjcncnftant*geff9 ccm a ifcbtuat 447 18

§ 33. 582 **

§ 36, 582«

§ 45, ia 375»

§ 22. 574»

• ©fi<t ccm 2a IfjcmWr

Slrt. a 573»

1876 Diuflntyuggcftg ccm 1L Sanuat

§ L 1311

§ 13. 11. 19**

1877 önid)täc«fafiuiigSgci«|i com 22. 3aauat

§ ia 79“ 383*

§ 11. 416“

§ 23. 245*

§ 27, 508»
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§ fifi. 235* 323*—» 377 » 378

s HL .53» 378» 503»

s 58s 55» 546“

s sä 449*-* 504»—4

s HL 291*
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g 93. 292*

§ ÜL 449'

g 13iL 116 4 237“

§ 137. 546“

g 138. 546“

§ 1411 116* 449*

§ 143. 116»
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s 2ÜL äa* 544*

g 213. 545*

§ 217. 116* 235*
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& 252. 236 n 378« 444 4

§ 260 . 531 177 * 292 * 379 * 380»

545 7

505»

£ 222, 379 " 497 1

£ 263. 175* 235 * 236 » 292*-“ 379»-»

505»

£ 264. 5Ä1 235« 236* 1 237 1*-* 4

506 *•

380 »

£ 265, 175* 235« 291*

£ 266. 114« 232" 234» 237**-»

293» 371» 506 17 545*-*

288 14

§ 2üL 237»

£ 269. 508»

£ 222. 120*
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£ liiü folg. 555“

§ 15& 555"

§ 115. 259“

§ 175, 259“

§ HL 259“

§ ISS folg. 555“

§ iaa 70“

§ 228, 200»

| 202. 115* 117* 235*

§ 212, 55’-» 295* 381*-* 507«-»

§ 211, 238*

£ 212. 117*.
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§ 14 folg. 11“ 305*

§ 16, 200» 305* 311** 336»

£ ia 180*

§ 21—23. 393“

§ 23, 418“
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§ 12 feig. 419»*

§ 22 folg. 419“

§ 112, 68»

§ 225, 228“

§ 804, 805. 419»'
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A 13, 14 pr. IA quemadm. aerv. 8/6 357**

L 12 IA firn reguud. 10/1 395“

A 14 § 13 XA da relig. 11/7 61 ***

A 2 § 8 12 da reb. cred. IM 102»»

A 23 IA eod. 21/1 138“

A 2 IA de cond. jud. 12/6 183**

A 2 § I IA da aa qu. c. A IM 358«»
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1. 38 § 1 XL n>H»d. 17/1 135 18
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Can. 7j 11-15 d 32 qu . 2 136«

c. 22 X. de testibus 2/20 207 87

c. 12 X. de präaumt. 2:13 207 47

l 5 X. de fideyuM. 3/22 135«

L 3 X. de succ. ub int. 3/27 73*°

c. 6, I X. de adult. 5/16 97 40

1654 3fti'9ftcr JRfid?ÄtagiS-2fbfd>ieb

§ 102. 249 11

1814 i>arifer Stieben oout 3iL 9Jlai

«rt 3 § 5. 147 7

1815 $arffer grifbeu vom 21L 9toMtubn

«rt. L § & 147 7

2i Bran$ö|lf<£« (au$ r^einif^e) ©eiefc«

2)<c«l vom 16, $raditot III. 158 84

1790 (Bcfcfy t>cui IH‘24. Äujjuft 158«

• JDecret vom 28* Cftetcr 1 5. TlovctltOet 9lrt. 1^ LL.

565«

Coda civil

Krt. 16, 472«' *rt. ii47. 60 IM

IIP. 303'« . 1153. ‘2 1 H 08

. 146. 520« . 1166. 143“ 227“

. 158. 187 85 228 « 393« 481"

. 272. 437« . 1167. 106“
• 273. 582 88 - 1170. 218"

29« 60»« . 1174, 1175. 218"
• 383. 187“ • 1180. 405 84

• 389, 391L 187“ . 1182. 219“
• 489. 437“ . 1184. 208«

0 529. 228“ 565“ . 1220. 61 "»

. 537, 544 . 228“ . 1247. 85 1

. 552. #50 908
. 1258. 438"

. 555. 218“ . 1295. 63>“

. 595. 160“ . 1372--1375. 61'"

. 641, 642. 60 >«
. 1375»..

61"'

• 644. 60 108
. 1376. 143“

. 725. 405« . 1382. 329’ 384*

. 815. 61»« - 1383. 143« 329»

. 826. 61 1“ 384*

. 889. 160“ . 1384. 384*

906. 120’ 405« . 1406. 438"

. 910. 120’ . 1441. 406“
. 918. 480“ . 1447. 106«

. 931. 437“ 520“ . 1463. 406“
• 969. 437« . 1499. 481“

1P48/49. 405« 437« . 1583. 228«
• 1053 felg. 405« . 1598. 228“
. 1055. 405« 437« . 1630. 227“
. 1057. 405 64

. 1642. 219«
. 1075 folg. 481“ . 1644. 85'

. 1081 felg. 520“ . 1652. 480“

. 1096. 160“ . 1686. 61 ho

• 1098. 160“ . 1689 folg. 228“
. 1108. 520“ . 1690. 63'“ 228«

1116, 1117. 329» . 1691. 63'“

. 1131. 583“ . 1699. 143“

1132. 583“ . 1711. 219»
. 1133. 393« • 1787, :1788. 219® 220’1

0 1134. 110“ 366“
• 1139. 203« 208 94

• 1799. 144“ 219»
• 1141. 534“ 220"
. 1142. 520 44

• 1961. 405 54
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Slrt. 3005. 191“

• 2074, 2075. 31»“

. 2093. 227”

. 2163. 406“
• 2180. 406“

Strt. 2265. 143 47

. 2268. 144“

. 2269. 144“

. 2271. 144“

2279. 534 47

Code de procedura cml

Slrt 135. 405“ 31rt. Ü3. 479“

1818 {Reffortreglemeiit »cm 211 3uli

§ JUJL 78*'-«

1822 2 arorbnung für He Slctarien oom 25. Slpril 63 lls

1843 ©efeb fiter Senubung ter yrioatflüfle rem 23. Sebruat

§ 13. 78“

§ 16, 23, 79“

1855 arantcriptionOgefrb 311 23. ÜKärj 228“

1868

®eftb »um 6.— 10 . 3uni

§2,1 296“

1881 61fSf|ri^e4 Jagbgrfeb oom 7- getruar 159“

§ 2, 3, 4, 533“

1887 <Sl{afj>2otbringcn{cbe< ®efeb »om 16. 3uni

§ 13-16. 438“

3, Baten.

Babiftbed Santredtt.

IL SinffibrungJtbift 62 "*

Sab 3. 479** Sab 1227. 480«

. 23L 582“ • 1285. 264»'

• 272, 223, 582« . 1302. 219“

. 22S, 582" . 1499. 481 “

. 784. 128*» . 1583a. 62'“

. 815. 480“ • 1599. 62'“

. 878. 366»' . 1615. 438“

. 883. 263»» . 1642. 219“

. 896. 480“ • 1660. 480«

. 900. 480“ . 1722, 1741. 219’«

. 920. 128“ • 2044, 2049. 264“

. 1004. 128" . 2052. 264»*

. 1017. 366»' . 2103, 2111. 366»'

. 1142, 1145. 583“ . 2115, 2116. 263»»

. 1163, 1165. 263“ • 2123, 2124. 263“

. 1213, 1214. 264“

1827 'Irrtrag rom 30. 3anuar mit liraafreidj 147 7

31rt. 1, 4, 6, 9, 13. 159“

1840 Vertrag oom 5. Stpril mit 3ran!rei<b

Slrt. 5. 147’

4. (5ljag*?etbringen f. franjöfifrte Beftbc.

5. .fiamturg.

1603 Stabtreebt

n. 2 Z n. IL 4 2. lii!

IL 8 12. Sü
IL HL 12“

Statuten

2, 5, 10, 11, 13-16. 152”

2, 8, UL 557“

1153 ’lleuc naUitrncrbnung

Slrt. 30. 152"

1818 {tamburger Wtbitinalorbnung oom L'J, Jettuar

§ 23. 508»

1865 ßitiiübrungSgeirb tum ftonbeUgefcbbutb oom 22. Setember

§ 6 . 12“

§ 3a liü
1869 einfüfinntgjgefeb tum Strafgefebburb oom 3Ü. äpril

§ 8—10. 508"

1870 Belauntmacbung oom 2L Setember 508®

1879 ®efeb oioil 25. 3uli 152 11

IL ^tanncoer.

1850 Bfirgerlitbe ^roje^orbnuug oom 3. Sloocmber

§ 663- 680. 532"

7. Reffen.

1861 @iniüb(ung<gefeb )um .paubcUgeiebbutb

Sri. 2. 383'

1878 3tii4ffibruugtgefeb jum BerubtSoftfafningSgejrb oom

3. Septembrr

Slrt. fi. 383'

1879 3iu(ffibrung<gtirb oom L 3uni

§ ÜL 319“

§ 123. 106“

• Slutffibrunglgefrb oom 5. 3«ni

Slrt. 7, 15, 383'

1883 Siegiement oom 25. 3uni

§ 12. 502*»

3. Sippe-Stetmolt.

1849 Itolleiebulgefeb oom LL Setember

§ 23. 538*

IL SWetflenbuig-Sibioerin.

1886 Sontribulioneetift oom iL3uni

| 48, 52, 450'

llL ^reujjen.

1527 Constilntio Joachiinica 576“

1696 Stijtungturfuubr oom 2L Tettniber 413“

1700 3teumirffj<be flammtrgeritbteoibnuug 576“

1765 (Sibj<baft4ebift 576'»

1782 Crtejtbeitungefbift oom 1Z. Sloeombrr 562 17

1783 Singrmcine .£>opolbe(ritotbnung oom 21L Sejemtrr

§ 162 folg. 31“

1785 SHIgrmeine ©rrid'teorbnung

Anleitung 10, 12. 560“

äbeil I Sitel 1 § 16, 13. 345»' 551»

Slnbang § 3. 345“

.1 . 3 § 3L 345“

stnbang § Z2. 260”

• l • Hl § 125. 38“-“ 22Ü
. I . 40 § 5L 345“

Slnbang § 293. 345“

t
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SM I Sltd iti § a folg. 346“ SM 'Xitel IM Xitel

. 1 * 50 § 323 91t. 5. 104“ 1 5 6 271. 102“ 208» I 6 § 36. 28” 209”
• I « 59 § 441 folg. 532“ 315“ 489» 360”

• II . 1 § UL 38“ , § 278. 123» • § 3L 209»
• 11 . 2 § 15. 303* • § 285. 15**360” .

§ 5Q folg. 17**

. U . 3 § 12. 38M 392« . § 52, 17 41

§ 292. 360« * §34-325
SUUjfmeiuei *!anferfd>t. . § 307. 27« • § 79. 314“ 426“

Ginleituiiß . § 325. 396“ 426« • § 86 . 405“

§ 10. 429 44
• §32«. 257“342“ » § LLL 278»

§ HL 103“ 396” 426*3 •
§ 115. 210“

§ ISL 139“ 403“ 434” . § 327. 426« 278”

§ IS. 300“ . § 328. 426»* • § 120. 122. 210»

§ 23- 5J8
68

. §329. 313“ 396“ - -
§ 132. 360“

§ 101 . 103, 100“ 432” . § 330.313**396“ 7 § 10. 100“ 120 *"

'Xitel 31» eil Ittel § 332. 396** 426”

1 §29. 158» i 5 § 7. 577» • § 337, 338. 313» § IL 428“

§ 42, 504* § 9. 154» • § 342. 4241« § 18. 428«

§44. 111« § 1L 153» • § 343- 279”577” § 26. 352*

2 § 4. 26“ § IS, 378* § 349, 36“ 330* § 66,62. 419* 1

§32. 212« 477“ §20, 2L 435“ . §350, 351. 330* 515«

§ 36. 517“ § 31, 32- 154« 478» § 70. 515«

§42 folg. 126» §3L 158» • § 353. 34“ § IL 100“

§ 62, 157“ § 3iL 26« • 1355. 34“ § 175. 100’*

§ 67, 68
, 90, EU § 40. 426 88

• § 368 folg. 36“ 430 7*

157“ §15. 4211“ • §352 folg. 203“ § US, 426 “

§ 100,102, 515“ § HL 362” • § 311—312. § 112, 42« '«

§ 114. 197* § IL 29” 415“ »96 ai 428**

3 § L 26“ 258“ § 72. 475K • §378 folg. 99“ § im 252”

§ 8 . 26“ § 73. 29” * § 880. 92” 428« 511»

§ 16, 20, 123“ § 75. 255« • sa 15H2H“ § 222. 34“ asaii

313“ § 8L 256“ Still *7 489

”

§ 244. 252»

§ 12, 123» 258“ § 116. 303* • § 324- 15” 90” H §23, 26«

§ 18. 154« § 120-124. 801i 211 40
§ 27, 28. 209»’

§ HL 202« 313“ §128. 184 »559« • § 39JL ÖÖ m §31. 139”

§46-49.343“ 378* § 122. 559« • § 4*12. 27" § 32. 565«

§ 48. 383« § 134. 552“ • § 4128. 185» 170» § 65. 139“

i § 3. 154» § 146. 255« 559“ • § 408 folg. 15** § 66 , 8L 139»

§ 2.
26« § 155 felg. 257“ 138” 225» 403**

§ 19. 100“ 342« • § 424- 202” 25ti” §m 403**

§ 22. 153» § 15«. 152. 342» • § 425. 256» § 131. 396»

§ 26, 21. 153» §160-163.342» • §437,442. 125« § 142, 143. 515«

§ 52. 149« §165,255“ 395“ • § 441L 209“ 9 § 108, 109. 173«

§58 felg. 213“ 425M 6 § L 185» 403“ § 115. 444*

313» § 166, 425» 561 ” § 149. 375”

§ ÖS- 158« § 121 felg. 255“ §5. 360» § 150. 444*

§ 65. 127 *7 559“ • § UL 28” 209*1 § 222, 360“
§75— 78. 224» § 172. 559“ 258“ § 225. 360“

489 11
§ 178. • § 18. 258“ § 263. 360“

§ IL 342»-“ «»§«.•§ 5, 260» . § 12. 153“ 258“ §411,112. 226”
489» §185 folg. 213“ . § 20- 258” § 413 folg. 342“

§fil ;=J2. 313” § 248. 350* • §21.22. 153“ § 424. 343«
489» § 250. 350* 258“ § 471-492. 560»

§ EU folg. 478“ §265. 342» . §25,26.17**28” §476. 560”

§ 101. 103- 678 17
§ 267, m 560» 57101 la3 i.

§ 486, 47 41 560”

§ 143, 144. 213“ § 270. 154« 170* 277“ - § 482- 500”

§ 148— 1 50-278» 489« • §21, 209» * § 488. 560«
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3l?cil litfl Ityeil 2itel 2(?ei( lit«l Sljeil Sittl

1 2 § 501-502. 343« L U § 646. 1 11 § 1140. 30» 1 16 § 32- 363 88

* § 511. 58*“ Hn§«.'§ 12. 212 *» §1151.30» § 33- 99** 363 88

' . § 516. 521. 154 *'
• § 655 folg. 99»* . § 1165. 30» § ZL 578“

4 § 517. WS“ . § 662. 32»° 12 § 9, 10. 396“ § 226. 385’ 479“

• § 538-530. 202'» - §665—670. 29’* • § 298. 129' § 257, 261. 126*»

. § 531. 532, 202» • § 671. 29« • §323,324. 139»* § 300. 570»

4 § 550. 343»» • § 672. 102»» . § 433. 139»* § am. 385’ 570*

- § 570. 571. 210»» . §673. 29« * § 468, 469- 31« § 313. 385’

§ 222. 58'“ 100»* §738 - 739. 81“ • § 470,471. 31» § 359. 385’

. 5 581. 214»» • § 758 folg. 99»* • §520, 140“ § 360 , 361. 385’

§ 625. 58'«» . §867. 212“ • § 522. 397»’ 570»

. § 660. 427»» •
‘ § 868. 212 « § 524, 279»» § 3SL 313“

m s i. too“ 25«« §869. 123“ ' § 542. 428" § 394. 255»

478»« . §871. 280»» - § 512. 279*» §484.

§3. 100« . § 877. 189» • § 618, 619. 396»» 9n§».-§ 52. 281»#

§ 7.8, ü. 100“ . § 878. 36 10 478« 13 § 5. 478“ 17 § 4. 561»»

§ IÜL 90 10 489» • § 2L 397» § UL 397»» 561 >»

11 § L 428»* §883. 4T8>» • § «2, §3, 478» § 50. 561»»

§ iS. 280»» 415»' f. § 886
,
888 . 478» • § S5 folg. 362“ § 56, 56. 3»»»

475»" • §894 folg. 123» • §85 folg. .33»* § 71, 22. 93“

§ 49-51. 415*' . § 925. 132»* 280*» • § 98. 516" § 24. 93“

§ 70, 149» 478» § 103. 104. 345“ § Ö1L 99

§ 83. 126*» . § 926 folg. 478»» • § 142, 143, 31» § HL 346**

§109. 217»« 313*» § 928. 212« • § 197. 140»» § 115. 93“

§ 153 folfl. 212« • § 932. 102»» • § 200. 154*» §122.226 " 429»»

§ 123. 426» • §933. 139»» 212" - § 219. 616* § 13L 226«

§ 183. 211*'-** • § 938. 139« 489“ » § 2^9 228. 258” § 1SÜ. 397“
428«» • §943. 185'» . §236. 511“ § HO- 33« 258«

§184. 121 “211** • § 947. 185» . §239-31« 397“
428*o

. § 966—969. 2111“ • §241.242.31» . § 171. 33« 39“*

§ 222. 212“ . §981. 358*» . §262-264.32“-“ 258« 397“
31434=2235921

• § 984 folg. 99“ . § 274. 154*» 12 §4— 6. 509*

§ 222 (0 (3. 489 >»
. § 1037. 29 78 577 18 14 § ä. 578" 516“

§ 231. 211 «»
• § 1046 folg. 26«» . § 42. 99»»

§ 10. 363”

§ 258- 578 17
• §1048,1049.154»* • § SIS folg. 4IMI §22 folg. 367"

§3ÜL . § 1050. 26« . § 70, 21- 429 11 20 § 5. 532“

§ 3LL • §1051, 1052. 577» . § 1QS, 362“
§ 6 . 81 40

§3sl * § 1053 folg. 26»» § 145. 225“ § 11—14. 81“

§ 316. 428“ 30» § 258 folg. 140“
§ 15. 81 40

§322. 128“ - § 1058. 29»* . § 283 folg. 345»»
§ UL 518»

§ 393. 30m 281** - § 1065. 520 40
• §328,343, 345“

§ 23. 275“

§ 324. 262* § 1069. 26» . § 331. 345“
§ 24. 26«

§ 325. 448“ . §1089,1090,1091. • § 35«, 363»’
§ 44. 345“

§ 407, 468. 385» 30« 15 § L 100“ 428«
§ 46, 345»»

§ 413. 414. ma . §1113,1117.30» . § 11. 12. 428« §80. 33« 186 18

§ 124. 228“ 361=* . § 15. 428« 511“ § 94. 186»

§ 425- 29^ 218« . § 1123. 6» 30« . § UL 33"»
§ ISO, 34«»

§ 422- 4811 11 361« § 25, 26, 33#*
§ lfll. 476«

§ 134, 125« . § 1125. 361 35 186« 498« § 404, 462. 518“

§ 440 • § 1126. 6 » 30« . § 34. 428»»
§ 406. 518“

345»* 361’» • § 42. 100“ §407. 518“

§ 11L 278» • §1127. 30» 361»» . § 45-47. 428« § 409. 518»

§520. 381* » § 1128. 361» 15 § 2, 3. 126“ § 410. 100w

§606 felg. 529» § 1129. 30» . § 8, 343** § 425. 126. 81 40

§ 635, 637 folg. • § 1134. 30» . § 16, 12. 258« § 538. 34 »<

529 *»
. § 1135. 213»' • § 20 . 126“ § 610. 343**

9*
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21 § 235. felg. 99« 11 1 § 719. 140« U U §710. 186“ 429 47 11 15 § LL 79“ 360“

§ 258. 365 47 . § 720. 36« 140« . § 778. 315“ § 12. 360“

§ 259, 254. 516“ 226« . § 787. 315“ § 13-15, 79»

§ 3£ÜL 154“368“ § 723- 725.517« . § 788, 789. 186“ § 22. 140"

§ aiiL 363" § 739- 742. 91

«

315“ § 35. 155"

§315 321-323. § 745 felg. Ulu . . § 790. 186“ § 41. 140»

154“ § 755 felg. 578" . • § 804 felg. 315“ § 79. 360“

§ 3211* 448 21
§ 798. 280 34

. § 852. 315“ § 132, 134. 155 47

§358,359. 517« § 803. 280 94
• 12 § 43, 4S, 50 47

. 15 § 16, 17. 560«

§ 376. 99 92
§ 811 feig. 578” . . § £0, 541» §82. 580“

§ 3&L 561 86
§ 820. 578" . 13 §15. 155« § 116b. 142“

6 388-390. 154“ §824—826. !il u . 14 §2,3. 155» 579»

§ aas. 543 88
§ 825. 26 86

. . §21— 24. 155" . 12 5 15.370 4

§ 403. §830. 412" 360“ . 18 § 329. 157“

9n^.-§ &L 38“ § 976. 76“ . . §15. 155« § 419. 346“

§ 404. 38" § 1001. 346“ . . § 18, 155 47 • 20 §768 felg. 51"

§ 553. 99« 2 §22 felg. 91" . . § 79, 8L 155» § 1304. 50“

22 §1,2. 403» 580“ §136,131. 158« 1794 yuHifallonepaltnt eom 5. Sfbniar

§ 25- 364 40
§ 212a, b. 103“ § L 186 23 429 ••

§12, 123 18 561« 210" § UI, IV, VII. 186“ 576«

9Inf«..§5&. 561“ §m 29 74
§ VIII. 429“

§ 129. 157“ § 430, 562“ 1798 .ttäntglid;« Ötjd'eib rem 16. 3utl 343«

l § 18. 346 98
§ 432 folg. 2111“ 1808 2*frerfcnung ccm 2fL iDejember

§ 4L 76**
§ 4411 562« § 36. 155 47

§ 58—60. 34“ §612-633.2511“ § 46, 321 4

§ 107. 99« § 637,638. 259 44 1810 llttotbmiog rem 21. EHetn 429“

§ lflL 213«» 3 § UL 259“ • (^efmbtorbnung vom 8. November

§ 189. 551* 4 § 73. 123» § 40. 36“

§ 200. 213“ . §84 felg. 123» § 4L 314“

§205. 517" e 101, 1112. 123» § LL 373 24

§ 21L 364« . § 1114 felg. 123» § 115. 314“

§ 212. 517« § U2. 430 74
§ 1UL 36“

§ 219. 364" • § 206. 430 74
§ 152. 314“

§ 231. 517« §213. 123» § 111. 36“

§ 245, 551 > > § 224, 225, 123 14
§ 118* 36*°—81 398«

§ 247. 543 128 . § 226. 123» § 12L 36“

§ 255. 346« 5 $ 172. 173. 260« § 151 felg. 398“

§ 2äfi. 155« • § LfilL 36« 260« 1811 t&embnumg vom 28a ÜJlarj 429 88

§ 258. lüü 155“ 398“ • SBorflut^ßbift vom LL Wovembet 78 91

§ 318, 319, 32LL 6 § 42, läx 516 27 1813 2)e&aratioti vom LL ^uuat 429*B

551» . § 121 folg. 518“ 1814 ^utlüatienftpatent vom 51 September 576n

5 377-380. 578" • § 189 felg. 518“ 1815 ^ererbnung vom 20. Slpril 216 87

§ 387,m 578« 7 § 37. 77“ 316« § 4L 321 4

§ 492* 364« § 54. 67» 1816 Äabinet4orbre vom 2£L 3uni 260 47

§ 544. 345" 8 §179—181.210"» 1817 Vererb nuug vom 20, 3«»nl

366 49 . § 855, 856. 343 34
§ 3—8 399 40

§ 619. 551 9
§ 997, 998. 149» « 4*. 15. 12?! 399«

§ 668 folg. 562 c .
§ 2064 felg. 529» § 5, 6, 16, 20, 2L 22. 157"

§ 685. 259« . § 2069—2099. § 4L 77“ 215«

§ 694. 272 7 430 44
§ 89, HL 157 44

§ 699. 10« 102 97 10 §88, H9* 489 14
§ 94, 215«

§ 700. 35 *7 490» 532'* § 95. 77“ 215«

§ 704. 214« u §183. 171 »214» § 136 felg. 157»
§712. 155« . § 185. 171 90

§ 151L 77" 215®4

§ 716. 91« . § 190. 214« § 152. 215«

§ 718«. 8" 35“ • §481 felg. 447» § 169, 170* 157"
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1817 Jnftruftion »om 23. Cftober

§ LL 370»

§ 12. 321«

1819 yttujilibt ©ltutrcrbnung »ein H.?ebruar

§ 89. 531

1820 ®eftt} »oui 30- 91iai

§ 17b. 501

1821 @tjeb (®cmeinfyeit»ltycilungJ.Crbmmg) »em L3unl 36«*

| 2, 3, 27, 2& 157“
1822 Ustcmpclgcfe^ »em 2. 3JUtj 114«* 430"

§ 3«. 280“

§ 12. asaü
larif. 80» 81 »-» 491 *•

1825 Aabincttotbre »em 14. 9Jlai 541 17

• JUbinrtectbrt »em 3L &citiuber 216 57 288“

§ LL 321*

1826 ftabinttiorbrt »em 24. 3uH 429"

. jlabintfborbrc »cm 3L XrlfmbfT 429«
1828 JtafeinctfoibK »em 13. 91c»embtr 141

»

1834 Sub^aftationegefeg »em 4. 9Härj 81“ 134“

ä LL 103‘»

• Aablnrtborbrt »cm 12. Juni 80“
• ültrorbnung »om 30. 3unl

§ 2. 157>« 399«

§ 8, 2. 399«

§ 1L 77«» 215«
1837 ©tfefc »em 20. 9R«rj

§ 4. 155 17

• ©tftg »em 3L SBiatj 36

»

1838 3cHerbnung »em 23. Januat

§ 26. 501

§ 23 felg. 5031
• ll«JS^rung»gffe|) »em 31. 9Jlätj

§ 1 Sit. L 210*« 557“
• ©ienba^ngeieg »em 3. 9lo»tmbtt 430 7<l 502“

§ 1L 217«

§ 14. 57 “>

§ 16—19. 140 87

§ 23. 400“

§ 25. 57“> 215“ 400*'

$ 20 folg. 400 11

1839 'Dliiiijttrialrfffript »em 2. 3annar 103“
1840 jtabinctferbrt »cm 10. 3anuar 81 88

• Weite »em 15. 5Rai

§ 16-19. 123“

1842 @efe(i »em 11. äJlal

§ L 79 88 125“

§ 4. 125“

1843 Wefet »om 28. fftbruar

S L 13. 14- 60 •»

§ 16b. 427“

1844 ilcrorbnung »em 24. 3anuac 216 87

§ UL 77"

§ 10. 77« 150“

1845 öemerbeorbnuug »em 12. 3aiuiar 210«

§ UL 210 88

1845 9lctariat4orbnung »cm LL 3nll

§ 21, 22. 430 71

• Sablnellorbte »cm 13. 3uli 491 18

• Weneralfcnjefnon »em 23. 3»b
91t. 10. 76“

1846 Sftlaration »cm 2L 3uli 543 88

• SJtrctbnutig »om 22. ©epttmbtr 260«

1847 ftelbpolijtiorbnung eem L 91owmbet

§ SL 150“

1848 ©efefc »cm 3L Ofteb« 103”

1850 Slcrfaffungtuitimbe »om 3L 3anuat

Hrt. fi. 217“ 565“

• Kblcfungtgtfee »cm 2. 9Jlätj

§L1 157“

§ 05. 314*8

§ 24. 57>“

§ lflL 157“

• 3agbpolljtlgefee »cm L 9J!ärj

§ L 291“

§ 2. 103 88 375 10

§ 3. 103 88

§ SL 115»

§ 10. 103“ 115»

§ 12, 13. 103 88

• ®cfeg »cm LL 9Wärj

§ 3. 510*

§ 4, 377 87

§ 6, 12, 15. 291 88

1851 Shafgifcgbui^ »cm 14. Slpril

§ 2HL 381 8

5 205. 543”

§ 20L 50”

• (Slntommenftniergtfee »em L SRai

§ 33. 508*

1852 fieljblebfta^Ilgefee »em 2. Juni

§ 35. 36“

©tfef »cm 22, 3nli

§ 5. 491“

§ 24. 216 87

§ 83. 491“

1853 SKIniflerialttlag »cn L ®ial 103 88

. ©täblterbnung »om 30. 9Kai 377 87

§ a, 4. 517»

§ 29. 129 1

§ 50 91t. 8. 129 1

• ««triftet ßila| »em LL 91e»tmbtt

21-23. 401«

1855 .ftonturterbnung »cm 8. 9)iai 81“

§ 33. 502“

§ 50. 104«

§ 50. 216«

§ 73, 18. 509*

§ 388 Hbf. 2. 103«

§ 399, 400. 103“

1856 ?anbgeintinbtcrbnnng »ein 18. Slpril

§ 10. 115»
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1857 äinitirtci ÄegkiiKiit acut 20. Cftct«

| 292 a. 58»*

1880 ®e(t(j ccm 2£ Stmi 575 '*

1881 ©niutfttuergefel} arm 21. QJlji

| 43. 140”

g 9, 10. 155” ' J_

• ®efeg über (äncciictuHg fceS StedptCtvegJi rem 24 Rllai

| 1. 216*1' 490“.

§ 1—8. 317“

§ 3. 216”

£ 5. 490“

6 11. 19. 215“
• ©infügrungl-Örfeti turn ftaulelcgefrgl'uig ccm 24. Juni

«rt. ä. 134« _
1865 fWgcmetatt S>erggeje|} ccm 24, Suili

§ 00. 563“

§ 108. 319“

| 133. 205“

§ 148. 216“ 402“ 563“ 580“

6 150. 142 “ 579«“

§ 153. folg. 579““
1866 Slcguljtic ccm 5. Wccemtn

§ 28, 20, 127”

1867 ©efeg rem 8. gegrünt

g 82, 33. 127“

g3& 127“

'i; rrert n uitg ccm 7, ’ilngiijt

g 2. 39“
1868 ©ejeg ccm 17. SRai

§ 4, 50. 532“

£t,ut6r<rtraj ccm 30. 'ffljj mit .fteffeii

§ 3. 142“

18«9 ®efeg ccm 3 S5dTii.tr 502“

• ©ejeg com 12. 'JSätj 216“

ää. 47»

i nggaftaticiiCorgiiuitg ccm 13. 'Wär| 81 41 518«

§ 00. 103«

| 18. 103“

• 3»f«g0*ieg ccm 3, ®lai 57 1“

1871 Sfuefiil'rungCgefeg ccm 8. '"irn

§ 8. 187“

1872 «efeg ccm 11. flläq 288»
• ¥enfioii*geffg ccm 27. 'Di.lr;

§ 4. 356»

| 13. 14, 36, 142“

@igentf9iiu6cnreTg<gefeg sein £. ®at

§ L 260” 430« 563“

§ 4, 366« 516“

§ ä. 430» 490» 518”

§ Z. 430» 663**-**

g 8. 120“ 211« 490»

§ 9. 131* 260“ 432» 563“-**

§ lfl. 365«-**

| 12. 125“ 365“-“ 561“

g 12 felg. 432’»

§ 13. 490'“ 518“

| 14. 490»

g 15. 516“

§ 16. 490«

§ 1L 470»

§ 18. 432» 618» 561“

g 19. 432» 490» 518”-»

g 22. 470»

g 23. 432»

§ 24. 81“ 432"

1 25. 432»

s 29. 471»

§ 30. 281“ 432»

§ 34. 470» i

g 36. 470»

§ 38. 81“ 432»

§ 41. 125» 281» 330*

g 4*2. 216*»

g 49. 432™ 490»

g ii3. 11“ 58»*

8 64. 11“ 58‘«

g 05. 58"»

8 66. 103“

§ 07. 81“

§ 70. 131*

®nmM‘U(f)i'rfcm»ig vom L. ‘Biai 256 SJ

§ 6. 58 ,0*

g 11, 12. 432»

s 19. il . _

$ 30. 142*1

g 43. 132»

8 45. 470»

§ 40. 490”

8 48. 260“

§ SSL 125«

S 58. 111*

g 91. 490«

§ 02. 490»

§ 1ÜÜ, 490»

. .StetScrbmiiig ccm 13. Eejemtet 172“

g 111 feig. 187»

g 2L H5”

g 23. 115“ 286*

g 30. 115’ 1

g 3L 187»

g 59, 60, 370»

1873 ©ejeg, l'fttejfent) KnttiiH anä fccr Hird’t ccm 14. 7»7»t

§3,1. 76«

©efeg ccm 23. S!ai

ga. so:

(Srtid'afttftfuergffeg ccm 30, SRai

g a. 491“

§ 4. 491“ 520« 581“

g I. 491»

g R. 491» 532“
* flirifcngemeiitbe. mit ^ritctafctgmiiig ccm 10. ©eg-

Itml'tt

g 22, 169*

1874 ©efeg »cm 0. fflärj 447“
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] ST 1 t0ntcignuiig3geitt) «ora II- Juni 140"

§ 3. 227« 282“ 402 “ 432’* 31(1« .

§ 9. 218« 4M“-** 403« “

§ UL 432 74

§ LL 317« 433«

§ 13. 2(11« 433«

§ lg, 217« 227« 317«

§ 17-10. 317«

§ 20, äL 261 « 317« 433«

$ 22, 23. 261

«

§ 22, 261« 403«

§ 23. 317» 403«

§ 22.. 261« 317» 433"

§ 30. 261« 317“ 402“

§ 3L 261«

§ 32. 217« 261« 317» 402“

§ 14, 402“

§ 36. 217“

§ 3S. 317»

§ 12. 261« 433"

§ 44, 261« 402“

1875 Jlud'lliiiieii.-jtitD eom 2, Juli

§ 2. 434 77

§ 8, 404» *' 434"

§ 13. 218** 227“ 403 40 404» 434" 434»

§ LL 403 44 404» “ 434”

§ Ui 434"
• 'SonMinbf$aft<orbuung sein 5* Juli

§ L- 434’“

$ 5, Ö. 435«"

§ 12. 435“

§ 56, 25»

§ 81, 82, 84. 434" 491 41

§ 86, 20. 229 4 434’*

§ 32. 397" 434 70

§ ÜL 434"

• ®<i<6 »ora 8, 3uli

§ IS, 79»
®<ft9 über Mt ®t|$äK«fäfiig[rit 'Diinfctrjä^riött vcui

12. 3uli 435»

§ 3. 158**

1877 fWinifttriaUrlag rom 3LW«tj 127“

1878 Jorftbirbfta^ibge'tt} rom 13. Äpril 36 “

• SluSfütirimgbgtftjj som LL lll'ril

§ 5. 547 7

§ LL 106 40

§ 2fL 434"

§ 32 9?r. 3. 67’ 89 7

§ Ui 434 70

§ 64, §3, 448“

1879 ®ejt$ rom 4, 5JLir;

§ 18. 518“

• bliitführungtgtftl} ;ut .Scnfiirgcrbniing rom li 'IR.ir;

§ 7, 56, 502“

• Kuefütjrunglgtifb gut Oirilrrostücrtmiihi rom 22. ffll.'ri

§ 2. 150»

§ 5. 365“

1872 ©efti! Mm 31. Ülliq

§ 22, 32. 532 44

®tjdijitbaiii»<iiimg für OOrid'tfri'ILiri'» »um 2L Juli

§ 74. 115“

iOrortnuiij rem L jluguft

H.L 11 399«

Jnttijniiitifttrlalrtrortming »oui 14,3luguft 101 489 14

Üttorbnung rem 7. Stpltral'tr

§ t, 23, 56, 52. 316»
• iSeftb oem 2ü.2?qtmbtT 32“

1880 ®tftf rem 1H. gtbruar

§ 33. 398«

§ äS, 398«

§ 23. 157“

• ®efe|j rem 22. Jet'nur

5 1, 3, 6—8. 383 4 4

CrganiiatienlgtftS sein 21L Juli

S 73. 291 00

1881 fireiirrbnung rem 12. fUtäts

§ 30. 286®

1883 JirangtronftreifungbgtfeJ rem 13. Juli

§ 1, 2, 6, 2. 490»

§ 12. 490»

§ 16, U, 59>«

§ 22. 125“ 127 10

§ 23. 1Ö4 41 490

»

§ 24 folg. 104 41

§ 26. 104“

§ 27. 127“

§ 29. 490»

§ 3L 392«»

§ 56. 57'««

§ 113. 390“ 518»

§ 147, 154. 217“

§ 1ZL 10“

§ 184-187. 127«»

§ 206. 59'»

• OStfe|j ültr bi« nUgtmrint ganbtJreneullung rem

30. Juli

§ 3. 321*

§ 12 folg. 288 10 321«

§ 50, 321»

§ 122, 115“ 370 4

• JnflänbigfeiUgtftfc rem L Kuguft 79”

§ 6, 12. 216»

§ 18. 77“ 187 04

§ 24, 321"

§ 24, 77“ 187« 316"

§ 46, 42. 77“ 262«

§ 49, 262“

§ 56. 77“ 79»

§ 66, 77“

§ 105. 115“

§ 140. 77“

§ 160. 77 “ 79» 262«

1884 ®«(t|} »om 20, Juni

§ 2. 280“
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1884 (i'ritp »#m 6. 3ult

§ 5. 218«

L'abnpoiijei-lHeglrnient sein 90, fHeseuibtr

§ 36, fifi. 94««

1886 OJejtp reut LL 3uni 216"

• Pelijti, bej. eirtularstrorbnung für S^leiitn sem

15. September be). 26, 9loseinb»t 50«

1887 ©tfefc sem 22. 9)1 ai für He SX^ettiptorin)

§ 9. 81 1,4

. Äreilcrbnung für bis S^einprosinj sein 36. DJlai

§ 32. 921*

11. Saufen.

1622 Stile 'ihciftji'tPnun.) 290“

1659 SRanbat oom 14, 3uti

§ L 452"

1724 erläuterte ^rejefjorbnung 290“

1885 ®efefc nnttr A sotn 28, 3anuar 204"

ülnertnung nein 36, SRosembrr 452"

1883 Sfätgetlitjcb ©efepbutfi sem 3. Januar

§ 623, 633. 542«

§ 754. HZ

“

§ 1228. 290"

§ 1636. 42ZJ*

§ 1655, 1683, 1693, 1694. 448 « 542«

1873 ®efe(j tetr. He i'efjärbenotjjamiatlcn sont 21, Hpril

| 8, 172 >*

12. Sa4fcn-$tltenburg.

1744 9)euerläuterte ©mitte- unb 9)reie§erbnung 290**

UL S$auinburg-2ippe.

1868 Snfaffungbgefrb eem II, 9leseiubet

9lrt. 49, 3L 498 7

1872 ®c!t|) sein S, »lärj

§ 2. 498 7

1879 Segierungbserfügung sem 26, Seplemb« 498 7

14. SBürttrmberg

1864 @efefc som 13, Sluguft

Slrt. X 574 14

1875 @tfe(j soitt 8. Sluguft 574 14

'Dliniftnialserftigung sem 36. Sejember

§ L 229 1

1879 Slulfülirungbgefep sein 13, Sluguft

9rt. 3, 416«

15. Ortiftatutariji$ei 91e<$t.

1743 3ug«burgif$e ffiaijtnertnung sem 3L Juli 170*

C. JU»M*bir4r» »rdjt.

L Cefterreiib.

1811 Sürgertii^el CM sf e6 bu et?

§ 4, 36, 37. 2 12 47

§ 905. 85 >

§ 922, 932. 85*

§ 1151. 212 47

§ 1420. 85*

2. Kujjlanb.

1864 eisUpreje^erbniing sem 20. Slosrmbet 472"

3. 9)!elaif4-2a[tnubif4e< Die^t.

eben^aefer Äap. IM, § L 574 14

tt. »•tftr tu$»ru(Ict«i_, tkrlui, öUtUf^ttuxrftr. 34. U.
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